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311m 63. ^afyrgcmg $96

Der „Seiten Jeitfdjrtft für Wufih".

Silber*, «min, (Sin f^tnp^omfd^ed SBerf au$ ber erften fleit ber
Homantil 567. 578.

Sftifttttf*n, Dr. med,, •****, trtc Apologie in ber GJefang**
$äbagogit 97. 109. 121.

F. R., £rftattffül)ntng oon $. ©omelm*' „3>er »arbier oon »agbab"
in SRaiiu 159.

ftWfttti, 3»* , Äarl Sötte unb bie ponraterföen Sonfünftler
jriiter Seit 529.

-, (£arl &botf Sorcnj unb bie pommerfdjen fconlünftler ber (Segen*

»ort 553.

Snljatb, «&, »aterlanbSgefaug 157. 169.

»tf<W*te »er #tit*t<reltma *t* «tsftf in *e* *t*M
Sttlttattfee 229. 241.

$4«ft, Dr., SHowr?*, »eetftooen'a unb ©djubert'S läu$e für bad
glaoier 481. 493.

$aafe, 9t«, (Stftauffüijrung t>on Äien*!'* „(fcoangelimann* in

Äaröru^e 147.

$4t|eti»9MUItt, ff« ftic## $a* alte gefcftüftrlufe »olttReb 00m
©eertubet Älau* ©törtebeder 133. 145.

fciUer, $<ml, (^uffftmtna ber Oper „(Elfi, bie feltfame SBagb"
»on $erm. «Bette unb ttrnolb SRenbeföfo^n in Äöln 231.

$«mt>erbht<r, $, (Sin neue« ©erf C3ngo") Don föernljarb

Sdpl* 427.

ftate», ftigarb, 3um mufilalifdjen «ortrag 25. 37.

ftdutalUfte H*ptU$ be* 6ofej*rn$aufed au» »erlin in Seidig 85.

JHftttft, $rof* <gi»if, (grftauffüljrttng oon ©metana'l „fcalibor"
in Hamburg 122.

-, ginn 70 jüjr. »eburtdtag Dr. gr. ttbrtjfanber'3 329.

**«ttatii<3*»ft«, Sotti?*, HO.
WrUTt, ©., aJhtftrrritil 183.

-1 5Die <»ef$tyfe be3 $romeQeud 351.
-, Dtoberne Xonfunft ober ©toff aum $enfen 374.

-, ftaifer äBilbeltn'd ©Aulreform unb beren 9to($ttrirfung auf bie

mttjHaltfd^gcfangltdje sJeflamation 519.

«htfUl, «ob., |ugo »rüdtter 413. 425. 433. 445. 457. 469.

*«efe, JNnta», $te #ftottfd>e (gnttokfelung ber Äöntgl. ©ädtf.
3nfanterie* unb Sägermufif im 19. Saljrljunbert 357. 365. 373.
381. 389. 397. 405.

$«*«, fctittn, $a£ 2Roaort*3)enrmal in SBien 262.

Vttfttti, ettgettto »an, »raljntfrultu* in »erlin 49.

-, Clara ©djumanu 291.

$•*•«#, $*!»*, ftanS oon »üloto'S gugenbbriefe 255.
ftttt***, Sitta, 8» ßi**f* fomjrf)omföer SHdjtung „öamlet" 61.

»o*li*, etttttttt*, 9Hct)t oeröffentlidfc IBerfe oon $e?tor ©erlioj

*4*ttt, «#*», Cine neue 9lotenttrijt 543.

ftMfc Dr. Bttttft«, 3um ©ebäd)tm& oon (Clara ©djumann 321.

Zimon, Dr. $aul, 3ur 32. Xontünftlerberfammlung be$ OT*
gemeinen Steutfaen 3Rufifüeretn3 in Settaig 253.

—, flum 25 jungen Subtläum Sernbarb Bogef* 866.

—, gum «nbenfen Wid^arb $o$l'$ 577.

%0ttmann, Vrof. 91«, gnftrutttoe »iolinltteratur 330.

Wo&tlf »rof* Sentb«, bie Seliger Xonfünftleroerfammlung
be« „ttffg. 3)cutf(^en ihiftfoerein«'

1
289. 301. 313.

—, ®ine bcad)ten3&>crtl}e beutföe romantifc^e öoßdo^r „2)ie öerg*

rnaj>pen", oon Okar SRörirfe 415.

W. A., Sunt xe^njäbrigen Xobcdtagc granj ßi^af» 882.

&ttntt, &. £, Ueber Oraelbau unb bamit 3nfammen^ingenbe» 73.

fdolf, fUesan^tt, Ueber bie ©e^anblung bed ^armonieunter«
ri^teS beim Claoierftubium 205. 217.

WPUtii t>on lltnol*, »r#fw Se^te« SBort Aber (Befang»*

^ftbagogit 181. 193.

—# 3He gegentoftrtigen 3«ftänbe ber Jonfunft in 9ru6(anb 505.

517. 531. 541. 555. 565.

II. Heattftonen.

»agft^t), ^arolui, D^j. 24. günf S&nbler — Sm|>tonU)tul. —
Dö. 26. Trois Mazurkas 421.

**!****; War, 0«). 5. «ier Sieber. Dp. 6. gfünf Sieber 272.

totmanb, 3. ©, Dp. 12. $ie Äunft be« Unter* unb Ueber*

jefeen*. — Dp. 10. 40 Heine (KaoierftWe 378.

—, £>p. 14. «IbumbWtter 421.

%l\HUi&, Dr. Seara^ $er (Skfangdarat 465.

©«•# 3* •# Concert in F, für ^ianoforte unb Harmonium be*

arbeitet oon $. Xobt 501.

©anbif*, 3*, £ty. 17. w(Wlauf" «uetttoalÄer für 2 ©oorane 106.

Saren^ S^ftv Stoau r

* Drgeltocra. Söefpr. oon 9Kebarb Sänge 250.

»Htt*, SR*., O*). 12. fjünf Sieber 177.

©aumfeiber, ^uftat>, O^j. 1. ©c^nfu^t. «rie ber trauemben
X^udnelba 453.

toäumUt, »itf»., (Sin beutf^e« aeiftlidM Sieberbu^ mit SWelo-

bien au& bem 15. 3a^^unbert 218.

0W# 91«/ Oj>. 74. 1. ©onate für bie Orgel 80.

8Iltttt€litft4if, 9v 24 htrje ®boraloorf|)iele für Orgel 202.

Son^in, Ä., Dp. 21. 3toei äBei^na^tdlieber 561.

SotdNtfc Suftn¥, 3toei Sfreimaurerlieber 21.

fBoilet, Subte)., 0?. 2. gefrpJjantafie unb elegif^e §fuge für

Orgel 213.

Ooffl, SR« $tt*Uo, 4 ©tütfe in gorm einer ©uite für Coline
unb $ianoforte 81.

—
-, Dp. 101. Siz morceaux. ©efprod^en oon (ibm. Sf^o^tid^ 441.



— IV —

fBotttrumub, Dr. », $ie ©ingftimme unb iljre franffjaften

©törungen 465.

»teitfopl & QätteV* ^iftorifc^c 3Äufif*S3ibItot^ctcn für praftifcbe

SRufifpflege 50. 393. 513.

®rdmttu, SIfcolf, ©efangübungen 152.

üBrud), 9Rar> Dp. 64. §mnne für (£tjor, ©olo unb Drdjefter 129.

©Ulf, C« $erct), ©onate für Drgcl 501.

tum SBÜloto, 9Ratia, ßanS oon 93ülon>. Briefe unb ©Triften.
1. unb 2. 5Bb. 194.

<Faro, $airt, Dp. 15 bis 18. (£(at>terftücfe 117.

Ctntola, <£, €p. 9. (Siegte für Biotine 94.

fcefef, $an* ü## Dp. 9. »arcaroüe für Biotine 370.

Cf>elin£, ££fat »Ott, Dp. 10. Deux consolations 238.

Glatfe, £, grogmente aus „§änfcl unb ©retel" für gtöte unb
$iano 549.

Lancia, Dp. 74. Ecole de Mecanisme 330.

$at>a*, *» $., Xoccoto für Drgcl oon 2lboip1j $effe Dp. 85.

5ür panoforte 430.

SeftOUd)**, <£*ttft »Ott, Orlando di Lasso 152.

$icfe* 3°&*> £*• *• Stebcr unb ©efftnge 140.

&*nt, 3<*<*> Dp. 21. Introduction et Variations pour Violon 331.

&00ttn, ttttyttt fcatt, Trois morceaux 421.

tottfatx, ttnaft* »*, Dp. 33. 3n>ei XaronteHen 177.

$tet)fd)0<f, ®eli£, Douze morceaux tres faciles 345.

e*e?ft<tt*t, Sobt), Dp. 88. günf letzte <£laoierftüde 421.

—, Dp. 63. 2>rei ©türfe für Violine 549.

<$ctariu£*&iet>er, $L, $orfdjläo,c $ur zeitgemäßen Sicorganifotion

be3 UntcrridjtcS an ben Stabemien unb (Sonfcroatoricn für SJhifif

309. 459.

<$<f<lmamt, %t)to*ot, $a8 28ort. ©eimatljfoa 453.

(gftrttd), $einr«, SRoberncä 9ttufiflebcn 449.

<£mta, «Uiguft, 8efm Sieber 477.

QfaUoni, SUfonfo, Dp. 39. Pezzi di nozze. 5öefpr. Oon
<£bm. SioAlid) 441.

fferrou, Slfcolpf), 2Bcü)nad)tafteb 22.

ftielife, 91« »an, Dp. 35. 3 (Sompofitionen für Violine unb
(Slabier 81.

Stntf, #eitm %., SBogner unb feine SBerle. 2. S3onb 369.

lorifcia, #, Dp. 9. Six pieces pour le Piano. 5öefpr. öon
(£bm. föocMtd) 441.

gdrftet, *!, Dp. 132. Andante religioso für Violine 94.

fftcmiOff, Som, Deux pieces pour Piano 410.

ftrettfcettftetft, »ilft«, 3*"" S«ber 141.

frommer, $aul, Dp. 22. gtoei Sieber. — Dp. 26. 3>a3 alte

Bäuerlein. — 9 Sieber 141.

@<*mei, £, Scitfaben für ben erften ti)coretifd)*mufifalifd)en Unter«

ridjt 525.

Qetfta**; «, Huguft 2Bityelmi 406.

OlasottttOtlV $L, Dp. 49. Trois morceaux pour piano 202.

Qltife, €atl, Dp. 11. (£in mufifalifdjer ©djer*. — Dp. 15. SBier

ffeine qfyantafieftüdc. »efpr. oon <£bm. 9iod)hd> 345.

®Ohatb, ©, Dp. 43. Fantaisie pour Piano 57.

—, 3n>ölf Sieber 238.

Qotfteil, 0*, 3 ©cfänge 45.

tootttiatb, $., „3$ tann febon fingen". 36 ftinberlieber 488.

QottfAalft, »• », 3ttjei ©ä^e üou »eet^oben für SBioline unb
Drgel 538.

ermtttoal*, öottftie^ Dp. 20. ^aralb, »aüabe für SWänner-

c^or unb großem Drd)cfter. feefpr. non fRid^. Sonae 48y.

©rfiel, C^ugett, Dp. 1, 8, 9. ScbenSbüber für «ptonoforte 335.

Qatttnann, ®mil, „%cx Shinenjauber". S3e|pr. bon $rof. S3ern^.

SBogel 435. 446.

$<trttstamt, SuM^i^ SHc^arb SBogner^ Xann^äufcr 15.

$*Ü*t, &t\tt>?., Dp. 19. £ünf Sieber 363.

Qttmann, '-U., Chanson d'autrefois. ©aöotine für $iano unb
Violine 190.

—, Valse cbautiinte et Barcarolle pour Violon et Piano 549.

Äcffe, a»«S f ^cutfe^er 9Wufiter^alenbcr 1896 50. $erfelbe für
1897 452.

&c& @tttilf Dp. 9 unb 10. ©efänge. »eför. öon (£bm. föodjtid) 297.

^ei|dfid|/ tBrunO/ 9lmcn. Opern* ®rama. S3e|pr. öon $aul
Ritter 2. 13.

Sitte, &ttflat>, Dp. 60. Concerto (No. 3) pour Violon 326.

)la\>ac, &., Ärönung8»SWarf(^'^^mnug 309.

$oUät%Ut, @*# Dp. 55. gtüei ©rüde für Violine nnb (Sfatricr 538.

}0tn, Slttgttfl/ Dp. 52 unb 55. gfoci Sieber 363.

tarn, Gamlüo, Dp. 3. Stoei ©laöierftürfc 421.

*>ott), öv Dp. 13. ©ed£ Sieber 453.

-, Dp.
-#Op.

^orb"

£uf>at), 3*, Scherzo diabolique pour Violon 69.

—, Dp. 49. Mosaique. 10 ©rüde für Violine 94.
"

51, S«r. 2. Gtotjotte 190.

37, 38, 39. Gompofitionen für Sioüne 370.

», attenuet. SBorfpicl unb ®u^cffa*aBaljer qu§ „Sffc*
477.

[an, €«fl Von, ©ommlung lateinifdjer ^ird^engcfdngc 165.

^efinfon, «v 6 I^rifd^c ©tüde für Biotine 94.

JÖttgft, J&U$0, Dp. 50. Valse-Impromptu 117.

Statin, Wob., Dp. 18. ©ieben efoüterftücfc 237.

—, Dp. 21, 5Rr. 3. 8ttricgefpräd) ber @ffcn. — 8 Sieber für eine

©ingftimme 57.

flaut'* e#ul& unb iftte Züt)tit. SBort* unb Xonbi^tung für
bic ©djaubüljne 525.

ftadfel/ Hart von, ©jula. Dper in 2 steten. S3efpr. bon $aul
Ritter 2. 13.

ftattn, ^v Dp. 10. 3 ö>efänge 57.

Äem^ter, ©v Dp. 16. „5)er mcltc Äranj" 549.

PeubelT, 91« »on^ Dp. 9. „Oebenfcn". Sieb für eine ©ing*
ftimme 106.

StilbUtn, 9t., Sfcaaner; a sketch of his life and works 378.

ÄifUer, «, »orfptel jum 3. Stet ber Oper „^uni^ilb" 45.

mein, © Cv ©ieben efaoierftütfe 501.

ftlengel, 3», 3. goncert für CiolonccH. ©efpr. oon SRic^arb

Sänge 226.

$ilo[e, 8f^ Dp. 8. SSerbunben. Sicberci)du« 453.

Älo6# 3«l* ®ti*^ 3tüonaig So^rc „«aQrcutV' 318.

Sttatoel, C4v S)rei Sieber 453.

Äteftl, ete^r>an, Dp. 2. ©cd)3 (Sbaractcrftüde 335.

Ruffetatt), mautice, Tristan et Iseult 3.

Äü^ner, tfottrab, Dp. 23. „Sr^öre mic^" 213.

IHittaf , ©ruft, Dp. 13. Sigeuncrmufit. Dp. 14. 3niölf Xon-
gebidjtc 335.

Sa 9»ata/ ©riefe ijcruorragenber 3citgenojfcn an grons Si^jt 3.

&an*e 9li4^ ©^erao (9Zr. 4) öon gr. S^opin (Dp. 54) für a^et
^ianoforte ju oier Rauben bearbeitet 526.

fiangenbetf, Qeorg, gmmorteücn. 4 eiabicrftüde 10.

Sangftan^ £•, Le mois des roses 477.

fiatttti, (?rnft, 12 ungarifdje Sieber im ^offöton. ©efpr. öon
@bm. Moc^Ii^ 34.

—, Dp. 23. Impromptu hongrois 421.

£affat*3:ttC|cf# ©eftftic^te unb ©ebic^tc für tleine ftinber 117.

Statut, Qttfta», Dp. 19. ©onatine 378.

&imb€ttß granf Ä*^ Dp. 10. $>rei (Jlaüicrfrürfe 430.

Sinuars, Äoliv ßp- 50. «ßatriortfd^c klänge 177.

£ongo, Weffv Dp. 22. 3 tleine ©rüde für Violine unb $iano*
forte 81.

—
, Dp. 26. Cinque pezzi. 5öefpr. t)on (Sbm. SRod^Iic^ 441.

—, Dp. 28. Tre Pezzi 538.

SRafcrigale, ausgemalte, unb me^rftimmige ©cfönac au« bem 16.

unb 17. S^^unbert. ^erauSgcg. t)on SB. SBarcfet) ©quire 561.

a^aier, Otto, $erül)mte ©cmälbe ber SBelt 476.

SRaJor, 3* %, Dp. 23. ©onatc für »ioline unb «ßianofortc 69.

—, Dp. 24. ©erenabc für ©trcid>ordjcfter 202.
—

, Dp. 33. ©onate 331.

SRajoY, Qatl, Dp. 5 unb 6. Sieber 213.

SRanfe, föilft^ Dp. 14. „(Sntfagung". 2)rei Siegien für eine

grauenftimme. Dp. 15. Bier Sieber. ©efpr. öon ^rof. 99eml).

Bogel 26. Dp. 15, 17, 18, 19. Sieber unb ©ejänge 573.

9Retye?*$elntttnfc / Jy pense. — Valse romantique. — $m
%ad). — 3. unb 4. 9Ka$ur?a. — Petite Valse raölancolique 69.

— 9?afc^fa (SJiajurfa); Valse leerere; Chanson d'amour 421.

äRetltr, VtiavltS, Stuben Dp. 119 unb 168. herausgegeben bon

Sofef $a«3 385.

9»i«ael, 0attl, 3»ei Sieber 272.

9Riftala»id), «Mn* »an, „Xofbi'g Siebe". 9Kufitbrama. «efpr.

oon $rof. »ern^. »ogel 75. 87. 99.

Woffat, Wv ©e*§ fa^ottif^c »oI!«wcifen für Violine 190.
—

, ©cd^S ©alonftüde für Bioloucctt 501.

9RoniU*afo, Ztani&laS, Elegie pour piano 345.

aHuflferfalenber, Slügem. beutje^er, für 1896 50.

9Utte WuPfalif^e 9hmM<f>au ($rag) 476.

9to*na$tl, ^ ©4, 5)a« 2Jhifi!brama „gngroclbc" oon 3)1 ©djiflingS

338

CcfterUin, »ifoiau«, SBcfäreibenbca SScraeidjnife beö ^ic^arb

2Bagner*9Wujcum8 in SBicn 15.

£ttmann$, 9L, Dp. 17. AUa Zingaressa 45.

V<**«> 3^ ®P- 169 - 8»ci ®ejänge für 9)eönnera^or mit 3nftru-

mentalbcgleitung 501.

/



%, 9ht*0lf, Dp. 64. (Sljri|htad)t unb SBcilmad&tcn 538.

»er, Gtnft, Dp. 11. 50 ftingerübungen für Bioline 330.

p*, Gttgett, Dp. 28. $rio 34.

li, Crugmio tum, Op. 54. «inberlieber für 3 grauen*
nmen 22.

|«fa3gen>äljlte Siebet für %\t ober SBariton. Sßcfpr. öon SBernlj.

Ogel 441.

»fcematttt, mattin, ©djlicbte 2Beifcn. 3 Sicbcr 477.

Mammer, ttfcolpf), Stnfüljrung in bie SJhiftf 362.

ifgeS, #eittrtd), $ie ©üljnenproben au ben ©atjreutljer gcft*
* ' be3 3al>re8 1876 537.

inttter, mm., Dp. 16. 3tuei 3ttäbdjenlieber 453.

»tftatfa, 8*u** ^reifterr, „Älntämneftra". (Sin gried&ifdjrS

onfdjaujpiel 206.

ifte & $lotftott>'£ „OTgcmciner beutfdjer 9Rufifer!alenber für
'97 488.

E>manittoff, $, £)p. 3. <ßrähibuim. — Dp. 10. SMobie
lr $ianoforJc 69. — Dp. 31. Prclude pour Piano 410.

fredfe, <$rttfl, Robert «aljn 318.

af#, £. 9lv 3)rei XrioS für $iano, Bioline unb Bioloncell 549.

|Att|, 9« l>oti# (Sonate für Biotine unb $ianoforte 81.

tattdjettetfer, &eorg, Sieber ber SBraut§cit 453.

teMittg, ©, Dp. 54. Drgclftücfc 94.

Ut, £otti*, Dp. 22. Bagatelle» 117.

Ue$-Öati#e, Hfcrietttte twtt, Dp. 1. Sünf Glaöierftücfc 477.

teftfrattttt, %$*, Aria für ©treid>ordjefter 45.

leittetfe, 0**1, $>ic Beettjoöen'fdjen (£laöier»©onaten 471.

teifer, Slttg., 3)ie (Sljriftnadjtglocfen au 2lmra3. 3Mobramattja>
bcffamatorifdje ©pifobe 537.

*tt, 3of<f itttn, Dp. 25. ©erenabe für <ßianoforte au 4
$änben 394.

1

ttftbttrg, 3a<|ue* <S«, Dp. 3. (Soncert für Bioloncett 326.

}feeinfrerger, 3^ ^P- 181 - ?l>antafie*©onate für Drgel 80.

\tmatm, Dr. öttgo, Sßotenfdjrift unb Sflotenbrwf. Bibliograpljifdj*

tupograpljifAe ©tubie 488.

ivista Muslcale Italiana. Befpr. öon (Sbm. töodjfidj 135. 323.

507.

»tftettfrerger, 3ulitt*, SRätljfel unb erklungen mufifolifd&en

3nl)alt3 für bie reifere Sugenb 585.

Het, $f)Uit>t>, „3ngo". Söcfpr. öon ©ugenio ö. «ßirani 302.

*ft, £ugo, Dp. 14. Bete audj $u 272.

Iaint»£aen£, <*, 3elm Sieber unb Duette 238.
" " %D., Dp. 21. Hlbumblatt für Violine 370.

tt, 91«, Dp. 20. (Slaöierpoeficn 237.

ijartoenfa, #!>, &P- 94- SaKabe unb «Radjtftücf für *ßiano-

fortc 310.

fömelittg, SRartitt, (Sin Slbcnb in Xolebo. La Sylphide 421.

M>ttti*t, Dr. £eopol*, 3ur ©ejdndjte ber 2Rärd)cn*Dpcr. 2 Slufl.

358.

loett, SRorife — ftotootttt), Carl, Sagcnfd)ule 330.

M), j&erttf)*, Dp. 69. ftädjtc. 2 Bierftimmige ©ejänge 394.

|4)ftfer, $ertm, „$eif «aifer unb 9teid>" 310.

^uma4er# Soft» $*u(, Driginal-eompofitionen für Drgel ober

Sarmonium 213.

^Utttadier, Kttb«, Dp. 2. fiieber für eine ©ingftimme 561.

fttttttatttt, ©«, Dp. 11. 5 Sieber für eine ©ingftimme 81.

F<t)U*>pan, 9lv Dp. 12. ^Ijantafie für $ianoforte u. Violine 81.

t, ®v Op- 28; «TCo. 2. SRomanje für Violine unb «ßianofortc

bearb. 549.

\mtU, Sittttn, Dp. 74. gür bie Sugenb 237.

Dp. 73. ©e^ brillante $ortrag3etubcn 378.

Ictialiilte, 91*, Dp. 8. 12 Etudes pour Piano 202.

ptabe, Qfv ^ac^'ä gugen bcö too^ttemperirten (Slaöierö. 1. X^cil.

L
»efpr. oon $rof. ©. Sogcf 272.

SSilft«, 3WC* lieber für eine ©ingftimme 128.

eeUtt, öttQO »Ott, -®ic bcutfÄe Dper al^ 3tfcbenbr5bcl 3.

^gambati, @ #, Dp. 24. Due Pezzi per Violini 45.

Mtbtttatttt, ^r» # Soire'es Musicales pour Piano a quatre
mains 585.

Simone, <£t)avlt& be, 2Kaaurfa unb Menuett 430.

pittbittg, Cftr*, 5 ©tüde für $ianofortc 69. 106.

pitt, ^v Dp. 48. SSiegenticb unb ©aoottc für Violine 94.

Dfi. 64. S3arcaroHc unb ©anjonetta für SBioloncclt 190.

Ittttufo, Softann, Dp. 5. ^octurno unb Smprömptu für

^ianoforte. — Dp. 6. 93aHabc unb 9)ia5urfa für Violine. —
Dp- 7. „gm Sijat". grauend^or. — Dp. 9. «(kälubtum unb
Allegro appassionato für *ßianoforte. — Dp. 11. 3)rci Wl%UTia&
für ^tanoforte. — Dp. 12. fttoei SBaljer für Sßianoforte. —

Dp. 13. gmpi^mptu für Sßianoforte. — Dp. 15. (Sonccrt für

Violine 513. ;

—, Dp. 15. (Soncert für JBioline 57.

^ttoer, 3», 3 leidjte ©tüde für §arfe 94.

Sommer, $an$, „%n 9Kcermann". SRorbifc^e Segenbe in 1 ?(uf-

juge. ©e|pr. öon Subto. ©rünberger 314.

®ottfrie$, illbext, Histoire de la musique allemande 398.

StdOittg, ^, S)ertnii4*Xan5 57.

Steiner, ^ttgo, Dp. 30. Sßarapfjrafe über Äärntner Sieber für

«ioline unb $iano 331.

etemler, »bolf, Dp. 2 bis 4. Sicbcr 128.

ZttpfytnS, 8©v „Ave verum* für ©opran unb Violine mit $iano-»

forte 106.

£«ttMl, SMlittö, Dp. 6, 8, 19, 21, 24. Sieber für eine ©ing*

ftimme 526.

—, Dp. 13, 17, 20, 22. (Sfaüiercompofitioncn 526.

Xefrftlfcitti, ©iot>rtttui, L'Archivio Musicale della Cappella

Antoniana in Padova. $e[pr. oon ©bmunb SRodjlid) 349.

Mittel, ^gar, 3»ooif fiieber 272.

Urf^ru«, »tttott, Dp. 30 Wo. 6. SttenfdjentoS. Sür 9Känner*

c^or 129.

%$acca\, 91*, Metodo pratico di canto italiano 238.

»ianna ba Wotta, 3^ ftadjtrag 5U „©tubien bei ^anS öon

Söüloto" öon 5C^. Pfeiffer 402.

SHfftar, 9. Z* 9 Dp. 152. Groatiföe Xön$e 335.

»oael, «mit, 3aijrbud) ber aKufttbibliot^ef «ßcter« für 1895 171.

95o§, V*ul, <5f)arie3 ©ounob. @in ßebenäbilb 243.

2*ouUaire, SBoldv Dp. 28. S5rci 9)Mb^cnlieber für öierftimmigen

grauenAor 394.

S&efcer, ®«, Dp. 5. 5(riofo für $iano, Violine unb «ioloncctl 310.

S&eittgarttter, gelir, Dp. 15 unb 16. Sieber. SBefpr. oon (5bm.

9to^lic^ 297.

Söcift, Dr. 3oftcmtt, 3)ie mufifalijcben gnftrumente in ben ^eiligen

©Triften beS alten ScftamcntcS. 33cjpr. öon ®. HR. ö. ©aöenau
337.

föettef, »rottidlao, Srriebridj ©metana 38.

föevmattn, C*, Dp. 93, 8 djaract. SSortragSftüde für Drgel 45.

— , Dp. 94. Sbarfrcitag unb (Botgatfja. ^antafie für Drgel 45.

äftieftter, «, Dp. 28. Segcnbe für »ioloncell 190.

SSHlm, Nicolai t^ott, Dp. 140. $arap^rafen norbifc^er S3ol!^

lieber für «ßianoforte au 4 §änbcn 69, 106.

SättnMmatttt, %t>., Dp. 20 m 23. Sieber 310.

S&olff, Eugene, 5)er ^iebergang bc« Bel-Canto unb fein SSieber*

aufblüben burdj rationelle Xonbilbung 390.

föot|tfd9, fjfelte X>on, Dp. 17. 2^ema mit Variationen 177.

SBrüttgett, ©afllc*, Dp. 1. Six pieces pour le Piano 410.

IE. Correfponbenjett.

*lmfter**ttn ^Ibonnementöconccrte 52. 209. 292. ©ejeH-

fc^aft aur ©eförberung ber Xonlunft 65. Söillcm 9Jlcngelberg 51.

Sonfunftgefellfdjaft 209. eornelic t>an Qantcn 209. &a*ett*
Sübett. SlbonncmcntSeonecrtc 113. ftammermufif 90. ©oliften*

conccrtc 40. öerlim S3a^'S w§o^c 3Jicffc" 5. ©auer, ^arolb
5. 5Beder 581. «erber 472. gräul. «erg 221. gräul. Bergmann
221. SBöbmif^cä Streichquartett 221. 233. 497. «udjtcle 114.

Sri. ©umi^ 234. SBufoni 233. (Sarreno 41. Sonccrt^iferc 149.

ßrncfto Gonfofo 41. ©anbra S)routcr 331. gcftconcertc *ur geier

beö 200jäbr. EefteljenS ber «gl. Slcabemic ber «ünfte 265. 304.

giotom^öUefteb 40. griebljeim 472. ®ura 399. griebr. ©rüfc*
mac^er41. ®uft. §onänbcr«Duartctt 5. gatfa^inoloMa 40. 582. ^>alir-

Duartctt 29. 3talicni[cbeö Duintctt 535. ScblicAfa 185. Kammer*
mufif 113. 473. 509. meeberg 221. «iinbloortV^ (Sonferöatorium

449. tünftlerconcertc 332. 352. 367. 436. 437. 472. 497. 509. 522.

535.546.559.569. Samonb331. Slnna Santoö 234. Sicbling, ©eorg,

29."2!gbaSö[cU221. aRa^lcr^ Drd&efterconccrtc 398. Sari Gatter 221.

399. dlöira9Jialmeb<S461. gfrl.SHicol221. Dpemauffü^rungcn, „3oan*
boe" öon ©uHiöan 6. 90 „«ruber 9ttartin" öon SBeinjicrl; 220. 331.

332. 367. 472. 497. 509. 558. 569. Dpemdjor 28. 558. $adjmann
221. Elfe $agenftc«er 41. gräulein ^ant^eg 220. 233. Glife

«Jkcffdjen 185. $^il^arm. ßoncertc 6. 41. 65. 185. 220. 233. 351. 496.

521. 546. 558. 581. «ßtacmüfler 114. fötaler 114. ©auret436. Slrrigo

©erato 41. 220. ©obrtno 582. «ßolbi ©pielmann 185. 234. ©tcrn'fäer

©cfangöerein 535. ©uc^ 114. ©timptjomeconcerte ber «gl. ©apelle

460. 497. 534. Ubel-Duartett 399. Bereinigung für «ammermufif
5. Lianna ba Stöotta 352. «ogl, $)cinr. 29. 3Bagner*$crcin 221.
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534. Dr. SBüHncr 114. Sajic 29. ©raunfd)to>*ifl* Opern*
aupljrungen („öagbart unb ©tgne" üon SRefeborff) 292. JBrtfttett.

Bromberger^tafi&tü 391. 3)omconcerte 245. gftieoridj* 30. Kammer»
mufit 29. 391. ätel'* „<S$rifiu$" 383. SKrc&enconcerte 29. 383.

391. ßeijrergefangüercin 246. 391. SRänncrgefangüerein 391. Oper
138.510. ^tl^armomWc eoncerte 30. 124. 137.245.383. Sljeater

30. UbelHQuartett 391. oon 3ur SRütjleu 246. (itUt. ßutter-

Soncert 535. Gfptmstife« <£l)arfrcitag$* Oratorium 375. ©ing/
aeabemic 30. $*e**ttu oon 3atfd)inott>3fa 172. ßiebcrtafel 31.

Sftffelborf* (Stjorüerein 360. ©efangüerein 77. Äammermuftl 77.

2Kufitüerein 76. 359. 9ttcberri)eimföe$ 2Tcufiffeft 305. Gifttt«««
SWujitücrctnSconcerte 582. (grfut* HJtönnergefangüeretnSconcert 41.

©oüer'fdjer SRufifüerein 42. 306. ©fclittflett. Oratorienüerein 197.

340. Qrtanffurt «« SR* (Säctlienüerein 266. greitagä-SRufeumS-
conccrtc 52. 102. 138. 185. 246. 266. §odflcbe3 (Sonferüatorium 306.

§oef3 (Sonfcroatorium 437. ßammermufit 266. Opcrnaupfjrungen
52. 102. 416. 510. Opcrnbaua-SlbonnementS-Soncertc 185. M^U
'fc^er ©efangüerein 138. ©oliften 52. ©onntagfcßonccrte 52. 102.

138. 0ettf>aRontteii£* MbonnementSconcerte 332. 583. SIbonne*

mentöconcerte im Xfyater 31. gö^ncr'g ©tympljonie • ©oncerte
31. Äammermufit i im Sonfcroatorium 31. ftling'S 2Baguer*(5on*

ferenj 31. Äünftlerconcerte 332. 582. ©d)toei$erifc&e ßanbcS-
au3fteÜ^tna3*(£oncerte 582. &ott)<t. (Soncert *u (fünften bei
§erjog (srnft * $enlmal$ 52. $oftbeater 114 „t*r Äönta IjafS

gejagt" oon $>eltbe*. 162. ^oftgeaterconcerte 161. Strien*
concerte 31. 497. ßiebertafel 375. SRufifoereinSconccrte 31. 376.
535. Ordjefterüerein 875. <»raj* Böf)mifd>eS ©tceidjquartett 307.

Büüa'fdjeS SDhtftfinftitut 473. fcänbel'S „©amfon" 315. fcubermann
473. ßammermuftf 473. 2Känncrgcfang0crctn 473. 2Rattbau*-

$affion 449. SRuftlocrein 307. 450. Dpcrnauffüljrunaen, „Salibor"
oon ©metana 316; „3)er (Soangelimann" üon Äienal 323. SSiener

Ouartctt* Berein 307. Qüftroto* ©efangüerein 186. $alt>er<
ftabU ©efangüerein 221. ftannooer* ÄbonnementSconcerte beS

fgl.OrtbefterS91. Äammermufi! 53. ßuttert HRufilabenbe 53. äJhtftf*

acabemte53. #of 3ttanaffe 66. 3ftef>oe« SRieberfädjf. ©änger*Bunbe$*
feft 407. Setta, $cabemifdje &bonnement*concerte 125. 162. 308.

Starlörttfje« 9lbonncmentS*(£oncertc 7. (£olonnc«€oncert 197. grau
SDtottrs ßieberabenb 197. Oper, „$er ©djafe bei 8tyampfinit" oon
©orter 91. 474; „$er glutljgeift" bon fcittemadjer 547. ÄieU
©efangüerein 67. Kdlm 3ubic 102. Oper, „ßorelei" oon BruA
150. 399. 427. geizig, flrion 136. Badjüerein 232. Bornricl

39. Budjmaoer 507. (Sarenno 232. (Sonfcrüatortum 123. 137. 171.

184. $e&ora>«ufffif>rung 482. ßouife 3formijal3 51. ©aufdje 495.

©erafdj 136. ©etoanbljaufconcerte 15. 27. 50. 64. 75. 89. 100. 101.

148. 161. 184. 208. 219. 233. 244. 471. 484. 495. 508. 521.

545. 557. 568. ©ura 243. fcolmfen 63. SubiläumSfänaer 184.

Glara flaflifcb 218. flammermufif be« ©ettmnbljaufcS 39. 112.

196. 533. 545. #leffe'3 Äammermufifabenbc 16. 123. 8oe$al3fi

569. ße!)rergefangüerein 160. 533. ßicbcrtafcl 113. ßis*tüeretn

63. 111. 207. 263. 460. 495. 556. SBatting 568. SRatttjauS-

paffion 291. SRoüitäten * OuartetoBerein 304. Opernaupijrungen
16; „2flarfetcnberin" oon ©obarb 88; „Btel ßärm um fßte^tö" oon
H. Doppler 172; „$)er ©üanaelimann" üon ftienfll 196; 264; „S)a3

(Srntcfeft" oon Buongiorno 323; 416. 447; „5)a8 $eimd)en am §erb"
oon ©olbmarf 459; 483. 520. 532. 544. 579. Giara $olf*er 112. 123.

<Blübbemann 76. SRiebelOeretn 4. 219. 544. SBcrtranb 8iot^ 264.

484. 9ttaria be ©auffet 509. ©ingacabemie (©eligpreifungcn oon
W\ax granef) 3. 533. ©trabal 172. 2Ba^^ 9Huftfmftttut 124.

SSinbcrftein^Orc^cfter 471. SBo^It^ätiglcttöconccrte 39. 196. SBfinfö.

mann 448. Siegttifc» 3H«ftffcft 376. fion^on* eolonne-eon*
certe 511. ßiUicr 17. 317. gul. fltcngel 510. Jlünftlerconcerte 317.

Oper 16. 115. 186. 316. 340. 450. $opuiär=(Soncertc 116. Satur-

day and Monday-Popular-Conccrts 17. ©et^c, $xma 17. gräul.

oon ©uppö 17. SBcrfdn'ebcneä 187. Wa$*tbuvQ. ©ranbt'fd^er

©ejangoerein 126. 485. (Saftnoconcerte 33. 162. 294. 428. doncerte

ber ©efcHfc^aft ber fjreunbe 54. 400. ®omcfior 78. ®rottjc 333.

^armonieconcerte 32. 103. 126. 188. 246. 317. 401. 438. ffauf-

mänmfdjcr herein 188. 352. 438. Ätrthcngefangoerein 103. 536.

SHinftler*(£oncertc 198. ßiebertafel 428. Sogenconcerte 78. 162. 210.

294. 353. 384. 438. Opernauffüfjrungen 163. 187. 198. 210. 247.

317. 384. 511. 522. Orgelconcert 522. ^ityarmonifdje Ord&cfter*

concerte 33. 78. 294. 317. 353. 367. 401. 438. 485. ©anberfon
126. ©djtoara'jdjcr 3Jcännergefang0erctn 247. Sonfunftferocrem 54.

126. 210. 234. 247. 485. 522. feeintraub^oncert 103. SBinjelm*

X^eater w3)aä 9ttobeH" üon ©uppö 234. 333. „Epajuna" oon SKiHötfer

368. SBilfcfiaporte 384. 2Bo1)(tl)ätigteit3conccrte 210. aRniti)«

Opernauffü^rungcn, „$er Söarbicr oon 53agbab" oon GSornefroä 222.

XXoötau. Xbeatcr ©fo(obomniton> 392. antUMaufen* ?^U*
^armonifc^er ©efettfe^aft 368. WlünQm* b'Slnbrabe 54. granj

gftjc^er'* „m$. SBaflner-SJlaHnöe" 523. ßi^fä Mxiftoä" 266.
9Jcoaart*Ökmetnbe 341. OpernauP^rungen 7. 17. 54. 104. 173. 3>rti

ßobengrtn 285. 248. 294. 341. 438. 451. 461. „$on 3uan" 474. 486.
498.547.559.570.583. aRatt^u8^a}fion417. SRargarctye ©tern 324.
9Wünfler* aRufifoerein 18. $att£« ^atelet«(S:oncert211. üamou*
reur^oncerte 211. Opern Concerte 211. ffieterftburf« Oper,
„3)ie #ad>t oor SBei^na^ten" oon 9iim^*Äorfa!off 168. ®öm-
p^onieconcerte ber Ä. #. SRufifgejettf^aft 163. % o. Hrnotb'3 »or-
träge 174. tpofeti* $ennig'f$cr «efangoerein 295. ^raa^
ööQmtfieg Sweater 342. Concerte be« Uonferoatorium« 55. 487.
Ceskä Filharmonie 500. $eutfdjcr ©ing-Serein 500. Onbricet 342.
$f}injarmonifc$e Concerte 499. 500. $rioatoerein 56. ©larfo&dty
55. 500. Slu^olflabt« StöonnementScoucerte ber gürftL $of«
capeUe 42. 43. 268. Äird&enconcert 175. $d)to>tritu ©oncert ber
©rog^erjogt. ^ofcapeUe 268. Zttttixu aJlufitoerein 19. 91. toitafr
>tttg U 9* Harmonie 198. ®tutt&atU ^ofcapeüe 78. 163.
360. Äammermufi! 79. 343. 361. 439. ßcijrergcfangoeretn 343.
ßieberfran* 79. 361. Oper 79. 439. ©ingoerein 79. »crcin für
cfaffifdje Äirt^enmurtt 439. fBattet^^aufem ©angerfeft bed
Springer ©ängerbunbeg 439. fBeiwat« Äbonnementö*(£oncerte
8. 883. ©oncerte ber ßofcapeUc 269. „gfauftmuftf" oon ßaffen 869.

tammermufttabenbe 8. 92. 199. ßi«at*3)enfmal^oncert 269. Dpctn*
aup^rungen, „S)er UeberfaH" oon #. flöHner 8. 199. „3>onna
S)iana" üon Sflejnice! 223. 9Bagner-8erein 92. »ieit* Hcabemifc$er
SBagneroerein 151. S3en 3)aoie« 127. $öijmtfcbe$ ©treic^quortett

127. ©efeHfc^aft ber äRufiffreunbe 150. 429. ©rieg-eoncert 429.

§ofopcmtljeater, wS)aÄ SJcftbc^en oon Sfcaüarra" oon Maffenet 116;

w3)er ©üangclimann" oon fttenjl 199; w^)a3 ^eimd^en am #erb"
üon ©olbmarl 269; „©altljer oon ber »ogelmeibe" oon äauber*
324. „S^eoalier b^armental" oon SReffager 571. Äammermufil
429. SRaöcagni 127. Ordjefterüerein für clajfif^e aJcuftt 429. %f)iU

^armontje^e Concerte 127. 428. ©oltftenconcerte 429. föie#«
bübeti* geftioalconcert 419. Äünftlcrconcerte ber ftäbtifc^e Cur*
bireetton 201. 211. 418 9Rännergefangüerein 212. 3Ra*cagm*
©oncert 201. Openwuffüljrungen 361. „gngwelbe" oon ©^iDinaÄ
523. Ouartettabenbc 224. X^caterorc§efter*Soncerte 200. 418. »eretn
berÄünftlerunbftunftfreunbe228. ätoitfau* Caftno20. Kammer-
mufifabenbe 151. ^irajenconcerte 151. SKufifoerein 19. 20. 151.

408. Oper 409. Union 20. ©o$ltyätigfeit$concerte 408. 3nrintf<$etf

8iub. 20.

Aufführungen.

Äad^en 22. 226. 378. 489. 502. 538. «fona&erg 22. 81. 129.

298. 402. 550. ttrnlpim 345. 441. graben bei SBien 165. »aben-
«aben 106. 141. 238. 402. 453. 477. 513. Baltimore 165. Bamberg
22. 502. ©armen 477. Bafel 22. 81. 141. 238. 402. 514. Berlin
22. 177. 272. 298. 402. 453. 477. 489. Bonn 22. 202. 238. 478.

Braunfdjtoeig 106. Bremen 177. 238. 326. Breslau 480. Büde-
burg 22. 81. 190. 238. 458. 561. Bulareft 478. Gaffel 94. 190.

126. 335. 430. 514. ^arlottenburg 180. 345. 538. eijemnig 11.

377.326.441.502.550. <&fnir272. Coburg 81. 2)armftabt431. %a*o*
272. $clifcfd)106. $cs 9Hoitte$ 585. Bresben 11. 22. Öl. 106. 190. 272.

318. 345. 441. 453. 478. 489. 514. 538. Duisburg 45. fcüffelborf

94. 190. 441. «gtfenadj 34. 106. 190. 385. 514. 561. Erfurt 94. 378.

©dangen 22. (Sffen 538. (S&lingen 345. 394. ftrantentljal 22.

442. granffurt a. SR. 34. 94. 118. 190. 251. 345. 385. 526. 574.

ftreiberg 45. greiburg 45. 378. fjürt!) 202. ©cnf 45. 403.

©iegen 45. 94. 202. 345. ©örlifc 202. ©otlja 106. 213. 345. 394. 561.

©raj 526. ©rimma 214. ©üftroto 45. 354. 586. $alle a. ©. 94. 214.

363.394.489.586. ^ambuig 273. ©anau 550. §annoüer 22. 45. 94.

118.214.442.502. §cibclbcrg 465. $)erforb 363. 3ngolftabt 45.

3ena 45. 94. 214. 272. 354. 514. ftaiferglautem 46. Äartörube
118. 214. 478. 514. Äöln 46. 489. 514. 586. Äronenburg 94. Äa|r
514. ßanbau 489. ßangenberg 273. ßcip*ig 11. 34. 57. 69. 81.

94. 106. 118. 129. 141. 165. 177. 202. 214. 226. 238. 251. 298.

319. 326. 335. 345. 363. 370. 410. 431. 442. 453. 465. 489. 502.

514. 538. 550. 586. ßimburg 118. 410. ßübeef 214. ßubttugSfyxfcn

a. 9tyein 46. SKagbeburg 410. 453. 586. 2Jtöbrifd)*Oftrau 129. 453.

2Katna 251. Harburg 489. SKüljlbaufen i. Xb. 94. 118. 214. 298.

370. 410. 586. SKüna^cn 118. 226. 363. 410. 453. 489. 9JHinftcr 46.

118. 226. 354. 442. «eubranbenburg 129. 226. 370. 410. 9fcu*

marfti.O. 118. Sfciimmegen 226. 273. ftorbljaufen 57. Nürnberg
57. 118. 410. Olbcnburg 422. Ofc^a| 57. $ari$ 273. 326.

«Pfor^eim 538. $itt$burg 319. Petersburg 226. $ofcn 129. 273.
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tag 58. 478. »ubolftabt 106. 129. 273. 453. «aarbrütfen 273.

onnefrctfl 238. ©prier 129. 239. 327. 489. ©tra&burg 68. 422.

Stuttgart 22. 165. 239. 422. 442. 514. Tübingen 453. »arfdiau
514. »eimar 69. 129. 289. 273. 432. 550. ©efel 422. ©ien 46.

81. 129. 363. 422. 442. äSBte*babeu 863. 422. 442. 514. 586. ©Übungen
502. SBintertljur 106. 273. 327. 422. 2Bfir*burg 81. 129. 239. 378.

422. 453. 514. 586. 3erbft 81. 129. 335. 442. ftttau 79. Sttridau
70. 129. 422. 514.

9teite unb neueinfiubirte Opern

»on»afelt377. ©eder, töeinlj. 512. ©oito560. ©ourgault*$ucoubra9
377. ©rüfl464. ©runeau 377. ©ungert296.584. ©uongtorno201. €aj*
loWWij9. (Soßa362. $uoemoi),5L 249. fcnna 164. drb 33. ftornari

1S9. 3franäVtti 362. öiorbano 188. ©olbmarf 68. 249. 377.

Qfounob 33. 0rube21. 4>eobrid) 139. $ubai)176. äuntyerbincf 139.

525. 0ienatl39.464.512. #rug*2Balbfeel39. 8el)är560. SconcaöaHo
271.362. £iÄjtl52. »anrineHt 537. attanganetö 139. 3tta8cagni

44. SRaffenet 325. 420. SRenbelSfobn, flrnolb 512. SWcrtfc 188.

äRefcborf[9. 128. aRc^cr*ßelmunb 201. »effler401. ^embaur 152.

©ucrini 362. »CAniccI 139. ffioffini 128. gtiibinftcin 212. töüfer

420. edjarrcr 33. ©djitting* 420. 476. Säubert 440. ©metana
236.271. ©ommer201. ©tierlin 236. ttyerfelber 176. UM 105.

Urbadj, Otto 189. »erbi 79. 93. 825. ©eroneft 139. ©itriofi 139.

»agner 79. 139. 152. 164. 236. 420. 584. ©aller 825. SBeingartner

164. SBurm, 2ttart) 164. 3clen^fi 393. 3ie§rcr 420. Zöllner 93.

9ldzolo%t.

Luther Whiting Mason 385. ftatljarina SflafSfy 440.

JobeSfafle.

«rmbruft 361. ©ruefner 463. ©ufdjoj) 164. (Sagnoni 296.

(Eamjmni 484. (Sonrabi, ®. 537. ©ontagne 271. (£roud) 430.

3- $aä)3 309. ©rafftgna 369. Orünberger 584. ©rümnger 309.

(Sumbert. 3f. 201. $aberl 440. ©ir 9t. |arri3 344. fcubaty, Dr.
<£art 309. Älafäfy, ftatljarina 440. ftujferatl) 344. 9Kafon 376.

Maurice 68. äReinarbuS 361. 3ttcrcabante 296. SB. ft. $. SRicolai

213. $arraüicini 377. «plante* 361. $ol)l 577. #nu!ner 584.

$rin$ üon föatibor 93. ffieintfjaler, (Sari 93. 245. föitter. Sllej. 212.

JRoncagfi, graneegeo 537. ©ajumann, ©lara 271. ©tetnttmt) 560.

öan ber ©träten 33. SljomaS, «mbroife 93. Xutfdbfa 344.

©ieutfempS, ©ruft 176. SBallenftein 584. Don SBafileioäft 584.

^erfonalna$rtd)ten.

9. 21. 33. 43. 56. 68. 79. 93. 105. 128. 139. 151. 164. 176.

188. 201. 212. 224. 236. 271. 296. 309. 318. 325. 334. 344. 353.

361. 369. 376. 385. 392. 401. 409. 419. 430. 440. 452. 463. 476.

488. 500. 512. 525. 537. 548. 560. 572. 583.

$ugo ©rücfler 413.

Portrait«.

©ebt<f>tc

ftftft Gfuftao. m $ugo ©rücfler 452.

»ermtföte*.

$Wtenburg:(£oucert584. Drpbelia 237. «Jtrnftabt: (Skfangüerein für

aem. (Efjor 176. öaä>$enfmal 68. 452. ©altimore: «peabobty-föecital

80. ©armen: (Eoncorbia*(£oncerte 250: SRännerd&or 309; 5. $l)il*

$arinonifdje3 (Soncert 402. ©atjreutlj: ©üljnenfeftfmele 1896; «pifibbe*

mann-6oncert 362. 421: geitungäoerbot 420. ©eefer, £ugo 362.

SteW&GJljula: (£rfef*$enfmal 344. ©elgten: Soci&e' des auteure

in EariS 237. ©erlin: herein ber 2Rufit*£el)rer unb Lehrerinnen 10.

79. 309. 325. 440. 512. 549; $td)ter* unb £onbid&ter*Hbenb 69. 572;

(Eine ©tunbe SRuftf 165; GfeiSler'S Drgelconcert 201; SKoaart*©e-

meinbe 213. 271. 525; $lübbcmann*9tbenb 271 ; ©tew'fäcr ®efang*
oerein 420; Ältabttortb^attoenfa-eonferoatorium 464. bitter*

Slb: $arabie* unb $ert 225. Bologna: ßuartettoeretntaung 271;
taffeangeli'* „8fotogra#jen-©ammlung" 818. ©reitlotf & §ftrters

aJHttfjrilungen 9lo. 45. 140. ©rüffel: Soci&e' des Petits-Concerts
189. C^amberlain über ©tegfrieb SBagner 401. La Cronaca
Musicalel52. ^an§ig: SWänncrgefanaoerein 69. 5)cutfä^er ©ü^nen*
(Spielplan 501. S)ontjettt-3)entmal tn ©ergamo 139; Stonuettt*

©tograp^ie, oerloren gegangene 537. S)reSben: (S^rltdb'd SRufiffd^ule

44. 105. 297. 326- SöntglidjeS <£onfert>atoriunt 68. 189. 362;
9Mna fjaßenbcrg 297; Xontünftler • ©erein 464; bu SRaurier'S

,,%Tilbt)" 561. Eüffelborf: ©tein^auer'g ©efangoerein 488. ®i4*
ftröm'3 SRufifalifdber ©lorftalenber 1897. ®Ene ©tunbe SRuftt
165. gifenaa): SKufit - ©eretn 44. 140. 452. ©trieben: 6on-
cert ©d^neiber 585. (gifter: Curcapettc 377. ©filtngen: Ora*
torienöerein 537. „©oangelimann" 584. gfaffenftetn: (Eantoren*

Drgamften * ©erein 224. fjlorcng: La nuova Musica 93;
©nrtco «ßanjad^t 271. granffurt a. 9R.: SJihifeumggefeHfc^aft

44. 393; 9ftoff*(Sonfert>atoriunt 353; ^ocfi'fä^e« (Sonferoatorium 362.

fjrciburg i/©.: Äira^enconcert 537. gfrieblänber'g Dpemftatiftif 139.

©t. OaKen : ©tabtfängeroerein „gfro^ftnn" 585. ©oti^a : 2Rufif*©crem
202. Oraj: ©utoa 318. ©rengen ber ntenfajlic^en ©timme 152.

Oüjtrow: ©efangöereing-Soncert 513. ^agen: QteiftUdje* Soncert
585. ÄaHe: Se^rergefangoerein 226. «u« Sofepb ©a^bn^ Seben
893. ©annooer: Xno-«benb 56; »»hififacabemie 549 ; gnftrumental^
oerein 549. 573. öeibelberg: $armonte*(5:onccrt 164. gilben: „fttx

8iofe ^ilgerfabrt" 10. ^ilbeSbctm: gfeftfpicl ,,©t. ©emtoarb" 476.

$trfdjberg: ^orgefangöerein 225. öo^enlimburg : jffiofyltljätigfeitä"

concert585. 3anto-Claoiatur 140. Äarföru^e : ©rofjljeraogt. ©onfer*
üatorium 369. Atel: 2Ratljteu'3 ^gfre^tr" 296. ^ira^bera : ©dmeiber'S
„SBeltgerid^t" 176. Äöln: ©tä^er^ettömangel unb ©efaljr in einem
©pecialitäten^etabliffement 310; §0M>e'3 „Dpernfdbule" 334. Sonfer*
oatorium 430. fiei^aig: IL gfrieb^etm 56; Hbenbmotette 189: Xon*
lünftleröerfammlung 202. 250; 23jeater*©tatiftit 353. 377: gbbefS
ÖOjÄ^rige Subelfcier 488. Seip5ig»9leubnit : 2Ränner*@efangDeretn
,,©arl Shraufe" 501. Simbur^: Siebertafel 165. Söbejün: Sötoe*
S)enfmal344. Succa: ©ocd^ertni"S)enfmal 537. SWagbeburg : 3ubi*
löum bc§ $trdjengefang*©eretn$ 464. SWci^rifd)-€ftrau : ©Qmp^onie-
(Soncert 21 ; 2Wufi!bilbung3anftalt 378. SKailanb: ©erbi'3 „^ünftler-
Mm" 326. 3Ke^: Sfatbroife X^oma^©tra6e 189; §affelmann«Soncert
224. gWontreuj: 3oa^im-(5onrert 56. 2Kü^l^aufen i. %h.: ßtSjfg

/;
$eiL eiifabetV' 297. SRündjen: ©trabal 21; 5ßorge2'ja)cr e^or*

oerein 68; ©efangSfcfiulc öerrmann 309; (Srftc SluPbrung be§ „<&on
3uan" im galjre 1791 326. 353; Suitpolb^reiS 501. 512. ©egen
bie aKufif-^riti! 393. 9Jhtfifreferenten 80. 3Jhififreformcn oon
D. SKöricfe 93. ntto^oxl: ©ängerfeft im $itt3burg 362. lieber-
r^einifä^e« 9ttuftffeft 140. Obereweim: Socie'te' d'auteure et compo-
siteurs de Musigue 224. DcBnife: Äünftlerconcert 176. Öftrau:
SRäl)r.*£)ftrauer SOcufifoerein 297. jpartS : Slbclina ?ßatti 56. (tyopin*
2)enfmal 68; 5>e$f5 Scbcrer — §enri galefe 139; Ubbiate^oncerte
189; öenri galcfe 236; ©efeüfc^aft für alte 3ttufituiftrumentc 237;
©ounoo*S)enhnal 237; ©uilmant-ßoncerte 271 ; Reformen im (£onfer*

oatorium 296: ©atnt*©aen3*geter 377- 9fletnaa^ 377 ; ©ä)ule für litur*

giften ©efanj 377; 2Bagner*S)cnfmal*gragc 378; $on 3uau=$artttur
512. XeH*£)nginalpartttur 584. $a|ig'3 (jonferoatorium 117. ®enig:
Slbonnementconcert 176. «Petersburg: ©tubenten*(Soncert 9; ZfäaU
foto8fy*$enfmal 869. 464. $irano : Xartini^enfmal 377. «ßofen: ßennig*
'fa^er Oefangüerein 213. $raa: ©laoieroorträge bei gfrl.SWarieffirofidj 249;
beutfd&er ©ingüerein 573. $räger & SWeiefg „Slluftr. 9Jhififäalenber"
44. $rei8augfc^reiben oon SouiS Oertel in ©annoüer 488. ^reiöauS*
fdjreiben be2 Neubauer ^ännergefangoereing „©ängerluft" 369.

«emmerf«(aKart^a)Orientreife38.Scoai: 9Ronftreconcert249. gtöbefS
50iäfirigeg 3ubclfcft 488. «Rom: ©aa^oerem 139; Goncert im
Ouinnal 140. gfhibolftabt : fca^bn'S w©a^5pfung" 297. «a^toebifa)e

©efefgebung 537. ©djtoerin: fjlotonj^enfmal 271. ©onneberg:
ßeipjiger ^DOitöten^Cluartett-Serein 326. ©tragburg i. (£.: ftiberr^
^äbagogium 80. 117. 189; 2Känner*®efangoeretn 189. 393. 513;
©onferoatorium 430. ©teintoatj^rojeg 862. ©tuttgart: (Sonfcr*

Oatorium 105. ©uppe^S)cnfmal 393. $ljeatrojrf>on 401. Xorgau:
©pa^Soncert 69. Xroppau: ©eertooen*5lutograp^ien 525. Illm:
$rioatord^efterüercin 57. SDtorgaretlje oon ©a^fel 272. ©enebig:
©ounob'3 „^e'bcmption" 271; (Jimarofa*2)en!mal 440. ©crüicrä:
©ieurtemp^3)enfmal 271. Söagnefg neuefte ©riefe 525. aBagner*$enf*
mal 584. 2Bagner*©egner 584. 2Ba§ ba3 ©olf fingt 165. SBeimar:
8Baaner*©erein 10. 44. 139; S^t-aRufeum 44; ©roffteraogl. 2Rufil-

Sjuie 44. 464; ©borgefangüerein 271 : gine (Erinnerung an bie erfte

up^rung oon Mtfi „(£l)riftuä" 271. Weimarer ©ängerbunb 585.

SBernigerobe: ^orgefangüercm 271. SQSic brueft man aJhtfifalien ?

344. 354. SBien: Soncert im iOHlitärioiffenf^aftli^en unb Gafino-
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ocrcin 10; ©räfin ÄielmanSegg 117; fteftfoiel-SBagner 140; XageS*
tritit 152: HRo$art'$enfmaf 213; ©onfcröatorium 394; $rcteau$*

treiben oer SRcucn mufilalifdHitterarifdjen ©efettfdjaft 501. 2Bic&»

baben: (£onferöatorium 477; (£bm. UfyPS $orfpiel ju „3abttriga"

578. SBintertljur: «bonnemcntSconccrte be3 2ttufiM£oflcgiuma 488.

SSür^burg: äönigl. SttupfWJitlc 377. 2Bu})J>ertfjaf, aRufitaltfdjc^ aus
beut 334. 3crbft: Drotorienöercin 225. flnncfau: Xutfc'S Orgel*

Vorträge 57 ; $urngemetnbe*@cjangl>ercin 48».

129.

213.

»rieffajlen.

öefanntmadjungen.

3lnjcigcn.

1. 11. 12. 23. 24. 35. 36. 47. 48. 58. 59. 60. 70. 71. 72. 82.

83. 84. 95. 96. 106. 107. 108. 118. 119. 120. 130. 131. 132. 141.

142. 143. 144. 153. 154. 155. 156. 166. 167. 168. 178. 179. 180.

191. 192. 203. 204. 214. 215. 216. 227. 228. 239. 240. 251. 252.

274—288. 299. 300. 311. 312. 319. 320. 327. 328. 335. 336. 346.

347. 348. 355. 356. 363. 364. 370. 371. 372. 379. 380. 386. 387.

388. 394. 395. 396. 403. 404. 411. 412. 422. 423. 424. 431. 432.

442. 443. 444. 454. 455. 456. 465. 466. 467. 468. 478. 479. 480.

490. 491. 492. 502. 503. 504. 514. 515. 516. 526. 527. 528. 538.

539. 540. 550. 551. 552. 562. 563. 564. 574. 575. 576. 586. 687. 588.

Beilagen.

3u 9*r. 1 öon SKartin Obcrbörffcr in Seidig.

, 13 „ ®. %. JBacbcfer in (Sffen.

,22/23 „ 3ul. SMütljncr in Seidig.

,22/23 „ (L g. #afmt Sfadjfotger in Seidig.

, 36 „ ©teingräber SBcrlaä in Seidig.
(L 5- SB- ©tcgcl (SR. Sinnemann) in Seidig, 39 „

, 40 „ C g. SB. ©iegel (8i Sinnemann) in Seidig
, 41 „ (5. §. SS. ©icgcf (SR. Sinnemann) in Seidig
, 42 „ (S. 3f- 333. ©iegcl (9t Sinnemann) in Seidig,

, 44 „ (£. §. SB. ©iegel (9t. Sinnemann) in Seidig.

, 45 „ (L ©rüninger in Stuttgart.

(S. 5- SB. ©tcgcl (8t. Sinnemann) in Seidig., 48 „

öcricfytigungen.
190. i563. 370.

~*®m~



Ceip3ig, ben \. 2a

©dt&enilkj) 1 Kummer.— $iei« &albjä(jrlt$

5m, bei Äreujbanbfenbung 6 3Rf. ($eutfdj*

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 9Rt. 25 $f.
(3lu*lanb). gür 3Ritglieber be* «Hg. 35eutfd&.

IRufttoerein« gelten ennä&igte greife. —
JnfertionSgebüfcren bie $ctitjcüe 25 $f.

—

/*&Sr\%.

Abonnement nehmen ade ^oftämter, $ud)-
Sßufifatten- unb flunft&anbtongen an,
lur bei ausdrücklicher Ab-
estellmtc gilt das Abonne-
ment rar aufgehobeil*

Set ben $oft8mtern tnufj aber bie ©eftetfung
erneuert toerben.

(Begrnnbet 1884 ©on Hobert S(bumann.)

33erantn>ortlid>er Slebacteur: Dr. flaut Simon. Sertag tum C X Äatjut Jla^folger in fettig.

Mürnbergerftra&e Kr. 27
r «de ber ßönigftra&e.

jkageaer £ tf*. in Sonbon.

3*. £n*i$*flP5 J8ud)!)blg. in 9Ro8fou.

$efrf9«e* & gttfff in SBarföau.

telt. <£»§ in 3ü"4 ©afel unb (Stra&burg.

JI5 1.

I>reiunb|td)$3igßer DaQrgang.

(Banb 92.)

Sepffftrbt'föe 93ud)&. in Amfterbam.

Ö». $. $fe<$erf in 9&en>9orf.

jtMetl J. guttut«« in Sien.

3&. & ?&. 3*f*eÄ in $rag.

Snftalt: gmet "*«* Opern: „®jula" t>on äarl oon ÄaSfef; „Amen'' toon $runo abrieft, öefprodjen toon <ßaui Ritter. — 9Rufik

literatur: §ugo von ©eel/n, 2>ie beutle Oper al3 9lfc&enbröbel ; Sttauricc ßufferatl), Tristan et Iseult; 2a SRara, ©riefe

(jer&orragenber 3eitgenoffen an granj üiÄjt. — (Jonccrtauffä^rungen in ßeipjig. — Sorrefponbenjen: Serlin, ÄarlStulje,

3Künd)en, SEBeimar. — SfeuiUeton: ^erfonalnadjridjten , Keue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjteS , flritifdjer Hnjeiger,

Aufführungen. — Anzeigen.

Unfern vztttytm Abonnenten
5ur gefälligen Kenntnisnahme, ba§ bie „Heue ^ettfdpift für Znufif" mit Heujafyr ifyren breiunb*

[ed?53igjien 3afjrgancj begonnen fyat. Creu unferer bisher befolgten Cenben3, nebjl IDürbigüng ber altern

clafjtfdjen IPerfe auefy btn neuern unb neuejlen Schöpfungen gerechte 2lnerfennung unb ^örberung

51t roibmen, fyabzn mir unfern Zttitarbeiterfreis urieber bebeutenb erweitert, um möglich Diel £)aupt=

artifel 311 bieten, bie eingegangenen IPerfe balb 3U befprecfyen unb <£orrefponben3en aus allen

Stäbten bes 3**= unb 2Iuslanbes 3U bringen.

IDir bitten, uns auefy fernerhin 3^?r bisheriges tDofylroolIen 3U erhalten unb unfere §eit*

fdjrift, bie jlets bie 3ntereffen ber Künjller unb Kunftfreunbe mit Wott unb Cljat förbern wirb,

allen Denjenigen, bie es mit unferer muftfalifcfyen Kunjl ernjl meinen, 3U empfehlen*

Ceip3ig, \. 3^uar $96.

£t*H«0 unb fte&arHott

6er

„Iteuen §cttfcr?rift für ZHuftf".
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3wri neue ©per«.

„©jula"* Oper in 2 Scteu toon SljelDelmar, SRufif

&on Äarl oon ÄaSfel.

„2lmen"* Opern* Drama in 1 Set unb 1 mufifalifefc

pantomimif$en äJorfpiele (9tein&arb
?

S äierbred&en) üon

Jöruno ipetybrtcfy.

©in grofeer, e&rli$er ©rfolg ifi eS, über ben

iä) fceute ju berieten &abe. Der junge DreSbner 9Wufifer

Äarl toon ffaSfel tyat üor einigen Qatyren mit feinem

Operneinacter „2lm £od&jeitSmorgen" t>iel fcerfproctyen unb
ber gereifte Somponift ber „©jula" ift Denen, meiere ba--

malS ein bebeutenbeS Talent erfannten unb an beffen Se«

t^ätigung in erneuter größerer aufgäbe toefentlidje @r«

Wartungen fnüpften, nichts fc&ulbig geblieben.

3Ra$ einem für t&re SBaffen unglüdtlicfcen ftampfe

fetyen fid& im Qa&re 1877 bie jerfprengten äRontenegriner

am ©ee ©cutari gejtoungeu, ben nac^rücfenben Surfen ben

toictytigften ?ßa& tyrer Serge unb bamit bie Ausbreitung

in tyr Sanb freizugeben, ©elänge eS bie Surfen nur einen

Sag an biefer ©teile aufhalten, fo toürbe bie Stnfammlung
beS montegrinifdjen SanbfturmeS ber bro&enben gretyeitS*

t>ernid>tung begegnen, ©jula, baS SEßcib beS üertounbeten

unb gefangenen gü&rerS SKebjib üerfdjmätyt bie gluckt unb
ertoartet feften ©inneS bie Surfen, toelcfce ben ©atten in

tyrer SKitte führen unb erließen tooHen. Das §aupt
ber Sruppe, ©uleiman ^afd&a, hrirb burcl) ©jula'S ©d&ön*

fceit gefeffelt unb bietet für i&ren ©efife bie gretyeit äHebjib'S.

3ftr SSaterlanb ju retten, ge^t ©jula jc&einbar auf ben
s-üorf$lag ein unb 3Kebjib eilt babon um bie gfreunbe $u

fammeln. Die SSerliebt&eit beS Surfen herleitet tyn, baS

Sager jur 9tafi aufjufc&lagen. 3m gelberem ©uleiman'S

fctymücfen bie SBeiber beS Sßafcfca baS Opfer, ©jula toermag

es jebo$ bureb erfünftelte Äofetterie, burefc San} unb ©ang
ben Surfen fjinju&alten unb tyrem ©atten bie Sreue ju

toa&ren; in tyrem Sefireben bie grifi bis jur fflnfunft

i&rer SanbSleute auäjube&nen, trnrb fte burety tyr ©ö&ncfcen

unterftü&t, ber fi<$ fofenb unb tänbelnb an bie SKutterbrängt.

SSon Oual gepeinigt, fe&rt SMebjib in bem Augenblicfe ju*

rttrf; ba fid? baS 3elt beS Sßafc&a hinter ©jula gefd&lojfen

bat, er bringt fcinem, ttrirb gefeffelt unb ben türfifäen

SRannfc&aften jur gyefution übergeben. Die ©ignale ber

SJiontegriner ertönen, fdjneU ruften bie Surfen jur glucbt

in »ben bereitftetyenben booten, ©jula fietyt tyr Sanb gc=

rettet, aber ben ©alten tpä^nt fie öerlaffen, fie ^at nur
mc^r i&rer eigenen (£^re ju benfen. 2Bie bie Surfen Re

fortfc^leppen trollen, reifet fie ben ®old> auä 3Kebjib^

©ürtel unb burc^bobrt fid?. 35ie flie^enben Seute ©ulei^

man'3 ^aben. eS inbefe fo. eilig, t)a$ fie ÜKebjib jurürflaffen,

in feinen 3lrmen ftirbt ©jula unb bie ^erbeieilcnben 2Rontc^

griner fenfen i^re ga^ne über bie Seiche ber Sreuen. S)ieö

ber ©runbrife ber Don Slfel 3)elmar, bem trefflichen

©c^riftfteller unb Dpembi^ter auf t&eiltoeife ^iftorifdöem

Soben entioorfenen unb ju einem äufeerft mirfiamen Si=

bretto in borjüglic^cr S3eröfprad?e ausgeführten §anblung.

ÄaSfel, bem mit feiner äÄufif ein grofeer Sffiurf

gelungen ift, fennjei$net fic^ als bur#au$ mobernen 3Keifter

üon bebeutenber (IrfinbungSgabe unb öirtuofer Se^errfc^ung

ber mufifalif^en SluSbrucfSmittel. S)ie ©afiS einer compo*

fitorif^en ^JrajiS, meiere in tyrer acabemifdt>en ^rägnanj
ben Slücff^lufe auf einen ungetoö&nücfcen S^eoretifer ge*

flauet, tt>ei|t ju etma jmei 2)rittyeilen rein beutf^eS unb

in i&rem SRefi italienifc^eS ©mpfinben auf. Die 5ßat$enf<$aft

legerer Nationalität ^at ÄaSfel neben ben SSorjügen feffeln*

ber 3l^t^mif unb befiridfenber äRifd^ung ber ord&efiralen

garbengebilbe aud^> einen ebenfo mobernen geiler juju^

fc&reiben, ber [xä) atterbing« bei i&m nur ^in unb toieber

geltenb ma$t, bie alljugrofee Vorliebe für ©le^infirumente

unb ©c^lagjeug, überhaupt für ni$t bebingte Äraftentfaltung.

(Srrei$t ftaSfel bie erfolgreichen unter ben neueren Opern*

componiften an muftfalifc^er ©ituationämalerei, an effeft*

voller ^Hufirirung beS SibrettoS, fo übertrifft er Siele

unter tynen burd^ 9teic^t^um an frönen SKelobien unb
burc^ bie 3nnigfeit feiner l^rif^en Sißeifen. 2>a ^aben toir

ben beutf^ fü^lenben unb auf baS beutf^e ©emütfc tief

eintoirfenben 3Wufifer. 3m ©inne SSerbi'S unb ©olbmarf^
üermenbet er mit befonberem 9teije baS orientalifc&e ftolorit,

mit grofeem ©efe^ief ioeife er baffelbe auc^ in feine leiben*

fdf}aftli#en fiiebeSbuette ju öertoeben. SSortrefflic^ üerfie^t

fi^ ber ßompomft auf bie Stimmführung feiner ©oüften,

benen atterbingS Umfang ber ©timme nic&t mangeln barf.

2lud^ bie (Sböre ftnb d&aracteriftifc^ gefeftt, ein @&orfafc bei^

fpielSloeife im erften 9lct gemannt, nid^t etma im fflange, üiel*

me^r in ber fraftboü einbringli^en Serebtfamfeit ber ©änger
unb bem marfigen §eerruf be$ Ord^efterS ebenbürtig an
3luber'S gtfi&enbe greibeitSgefänge. ©in ©efang, mit toelc&em

©jula in ©egenmart beS fte bebrängenben lüfiemen 5ßafc^a

ju tyrem Weinen ftnaben nieberfniet w 9Rein Siebling, o S)ari,

J)ein 2Küttercben üerläfet S)ic^ nid^t, unb ^ält S)i$ am
^erjen, S)u SWebjib'S t&eureS Ängert^r gehört ju bem
©cfyönften maS unfere Dpernlitteratur in ber Slrt enthält,

eS ifi eine rü&renb füfee SBeife, fo ganj SMutterliebe unb
Stnba^t, eine foftbare Sßerte üolfst^ümlic^er, ebelfier ÜRufif*

fprac&e.

ftaSfel
7

S gefammte SWufif in „©jula" betoätyrt einen

^o^en ©rab t)on blü^enber ©d&affenStraft auf bem ©ebietc

beS l^rifc^ * bramatifc^en ©tpls unb biefem le&teren bient

eine ©rrungenfe^aft beS genialen ©omponifien als ganj

befonberer SJorjug — eine QnftrumentirungSfunfl bon üiet

fac^ gerabeju auSerlefenem 9tei}.

3)aS f^öne SQBerf ^atte in Sßrofeffor 2lrno Äleffet
einen muftergültigen SJorbcrcitcr unb Dirigenten gefunben

unb Dberregiffeur SloiS ^ofmann liefe ber ^nfeenirung

Sorgfalt unb ©efc^mad angebeifcen. Die anfirengenbe

^artbie ber ©jula tyat in grau SSurian^elinef eine

in jeber 33e*ie&ung ^erüorragenbe Vertretung unb §err

Öurian lei^t fein fc&öneS Organ bem üRebjib ju bollern

©elingen. 3roeifell°^ ^ürftc *>a3 fleiftootte feffelnbe SBerf

balb bie 9tunbe über bie Sühnen machen, übrigens mirb

für bie Swftwft bcr Oper aud^ ber Umfianb bom S3ort^eil

fein, bafe fte toeber in i^rer Sefefeung no# 9tuSftattung

fonberli^e änforberungen fiellt unb fomit jeber Dpernbü&ne

nac^ beren SJerfyältniffen bienen fann. Die älufna^me

t)on w©jula" roar eine äufeerfi marme. S3ei ber am
29. 9iooember ftattge^abten, überhaupt erfien Sluffü&rung,

melier in ber furzen 3*ü f^on örei heitere gefolgt finb,

fal; ü($ ber glüdtlic^e DreSbner ßomponifi feitens unfereS

in Dingen ber Oper etmaS Reiften SßublifumS ebenfo

ftürmifC als ^erjlid^ gefeiert, je^nmal toenigftenS tourbe

er üor bie SRampe gerufen. Der ßrfolg toar ein bur^
fc^lagenbcr. Unter ben auswärtigen ©äfien toar Sßottint

unb feine Hamburger Oper mirb bie näc^fie Sü^nc fein,

toelcfce „©jula" bringt. Dafe ÄaSfel fi$ bie Ueberreid^ung

ber ja^lreic^ bon auswärtigen greunben eingetroffenen unb
im Sweater aufgeftapelten Slumem unb Sorbeerfpenben,

tpeld^c jum erfien ?lbenb — alfo „für alle gäHe" — ge*
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fanbt toaren, ebenfo tactt>oD als beweiben öerbat, jetgt

eine e<$te Dornefyne Äünfllernatur unb mag manchem
$kemieren*#elben jum SBeifpicl bienen.

(Sdjfoö folgt.)

Ülnftkltteratur«

«Seelen, #ugo *on. SMe beutfcbe Oper als 2lf$enbröbel.

Offener 93ricf an ben ©rafen öon Jgoctyberg. G&ar*

tottenburg, Äarl Äö&ler.

SngefidjtS ber Snöajion fremblänbifd&er Dpernprobufte

in unferc XtyaUx unb mit befonbere Sejugnabme auf baS

SRaScagni lieber unb bie unlängft üor fieb gegangene

erfie berliner Stoffü&rung ber Oper „3toan&oe" üon ©ir
©utttoan, eine Oper, toelctye mit einer Sßracbt fonberSgleicfcen,

bie beträchtliche Summen ©elbeS fcerfcblungen $at, bie ber

Genialität ber SRafc&inerfmeifler unb Stegiffeure baS glänjenbfte

Seugnife auSgefleflt, in ©cene gefegt ttmrbe unb bo$ nur
einen äd&tungSerfolg errungen &at, ber bem liebenStoürbigen

©d&öpfer beS äßifabo galt, unb aber ben au$ bie grofc

artigfle SluSfiattung ni$t &intt>egtäufcben fann, fietlte ber

Serfaffer bie berechtigte grage auf, ob eS fein beutfd&eS

3BBert geben foHte, toel^eS längfi feiner Sluferfiebung ^arrt

unb baS bem ©ufftoan'fcfcen „3üan$oe" btn 3lang abju*

laufen üermöcfcte?

SBorin liegt ber ©runb
f bafc bie beutfd&e Oper bie Stolle

beS 2tf$enbröbelS fpielen muß? 3ft bie beutfd&e ©djaffenS*

fraft fcerjiegt, vermögen bie beutfdjen ßomponiften nichts ju

bieten, toaS ber 3Kübe einer SHuffübrung toerty fei? Silier*

bmgS fcerrfcfct im großen Sßublifum ber naiüe ©laube, baß ein

richtiger 33übnenleiter einem SBerfe feine Sebeutung glei#

auf ben erjlen 93licf, momöglicb par diatance anfeben

tonn, fjür ben ©inftefctigen ift eS aber längfi flar, baß

aueb bie Bühnenleiter in biefer öejie^ung feine Sßäpfte

finb, baS {eigen bie fielen @nttäuf$ungen, bie bei (Srfi*

auffü^rungen ju läge treten, unb au# bie große @nt-

täufd|>ung, bie ©ulltoan'S „^üantyoe" bereitet f)at, bietet

bafür einen treffenben öeleg; benn obne bie fefte lieber*

jeugung toon ber burcfcfcblagenben SBirfung biefeS SBerfeS

toäre too&l bie StoSftattung öeffelben ni#t mit fol#' unge*

teurem Äofienaufmanb in ©cene gefegt toorben.

Sie oft anberfettS fcaben jtc& bie SBü^nenleiter geirrt unb

ftnb an Serien mißa^tenb vorüber gegangen, in benen tuabre

SebettSfraft pulftrt. üRan benfe nur an ©öfc, beffen „JBe*

jä&mte SBiberfpänfUge" vergebens toon Sü^ne ju SJü&ne irrte,

obne irgenbtoo ©inlaß ju ftnben. (? 3Banntyeim braute baS

SBerf juerft!) SDer SBerfaffer toenbet fi# jur Slb^ilfe ber ob*

toaitenben SSer^ältniffe an ben ©rafen oon ^oebberg als Seiter

ber Ägl. Sfi^ne in öerlin, bem als ßrfien bie ^eilige 5ßflid^t

obliege, hierin fü^renb aUen Slnberen üoran ju geben ; niebt

als ob baS fiöniglic^e DpembauS jur $erfu$£ftation für

namentofe ßomponiften begrabirt »erben foHte, fc^lägt ber

SSerfaffer biefeS Sucres öielmebr t>or, bie ©eneraUSntenbanj,

bie fidj> in ber günfiigen Sage befinbe, feit Äurjem nidbt

nur baS Opernhaus jur Verfügung ju baben, fonbern au^
nod& eine jmeite S3übne, bie ehemals „ÄroU'f^e" , bie in

ber Sinterfaifon ööDig unbenugt unb tot baliege, möge
bie SSerfu^Sbü^ne abgeben, auf toeld&er o^ne jeben be*

fonberen Sluftoanb üon 3Kitteln bie beutfd&en Somponiften

mit i^ren Sßerfen ju Sorte fommen fönnten. S)er ©rfolg

^ätte bann ju entfärben, ob eine Oper in baS Repertoire

ber Äönigl. Dpernbü^ne aufjune^men loäre ober niebt

Ä ufferat^, Maurice. Tristan et Iseult. Troisieme Edi-

tion. ^JariS, Sibrairie gifebbac^er.

SSorliegenber in britter Auflage erfd&icnener S3anb ift

eine Kummer beS unter bem ©efammttitel „Le theätre de

Richard Wagner de Tannhäuser ä Parsifal" er{cbiencnen

SerfeS 3Jlori| ffufferat^S, toelc^e in franjöfifd^er ©pro^e

für bie ©acbe SagnefS am erfolgreichen eingetreten ift,

inbem er mdjt nur ben mufifalifd^en %\)nl jum ©egenfianb

feiner fdbarffinnigen 93etra^tungen maebt, fonbern au^ ber

poetif^en Vorlage einge^enbfle ©rünbli^feit toibmet, inbem

er mit erfiaunlicber ©aebfenntniß auf tyre Quellen unb
i^re üerfebiebene ©eflaltungen bintoeifi unb bie ©ntftebung

beS SerfeS in aUen feinen 5ß^afen beleu^tet, fobaß ber

ganje Serbeprojeß beS betr. SerfeS flar toor bem Sluge

beS SeferS fie^t.

fia ÜWara. ©riefe ^ertoorragenber 3citgenoffen an granj

SiSjt. Seipjig, Sreitfopf & §ärtel.

©iefe Sriefe btlben gleid^fam eine ©rgänjung ber toon

berfelben 3}erfafferin herausgegebenen SiSjt'fd&en ©riefe,

benn SKancbeS ber $ier mitgeteilten ©^reiben fie^t mit

benen SiSjt'S in birectem 3^fammen^ange, fo baß eS fi<$

ju jenen ttne Rebe unb ©egenrebe öerbält. 3U feen a^Cs

fannten 3ügßn ber einjiggearteten fünfllerifd^en unb menffy
li^en ?Perfönli^feit StSjfS treten in biefen Slättern mandbe

neue &tnju; in immer tjielfeitigere Seleucbtung gerüdEt flebt

jte t?or uns, niebt getrübt bureb baS f^arfe Sic^t intimerer

Setracbtung, fonbern größer nod^ unb feböner unb mächtiger.

3)aS SKaterial ju ber oorliegenben jtoei JBänbe um*

faffenben Sammlung getoäbrten bie banbfcbriftlicben ©cbä^e

beS Seimarer SiSjt^SWufeumS; bie ©riefe, 240 an 3a$l,

fiammen auS ben QaJ^ren 1824 bis 1881 ber. 2)urcb bie

©eigabe ber SRamenSjügc ber ©ebreibeuben ift ber©ammlung
ein er^ö^teS Qritereffe »erliefen.

Concertaitffit^rntigen in feipjig.

3)ic ©eligpreifungcn. Oratorium für ^olo, 6^or unb

Crd)ef:er Don ö^far granef. Unter §errn Dr. ^oulÄIcngcr«
jicltlarcr gü&rung W ftd) bie „©inflacobemic" ju einer

imponirenben 2eiftuuß*fä§igfeit emporgei^mungen ; bad funftfinnige

publicum £eipjig« mit bem „gTanctdcufe" ©b. Xinel'd bc-

Fannt unb burd) eine Sieberöolung vertrauter gemadjt ju §aben,

bleibt i^r unbeftreitbarc* 3Scr^icnft. 3)a6 fie jc|jt aud) für (5e[ar

grand'd ^©eligpreifungen" mutf)ig eingetreten, bleibt eine Äunft*

tl)at, bie ibr unb bem §errn Dr. AI enget für immer auf« ^Öcbftc

anzurechnen ift.

2Bie im ,,^ranci$cu8* fd)ilbert aua^ ^ter in ben „@elig-

feiten" ein Prolog bie 83erfunfen^eit, ba« SIenb be* 3J?enf(ftenpe-

\d)\td)tS, bem göttlia^e« @i barmen bie JRettcr^anb entgegenftreeft.

2)ie $id)tung ber %xau S o I o m b (beutfa^ md)t immer Jeidjt

flie^enb, ober meift gut fangbar) ift eine oon franjöpfdjem (Senti-

ment burd)brungenc , roed)felreidje, etnbrucf^ficfteie $atapb,rafe ber

öergprebigt in bolb epifdjer, batb bramatifaier @in?Ieibung. Sie

in ©ad)T
3 <ßaffioncn ber (Soangelift, wirb ^icr bie Stimme (Sfjrtfti

jum SBertünbcr beS ^ibelmortcd , bad ficfj in a ^ t X^eilc ^erlegt.

3m erften ttbfdjnitt tritt bem im fdjnöben aOfammonbienfte fa^melgenben

Qrbencbor ein allgemeiner fcljor gegenüber mit ber grage:

roo wo^nt bad roa^re Olücf? 2)ie Slntroort giebt bit Stimme be«

$errn: Selig, ber entbrannt in ^eiliger 9KenfcbenIiebe. 3)en „Sanft*

müßigen, ben Seibtragenben, ben ©ercd)tigfeit$burftenben , ben

öarm^erjigen, ben $er$en$reinen, ben gfriebfertigen, ben unfcbulbig

Verfolgten finb bie übrigen X^eilc ber ©eligpreifuugcn gcroibmet
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fo jmar, baß au« bcn ©egenfftfcen ftcb bie ©cftalten ber SBcrflärung

in greifbarer ©eftimmtbett abgeben. $aß ber Satan fdjließlidj

ber Stimme (S^rifti gegenüber ftd> für befiegt erflärt , ift fretlid)

eine ebenfo unbiblifebe wie felbft unmöglidje, nur einer fcbmäcblid)-

unflaren SRfibrfeligfeit entfpringenbe SBenbung. (£e>r grancT«
SWuftf ift ebenfo getft* al« ftimmung«ootl, burebau« mabr in (Sm-

pfinbung unb Äuöbrucf, niemal« fübl reflectircnb, immer einer

brängenben Snfpiration gebordjenb. SBenn er mefjrfad) in ben

Opernftil hinübergreift, fobalb e« gilt, milben ßeibenfebaften &um

Hu«brucfe ju verhelfen (3. $. im ©olbd)or, fpäter im Xgrannen*

ebor, wo Ieiber felbft Bnfpiclungen an 9Rcr)erbceI:
,

« „Robert'' unb

„Hugenotten" ftd) einteilen), fo barf mau ibm, bem 3fran$ofen, bem

©eftnnung«genoffen eine« ©erlto j, barau* feinen Vorwurf madjen;

bie Steinbeit unb 3nnerlid)feit in ben Stören fccc §immel«febaaren

ftidjt um fo überrafdjenber ab. 2Bie ergreifenb fogleicb ber Sßrolog,

mie meibeoofl $. SB. bie Einleitung ju 92r. 6, bie reine« §erjen« finb.

3n ben p olrjpljonen Äbfcbnitten treten und wabrbaft gemaltige

SKctfterftücfe entgegen; bie contrapunftifdje Strenge paart ftd) mit

melobifdjcr SRilbe, bei ber man bie erquidlidjften Xröftungen pnbet.

Öigantifdj, paefenb ift bie Sbaractertftif bc« Satan; wo er ein«

greift, gewinnt ba« SBerf bie wirffamfien $3l)epunfte; in Sttr. 6

finb bie $eibenfrauen unb 3ubenfrauen &u bla&, fentimental gc*

gei^net; aber ber 3 e^nung be« Xobc«engel« wirb febwerlid)

ein gleich impofante« ©egenftücf jur Seite ju ftellen fein.

SHajeftätifcb, in gewaltigen Steigerungen (breitet bie erfie §älfte

be« Sdjlußtbore« einher: fdjabe, baß bie gortfefcung, bie unglücffelig

genug, jum ©erwecbfcln einlieft mit bem Anfang oon Si«ät'«

(Slaoierconcert ((£«bur) lautet, ben ©efammteinbrud fdjäbigt unb

trofc allen öombafte« bie bi« babin behauptete $öfje nid)t wieber

erreicht. ®böre aber mie ,,3a ©armberiia.feit'', „(Sntfünbigt nun

burd) ©otte« ©nabc", in benen oft wabrbaft beftriefenbe Ijarmonifcbc

SEBunber ftd) auftbun, oergißt man niemal* nrieber.

2>tc Ordjeftration <5<5far grancT« ift, mie wobl SRandjem

nod) oon ber in einem ber $lcabemtfd)en (Soncertc einft aufgeführten

fümp$onifd)en SMdjtungen „5)ic 9lcoliben" erinnerlich fein wirb,

nabe oerwanbt mit ber oon ©erlioj unb in gemiffem ©rabc felbft

mit SBagncr; im ©roßen unb ©an$cn »erfährt er fer)r wäblerifd),

feinem (Jolorit bleibt meift Ueberlatung fern, nur oon benSSecfen

maebt er bisweilen, mic $. 83. am Sdjlußcbor oon 9tr. 1, ebenfo

toenig motioirten ©ebraud) mie in bem 3)uett ber ©attin mit bem

©atten, mo ber $affu«: „Äebrft nie mir aurücf" faft foimfdj wirft

mit biefer praffelnben 3ut$at; boct) aud) biefe (Sjtraoaganäen , bie

granef ficr) Don ©erlio j angeeignet, fann man t^m gern oerjei^en,

meil er burdj eine gülle muuberbarer, burdjau« tornc^mer Som*
binationen ©eift unb Oljr ju feffeln meife. Slüe« in allem fte^t

biefe« ©erf in ber Snnerlic&feit unb Soweit ber ©uipftnbung mel

Ijityer al« ber oft aufgebaufeftte unb fcbablonenglaubige „granci«cuö".

(Sin aufeerorbentlicber folifiifcber Apparat mirb r)ier in ben

„Selig feiten" in 83emegung gefegt; ein Umftanb, ber einer

raffen Verbreitung bc« SBerfcfi einigermaßen ^inberlid) fein bürfte.

ftür bie Soli ber ©attin, be« @ngel* ber »armierjigfeit, ber

Mater dolorosa mar gemonnen grl. Suife Ottermann au«

5)re«ben; roieöei^olt mar flc auf r)ieftger ^3ür>ne gaftirenb aufge-

treten al« Königin ber SÄacbt, ^biiine, JRofine; fte geigte ft* oor-

tfjeiüjaft oon einer neuen Seite unb bemied, baß i^r feböne«, in

allen Sagen gleichmäßig moftlflingenbc« unb au«giebige« Stimm*

material aud) im <Soncertfaal unb felbft in ber Äirdje be« Erfolge«

fieber ift, ba aueb ir>rc S5ortrag«funft mit ben gefteüten Aufgaben

mübelo« fertig mirb. $11« Mater dolorosa bat fie oor ^Ilem tiefen

(Sinbrucf gemaebt.

gfrl. Sennn ©ertrub Sdjmibt fang bie ffiaife anfpreebenb, in

richtiger Sluffaffnng unb überatt fidjer. frau ^ammerfängerin

^ßauline 3Wejler*?ömn al« „eine SMutter" oerleugnete aueb iu

biefer fürjereu Aufgabe i^re im Seelenvollen murjclnbe Äünftler*

febaft in feiner SRotc; überall ftegte bie (Jbelart innerer ©ebobenbett.

9Hit ben Xenorfoli roaren betraut bie $erren @mil $inf«
(„Der ©attc") unb ©uft. trauter mann; erfterer trat in ben

ÜSorbergrunb unb führte ba« SReifte fo au«brucf«oolI unb flangfcbön

bureb/ baß man bie auf einem ©öftepunft tbn tücfifcb überfaßenbe

Xreuloftgfcit feine« Organe« ibm nidjt jur Saft legen barf.

3um erften 3Ral fteflte ficb Hnton oan 9* oon au« gfranf*

fürt a/2R. unferem ©örerfrei« oor; bem jungen ftünftler mar bie

„Stimme be« $errn" unb mebrere ©aßfoli jnr 3)urcbfübrung ju*

gemiefen. (5r empfabl p<b bureb marme ©mpftnbung im Äuöbrud

unb meiebe, mobu(ation«fä^igc Scbönbeit feine« Organe« in ber

SRittellage; bie SWittellage entbebrt aOerbing« ber firaft unb reebten

gärbung.

Äl« Sobedengel unb Satan bemie« $err 9tub. Sitte*

fopf oon SReuem eine aufecrorbentlicbe (EbaracteriftrungSfcbSrfe; er

ftellte SWufter auf, bereu Befolgung Allen nacbbrücflicb &u empfehlen

ift, bie an gleiche Aufgaben herantreten. .

S)ic oerftärfte (Sa pelle be« 107. Infanterieregiment« be*

fianb burebmeg mit @brc^; bei ben Scbmierigfeiten , bie biet ju

überroinben finb, muß ber fo ejacten Haltung alle« Qob gejottt

merben.

$er (5^or gab überaß ootfmicbtigc ©eroeife forgfältigfter Vor«

bereitung unb mabrer ©egeiftcrung für bie« bcrrlidjc ©erf; bis-

weilen aüerbing« muvbe er 00m Orcbefter erbrücft unb bie Älang*

maffe entfpracb liiert ganj ber Stattlicbfcit ber fcborpbalanr.

;

namentlicb in Sopran unb Alt bätte Viele« noeb entfebiebener

angefaßt merben muffen; boeb Aue« in Allem mar feine Stiftung

fcbä^en«mertb unb er mie §err Dr. $aul Älengel ermarben ficb

mit ber SSorfüljruug einer fo febmermiegenben 9?eubeit, mie nidjt oft

genug mieberbolt merben fann, t>a^ größte Verbienft. 3)ie Albert»

baue mar fcr)r gut befuebt jcber ber adjt ^b^ile rief lebhaften 33ei*

fatt macb, mieberbolt mürbe §crr Dr. $aul l?lcngcl beroorgerufen.

©ußtageconcert be« Sftiebeloerein«. ^änbcl'«
„Utredjtcr Subilate" unb 2i«5t'« „©raner geftmeffe" bilbeten bie

2lu«fübrung«objecte be« außerorbentlicb ftarf befudjten SRicbel*

concerte« in ber 2:boma«fircbe.

S)ie ?lu«fübrung be« „3ubi(atc" (bem mir bereit« getegentlid)

feiner 9luffür>ruitg im 22. ©ewanb§au«concert eine au«fübrlicbere

©efpredjung gemibmet) mar praebtooü. Selbft jene gefäbrlicben

flippen, bie ben böcbften 3:önen ber ftarf bcfdjäftigtcn Xrompctc
broben, würben glüdlicb toermieben; grau Äammcrfängerin Sflefcicr»

ßömo, $>err Äammerfänger Sari S)ierid) unb ©err Änüpfcr
traten mutbig an bie ibnen jugebaebten Soli b*ran unb fie be-

mältigten 2We« fo erfcböpfenb, mie man e« ftd) nur münfeben mag;

babei barf man aber nidjt oergeffen, baß im eigentlichen Sinne

bantbare Aufgaben b^t ntcr)t geftedt merben, baß 5. 93. ba« 9111«

folo bem ©aß unb $enor gegenüber febr in ba« ©ebräuge gerätb-

3)er Sijor griff überall fo ftolj unb ftegeSfreubig bureb, baß man
ibm für biefe SSerberrlidjung ber roabren $ an beigeben ©röße niebt

banfbar genug fein fann; befonber« bie Scblußboplogie mirfte gc*

waltig, fie frönt berrlid) ba« ©anje.

IMdät'« ©raner fteftmeffe, in üeipjig gelegentlicb einer ber

erften Xonfünftleroerfammlungen be« $iagemetnen £eutfd)en 3RuRf*

oerein« jur erften Suffübrung gebraebt unb bamal« oon ber ©egner-

febaft mit Spott unb &obn überbäuft, ift feiten nur mieberbolt

morben; ein $abr fcor feinem ^obe, Anfang 9luguft 1885 mar e«,

al« ber greife Hltmeifter bie Scböpfung, bie er laut eigenem Äu«»

fpruebe mebr gebetet al« componirt §at, in ber ^auptftrcbc ju

3ena nod) felbft leitete unb trofc einzelner teebnifeber Unjulänglicb*

feiten im ©bore mie im Orcbefter befnebigenb 511 (Snbe braebte.

©ätte 2i«st nur einmal oon biefem feinem fireblicben ^aupt- unb

Siebling«werfe eine folebe SBiebergabe erlebt mie biefe, al« 3)anf



— o —

einer Dor$üglicben Sorbereitung*forgfalt unter £errn $rofeffor

Dr. &reftfd)mar'* geififprübenber Leitung unb ®anf bem ge»

(djioffenen Snetnanbergretfen oon (Sfjor, Soli, Ordjefter unb

Orgel ($err £omeijer) bie Intentionen be* (Eomponiften nadj

allen Stiftungen &in bie bemunbernömertbe Sermirflidmng erfuhren!

Serf^miljt Gier ba* Soloquartett mit bem ($l)or in ä&ntidjer Seife

wie in ©eetljooen'* .Missa solemnis", (o bangt oon einet glücfticfyen

öefe&ung biefe* oocalifttfdjen Apparate« für ba* Sottgelingen be*

©anjen bjer ebenfooief ab knie bort; freuen mir und, baf$ gräutein

ebener au* Sertin, beffen bläfjenbe*, ausgiebige* Stimmmaterial

jicb mit felfenfefier muftfafiferjer Sidjerfjeit unb 2lu*biucf*maf)rbeit

auj
1
« (Sngfte oerfnüpft, bem (Enfemble fo tabellod fid) einfügte unb

neben ber Äammerfüngerin grau 2Re&ler*2örot), bie mit ber

öbelart tyre* fünftlerifdjen dmpfinben* unb ber (Sjjactljeit ber muft*

falifcben Xedjnif ftc^ in gewohnter SRcifterfdjaft beroortbat, fieft ebenfo

ebrenoou* behauptete wie neben bem ßammerfänger (Sari 5) t er icb,

beffen attjeit fattelfefie Sdjlagfertigfeit unb beclamatorifdje Se*

ftimmtfjeit überall mit ber ©ebiegen^eit be* $errn ftnüpfer (Safe)

rübmltä) »wetteiferte. 3)iefelbe 3n&runft, bie bem Christe eleison

entjlrömt, wenn ba« Soloquartett e* jum erften SRal fingt, Raffte

aua) im Sbore mieber unb biefe gegenfeitige Befeuerung, fjortfefcung

Hub erganjung be* t)on bem einen Steile Begonnenen burä) ben

anbem &u ©erfolgen, bereitete Htten tjödjfien (Senufj. $a bie

Haltung be* Ordjefter* furaroeg al* eine munberootte bejeidjnet

werben fann, mu&te ein gerabeju übermältigenber ©efammteinbruef

berbeigefügt »erben, jumal in Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,

Aghus Dei alle gfactoren auf gleicher §ölje ber fünftlciifd)en Hb*

runbung ftanben. Subiltrenbe (£ngelfdjaaren glaubte man im Gloria

£u oernebmen; 3eber füllte nad) ba* maebtootte Sefenntnifj im

§aupttbema be* Credo, beffen milb bacjin$iebenbe Klarinetten*

cantilene bei ber Siede: Qui propter nos homines descendit er-

gteifenb ftd) abgebt t)on ber gewaltigen Sdulberung be* jüngften

@erid)te* (wie paclt ber lange oou ben Xrompeten unb hörnern

©ie ftairer SRicbterfprud) feftger)atene %on\) unb bem befänftigenben

:

,Qui ex Patre filioque procedit" , wo ba* ©intreten ber ©arfe

fo eigenartige SBirfung erhielt. 2)a& ftcb £i*at, naebbem er aller*

bingd im Credo baS ©emaltigfie gegeben, mag er je ju fd&affen

befähigt mar, oom Sanctus an mit SBieberljolungcn ber bereit* be-

fanden §auptmotioe begnügt, ift ju bebauern; unb ba& in Agnus

Dei eine reite Scblufefteigerung ntct)t eintritt, bat mol)l 2Ranct)er

mit un« fdjmeraltcb empfunben. 9cicbt*beftomeniger bleibt bie

„(Sianer geftmeffe" ein mertejoofle* 3umel in ber Scbafcfammer

ber neuieitlieben Xonfunft unb jte wirb fortleben in ber Dollen ©e-

beutung i^rer Eigenart, wenn bie ©rjeugniffe ber fd)ablonenf)aften

Oratorienoerfertiger längft ber 5Bcrgeffcnr)eit anbeimgefallen. S)er

Stiebelt) e rein ^at mit ber muftergiltigcn SSorfü^rung biefeö

©erfe* ftdj einen neuen unoermelfbaren JRu^megtran^ errungen.

Prof. Bernhard Vogel.

£orrefponfceri3en.
»erlitt*

jperr $rof. ©uftat)4>ollänber unb feine ©enoffen 9iicfing,

öanbler unb 2eo ©a^ratten^olj fmb ftctö beftrebt intereffante

Stoüitfiten ju bieten, ein 93emei8
r bafj fic nia^t auf bag liebe 3$

bie «ufmerffamteit concentriren motten, fonbern bnfe fie ^ö^ere

fimftlerifdjc ßiele oerfolgeu. 5)aB fie fteft in ber SBa^l man^e«

SBal ©ergreifen, ift menfdjii^ unb oerminbert iljr S3erbienft nic^t

3br lefcter Äbenb im ®aai 5Be*ftein braute gar jroei 9^ooitäten

auf einmal, beren erfte, ein Streichquartett oon Äoeßler, eigentlich

uur eine annehmbare Kummer, baö ^Slbagio" aufmeift, mär)renb

ba8 „ttttQio" fta^ nia^t über eine ©a^ülerarbeit ergebt unb ba3

„Styxio" fein ©a^erjo, fonbern ein ernfter Xanj ift unb jmar

au* einem 9Balje,r unb einer $otfa befielt, (Saaten, bie in ein

ftammermufttftüct mie bie gauft auf
1
* Äuge paffen. 2)a8 (ECaöier-

trio oon S^apraonif ^aben bie meifien formlos, milb, barbarifdj unb

»ad meig icb, noeb, gefunben. 34 fanb ed bagegen djaracteriftifdj

unb ooll echter ^ocalfarbe. <£* mirb ja, befonber« im legten @a|e
,A la Russe* jügello« mie ein Xroicapferb, aber gerabc barum
pnbe ia) bad Serf feffelnb. Püffen benn bie Stoffen burcb.au*

beutfebe SÄufif componiren? ©rauetjt ein rufftfefte* Xrio naa^

einem ^Jeetfjooen'fccjen gefebnitten !ju fein? ^aben boeft bie Muffen

ir)re $el^e, ibre Setren, i&ren Saoiar, i^ren Sobtfa, marum
follten fie nidjt auet) i^re Xrio* ^aben? 3)a* mar einmal ma*

anberd, ict) geftebe fogar, bag mir ba« tolle Ding tjunbertmal lieber

ift a(* bie flaffifd) fein »ottenben, in öirfiicbfeit aber b.5cbft lang«

meiligen ©rjeugniffe talentlofer, naebäffenber Sajulmeifter. SJort^cil-

r)aft füt ba* 3Berf mar ber Umftanb, bag am (Siaoiet jmar fein

Xaften^elb oon $rofeffion, aber ein oorne^mer, feinfühliger 3Ruftfer,

(Sapellmeifter Dr. äRucf, fa^, melccjer feine
vßartf)ie mit öfel Seroe

unb jroar jur Ueberra fccjung oieler £)if)'öttt, mit groger pianiftifa^er

©irtuofttät ejeeutirte. $err $ol!änber fott ftet) niebt oon bem

^eiligen Unmutb joppger ^ebanten beirren laffen unb rut)ig ben

etngefd)iagenen 3Beg meiter ge^en.

@in ju grofeen Hoffnungen berect)tigenber junger Äünftler ift

ber in ber @ingacabemie aufgetretene ^ianift ^arolb iBauer.

(gr beft^t fetjon ben tobe*oeracbtenben SWuttj bei ber tleberminbung

^aldbrecberifcber Äunftftücfe, ber §u ben erften (Sigenfctjaften eine*

Slfrobaten unb aueb, eine* mobernen (Slaoieroirtuofen gebort. $)ie

„Ungarifd^e $^antafie
M oon Si*jt, bie icb, bon i^m ^örte, bietet

einem foleben ^ünftler bie ermünfdjte ©elegenbeit p4 nact) ©erjen**

luft auf ben Saften auszutoben. $err 83auer t^at e* auet) unb

jmar fo, ba6 man feine fjfreube baran §aben fonnte. Äeine ©or*

pebt, feine füble SBeredjnung, fonbern feurige* S)arauflo*ge§en.

©* mar edjte 3^ÖcuncrmuP^ auf Dem Srjmbal gefpielt. $err

Sauer mirb ein jmeite* ^oncert geben unb ictj merbe i^n gern

roieber IjöreTt.

3)ie Sereinigung für Äammermufif gab im ©aale

be* Hotel de Korne tljren 29. $ortrag**91benb. $lud) biefe trug

jmei Bonitäten oor unb jmar ein Streichquartett oon ©lafounom

unb eine Suite für (Slamer unb Sioline oon ©djütt. ©rftere*

2Berf fuebt bie feblenben gefunben mufifalifcben (ginfäffe bura) »er*

febrobene ad^t^men unb ^armonifebe $a*frlicbfeiten ju erfe^en. @8

gereifte allcrbing* nid)t jum Sort^eil be* SBerfe*, ba& ba* (Snfemble

ber oier ^ünftler an $räcifton unb 9teiubeit ber Intonation otel ju

münfeben übrig liefe. Sei bem nod) frifetjen, unoergefelicftcn @inbrucf

be* Söljmifcben Quartett* ift e* boppelt geföbrlic^, fteft mit

halbfertigen Seiftungen an bie Deffcntlicbfeit ju magen. 2)ie ©uite

oon ©cbütt follte mot)l urfprünglia) „Sonate" feigen, menigften*

beutet bie tfyematifctje Searbeitung barauf ^in. ©leieboiel aber

w@onate" ober „Suite" bleibt biejelbc ein fornot)! im mottoifeben

®ebalt, mie im Aufbau bebcutung«lofe* ^actjmerf. S)a* menige

Annehmbare, ba* fieb im „Scberjo" befinbet, ift bem auberen

Sdjerjo au* bem (an bemfelben Äbenb gefpielten) Sc^umann'fcben

Slaoier-Buintett /fnacbgefüblt". Seibe SBerfe, ba*jenige oon Sct)ütt

unb ba* oon Sdmmann tragen bie ftattlidje Opu*ja§l 44, t>a^ ift

mo§l bie einzige 3le^nlid)feit, bie &mifd)en ber ftümper^aften ©ompo-

Rtion be* Herrn Sctjütt unb ber Schöpfung be* ^imm(ifd)en ^Robert

befte^t.

©err Siegfrieb Odj* füllte fteft beroogen, bie M$obe 3Jceffe"

Oon 3- S. Sac§, bie er fdjon im 51pril b. 3. in ber ©amifonfirdje

aufgeführt, im Saale ber SßljiHJarmonie iu mieberbolen. (Sine

©ieberljolung mu& einen gortf crjri tt mit ftdj bringen, aber

oon einem^foleben, abgefeljen oon ber befferen Slfufttt be* Saale«,

babe ictj ber$lidj menig oerfpürt. S)a& bie Styöre nietjt fo unpeber

unb fdjmanfenb mie ba^ erfte ^al maren, ift ja bei einem längeren
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Heben felbfioerftänblidj. 3* »erbe in biefer fcinftebt bfc (S^örc

.Crucifixus etiam pro nobis* unb ,Et resurrexit* rübmenb b«f

oorbeben. Aber bie Soli, obwohl in ben bewährten $änben bec

Damen $ er jog unb 3oad)tm, fotoie ber Ferren Sogt unb

trän <£met)f, waren ebenfo un$uretd)enb töte ba« erfte 9Ral, @«

ift leidjt für ben Dirigenten, bic ©djulb auf bie ©dwltern ber ©oltfien

ju wäljen, ober für bie ©efammtauffübrung eine« folgen SReifter*

werfe« ift allem ber Dirigent oerantmortlid) Su ntaa^en. SRerft

biefer # ba% ein ©oltft feine $artbie ntd)t inne ^at ober berfelben

niebt gemaebfen tfi, fo wäre e« feine $flicbt, bie Huffü&rung fo lange

ju vertagen, big 2UIe« in Orbnung ift. Saßt er bie &aäp geben,

fo l)at er biefclbc gutgeheißen, er bat, möebte id) fagen r feine »er-

antroorilid)e Untctfcbrift arudj unter bie ©oli gefegt. ®leicb ba«

erfie Duett für ©opratt unb Bit „Christe eleison* war, foroobl

fjinficbtlid) ber mangelhaften 3"tonation, lote aud) ber Unficberbeit

im (Snfemble, total oerunglüdt. <£« mar aber niebt genftgenb oor*

bereitet unb einfiubirt worben. 3™ $bor „Gloria in excelsis"

maren bie €oprane empfinblid) unrein unb jwar $u tief. Da«

rei^enbe Duett für ©opran unb Denor ,Domino Deus rex coeleßtis*

litt aud) an Unreinheit ber 3ntonation unb mangelhaftes 3u fQntmett *

geben. 3)a6 ©errn (£met)f, ber im legten Slugenblief für ben er«

franften £errn SKefdjaert eingefprungen mar, bie $aßpartbie *u tief

lag, miß id) nidjt &u fd)Wer in bie Söaage fallen laffen, aber baß

in ber oon ibm gefungenen Sine „Quoniam tu solus sanetus* ba«

concertirenbe $ora ftet« um einige Sßjerbelänger. ^interber ^inftc

unb nie mit ber ©efatig«ftimme aufammenfam, ift nur ©dwlb bc«

Dirigenten , benn aud) ^gegeben, bai ber länger ein ju fcbneOe«

Dctnpo genommen ^ötte, fo Ijättc ber Dirigent entfprccbenb fdjneüer

tactiren muffen. —

gürmabr fein Ijeiterc« Ding fold)' ein ©egräbniß! fieiber

banbelte c« ftd) nur um ein folebe« bei ber Dien«tag Slbenb im

£öniglid)cn Cpcrnbaufe erfolgten erften Wuffübrung ber neuen Oper

3oanboe oon Slrtbur ©ullioan, benn bie füble, eifige Sluf«

nabme, ber bicfelbe begegnete, bebeutet nid)t« weiter al« „requiesca t

in pace!" €cbabc um bie Üicbcsntübe, um bie enormen Äoften,

bie an biefe« 9£etf oermenbet morben finb, fdjabe um bie groß*

artige pompöfe HuSftattung, bie aüerbing« ein Sieg ber Decorattou«»

fünft mar, fdjabe um bie jum %\)c\i ^eroorragenben ßeiftungen ber

2lu«jübrenbcn, bie ibr ooüc« können jum guten ©dingen einfetten.

Me« mar umfonft! 3ft aber biefe Slblebnung gerechtfertigt? Die

grage muß bejabt merben. fta* Sejtbud), ba« inbaltlidj mit

äRarfebner
1
« „Sempier unb 3übiu" übereinftimmt, bietet in biefer

Bearbeitung ein foldje« wirre« Durcbeinanber, ein fold)e« (Sbao«

Don Situationen, Begeben betten, Berwanblungen, oon rätbfelbaften

^etfönlicbfeiten , bag e« fdjmer werben bürfte, bie fcanblung aud)

annäbemb ju befebreiben. Umfomeniger wäre ia^ im ©tanbe ba«

$u tbun, al« mir, nadjbem id) ba« Sejtbucb gelefen unb ber £anb*

Iung auf ber 93ül)ne aufmerffam gefolgt bin, ber Sufanimenbang

noeb nidjt !lar geworben tft. Olaubt man einmal auf ber €pur

eine« folgen ju fein bum«! ocrwanbelt ftd) bie ©üfcne

unb, bofft man nacb einer SBeilc wieber, ben rettenben gaben er-

faßt ju Ijaben, fo oerfebwinbet int nädrften Äugenblide bie gan^e

^errlidjfett unb oerwanbeit ftd) in etwa« ganj Rubere«! 60 fe^cn

wir richtige unb oermummte ^tinjen, Templer, Sflbiufte, 3uben

unb 3übinnen; ia^lreidje ^ferbe, <Sd)löffer, ©cmäcber, gelber, ©arten,

SBälbcr fommen unb oerbuften, toi e« einem ganj fd)Winbeltg wirb.

38a« bie $iuftf betrifft, fo mad)t fta^ in berfelben eine merfwürbige

3Jiifd)ung oon lcid)tem Cpeietten* unb Dratorienft^l bemerfbar.

fieserer erbringt ben SBemei«, baß ber ©omponift aud) ernfte ©tubien

gepflegt, bie leidjtmiegenben dummem jeigen bagegen feine 93e»

gabuiig für bie erftgenannte ©attung. 9^ur niebt für bie große

bramatifdje Oper febeinen bie Äräfte be« englifa^en Waeftro

aud^ureieben. QJerabe bie günftigften bramatifa^en Situationen, bie

Vergewaltigung ber Sübin leiten« be« Templer« unb bie anbere,

in welker bie ber ©ejerei befdjulbigte Rebecca auf bem ©cbeiter*

baufen oerbrannt werben fott, wftbrenb ber Dempler fie erretten

möcbte, bot ber Autor niebt au«genüfct unb baju eine ganj un-

bebeutenbe 3Ruftf gefeftrieben. 3* werbe einige dummem be*

laberen erwöbnen. ^ Drinfüeb be« Sebric „pat eure ©ecfcer"

ift fein Drinflieb, fonbern eine Oratorium- Arie. Da« fiieb töowena'ß

„O SWonb wie bein £id)t" mit ©arfenbeglcitung ift bem SBagner'fcften

w 5Binterftürme widjen bem SBonnemonb" au« ber „©aflfüre" natö*

gefüblt. Da« Duo föoweua'« unb 3öonboeT
ö „Hoffnung winft aller

SSelt" trifft mand)e wirffamen bramattfeben %cente. 3tn jweiten

Acte ift ba« Sieb be« ftönig Sflicbarb febr fdjwa* unb e« würben

einige ironifebe ©clädjtcr laut, al« nacb bemfelben ber 3Jiönü) Xuef

bie optimiftifdjen ffiorte w feilt fcblecbte« Sieb" au«ruft. Dagegen ift

bie ba^ gelb ber Operette ftrcifenbe (Sbanfonette be« Älaufner %ud
mit bem Refrain „2Bie e« gebt, mag c« gefjen, bic ftugel muß fit^

breljen" febr gelunger. Da« follte für ben domponiften ein beutlidjer

ginger^eig fein, nad) Weltber SRtcbtung ftd) feine SRufe wenben mu6-

3u biefem Acte fommen noeb eine SReibe oricntaltfcber ©efönge bor,

bie ganj cbaracteriftifd) pnb unb " ein ,,ed)te«" (Gepräge tragen.

9Kertwürbig fängt ber britte Act an, mit einem „Sdjlummerlteb",

ba^ 3oanboe fia^ felbft oorftngt, um fieb einjufcbläfern — ein für

ftarf befdjäftigte Mütter nad)abmen«wertbe« ©eifpiel — bem eine

Wrt „Siegeniieb" folgt, ba« Rebecca bem aüerbing« febon oott»

ftänbig au«gewad)fenen 3oanboe wäbrenb bc« ©djiafe« fmgt. Der

lefcte §Cct fällt muftfalifd) nod) mebr ab unb bietet niebt« (grwäljnen«*

wertbe«. Heber bic Suffübrung ift nur ©ute« ^u fagen. gräulein

Ipiebler war eine in ©efang unb €piel rübrenbe SHebecca, £crr

)Bulß ein fatanifa^er ©erfübrer. (Sine bemerten«wertbe ßeiftung

bot grau ©oefte in ibrer flcinen JHolle al« Ulrica. Die ju ben

webmütljigen orientalifeben ©eiien fo au«gejcicbnet paffenbe ©timme

unb bic reijenbe (Srfcbcinung, bie fieb tro^ ber flatternben weißen

©aare, ber boblnt SUtgen unb ber leiebenbaften SÖläffe bo^b niebt

ocrleugnen läßt, maebten aüerbing« bie unljcimlicbe Ulrica bc*

gel)ren«mcrtber al« 00m ?lu!or beabfiebtigt. Deftomcbr gewannen

ibre ©cfänyc an 3«tereffc in mufifaltfdjer ^inftebt. Um bit anbereu

SRoden maebten fieb Sri. SBeifr unb bic Herten grä'ntel, ©tiloa,
©tamnier, Ärolop, tytjillpp, Scbmibt oerbient. ©errftrafa

al« 3ubc SfQöc, farrifirte gu febr. Der ©ranb bc« @d)loffc« gu

Dorquilftone muß al« eine großartige fieiftung ber Dbeaterbeforatiou

unb aWafebinerie be^eiebnet werben, dapellmcifter 9)cucf leitete

wicoer mit bcwunberung«würbiger 2J?aeftrta unb ©ieberbeit unb

oerbalf aud) ben febwäcbften Hummern ber Oper ju einer relatio

günftigen ©irfung.

Unb nun p bem in Oergangener 3Bocbc befonber« ftarf pul*

firenben (Soncertleben.

»rt^ur Wififd) ^atte im legten $(il(armonif(f)cn
Soncerte einen neuen Erfolg ju oerjeiebnen. ffiic er bie ©t) 1"-

pbonie ©bur oon ^a^bn unb befonber« bie ^gebarnifebte" (wie fie

§err Dr. SR ei mann in bem oon iljm oortrefflid) rebigirten er*

flärenben Programme nennt) ©nmpbonie in (Sbur Op. 61 oon

eebumann $u ©ebör braute, machen ibm SBenige nad). «I« ©olift

betbeiltgte fid) ©err b'2llbcrt mit ber (Jrecutirung be« w®oncert*

ftücf«" für (Slaoier unb Orcbeper oon ©eber unb be« Slaoierconcert«

in @« bur oon 2i«5t. @r ^atte feinen glürflteben Äbenb. «bgefc^en

oon feinen unäftbetifeben Bewegungen, bie feinem ©pielc niebt jui

3ierbc gereieben, litten bie Vorträge unter überbafteter Dempo*
nabme, bie an oielen Stellen fowobl be« 2Beber'fcben r wie be«

ÜiSjffcben doncertc« eine größere tlarbeit unb ©auberfeit im

$affagenwerf oermiffen ließ. Eugenio v. Pirani.
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8axl$vut)t.

3m 1. 5ibonnement«-(£oncert biefer ©aifon, ba« am 26. October

ftattfanb, führte ftcb $err üammerfänger Dr. töaul ©alter au«

9Hünd)en bicr auf« oortbeilbaftefte ein. eingeleitet würbe ba« (Soncert

mit ber „i*reclofa"'Ouoerture unb ben @d)Iufe bilbete bie ^crrlic^c

V. ©nmpbonie oon 33ectljoüen. ©e&r intcreffant mar un« ein $on*

ctrt oon ©a* r ©bur für Violine unb 2 glöten mit Begleitung be«

Ordjefter«, ba« unfer gelij SRotti bearbeitet unb bamit auf« Neue

befunbet §at, bafe er nid)t nur einer bei genialfien Sapeflmeifter

ber 3f64eit ift, fonbern aud) ein bebeutenber (Somponift, ber ben

SHtmetfter öaeb grünbltd)ft ftubirt bat. — <S« fanben no$ etlicbe

<£oncerte im Octobei unb Äooember ^ier ßatt, über bie au referiren,

einem red)t fd)Wer fällt. Um mit bem allerfcblimmften &u beginnen,

nennen mir ein Soncert bog eine grau 3 ittclj@a*8 uno 3rau
4>enrici*©lum jufammen gaben. (Srfterc nennt fid) (Soncertfpielerin,

bie fctoeite (Joncert-^ängerin. 3)ie 3)amen Ratten bie Soften für

ifcr gemeinfcbaftlicb gegebenes Soncert fid) erfparen fotten, benn ibre

Seiftungen finb nid)t geeignet, aufeerbalb eine« Greife« oon 5Ber*

tranbten, greunben unb 93efannten irgenb melcbe« Sn^^reffe ju

erregen, grau Qittth<Ba(b% fpielt troefen unb nüdjtem unb grau

£enrici geigt eine fo geringe gefängliche unb allgemein fünfilerifd)e

©dmlung, ba% beibe ©amen im ßoncertfaale al« au«übenbe ntebt«

$u fueben ^äben. — Uebcr ein ,,©igrib*2lrnolbfon"*(5oncert, ba«

febr getobt mürbe, fönnen mir niebt« melben, ba mir (auönabm-

weife) feine $arte baju erhielten , inbem nur ben 83erid)terfiattern

ijiefiger Meiner 3«itungen biefer $or$ug würbe! — 9lm 15. SRooember

fam nacb längerer *ßau[e ,,$an« fceiltng" oon SWarfdmer jur

fcuffübrung, in faft ganj neuer 99efcgung. §eir ^ofornrj feffelte

meljr bureb fein fdjöne« Spiel al« bureb feinen ©efang, ber nur in

toenigen Kummern angenehm berührte, grau ättottl al« „Slnna"

bagegen war oon Anfang bis ju (Snbe in ©efang unb ©arfteKung

gleiä) grofe unb erntete reiben SBeifaß. §croorgeboben ju werben

fcerbteut nod) bie oor$üg!icbe SBiebergabe ber (£böre (Gborbircctor'«

&ü)tDab'$ SSerbienft) unb ber ,,(£onrab" be« $errn föofenbcrg. $er

Äünftler ift motyl, näcbft grau 2Rottl unb grifc *ßlanf, ber näcbfie auf

bem ©ebiete be« „bei canto* an unferer Oper! $irector Stfottl bat

bie Oper forgfäitig einftubirt unb mit gewohntem ©djwung geleitet.

flm 16. 9?ooember fanb ba« 2. §lbonnement«-§onccrt fratt, ba«

mit ber britten (£ bur» ©rjmpbonie oon 3)?ojart eingeleitet unb in

Doflfommenfter SSeife jur ©eltung gebrad)t würbe, ©err ©iloti

au« $arid war ber Xriump^ator be« doncert«. 3)ura^ iftn lernten

wir ein intereffante« ©oncert für datier unb Ordjefter Don ®bto.

©rieg (®mott) fennen. aRaufa^enbcn SBeifatt erntete ^err 8iloti mit

einer SRbapfobie Don 2i«gt; bie Stuffaffung ber öi«mott*(Stübe oon

ö^optn befiembete un« bagegen. lieber 6iloti'« Äünftlererfa^einung

eingebenber un« au«julaffen #
^at feinen Swccf, ba berfelbc fd)on

längft ai« einer ber beften unb ea^teften @a)üier .St«jt
T

8 befannt ift

unb fid) baburd) fa^on ai« bebeutenber ^ßianift bocumentirt. — 3)ie

grofee 2eonoren*Ouoerture bilbete ben würbigen ©efa^luß biefe«

2lbenb« unb ai« Kooität würbe eine ©Qmpbonifa^e ©uite (3)bur)

oon (5. 31. oon 9te*nicef gefpielt, bie ungemein gefiel unb oon

feuern bewie«, bafj i. K. oon 9?ejnicef ein (Somponift oon ©otte«

©naben ift! — (Sinex feljr fijmpatifa^en 2lufnatmte erfreute fia^,

»ie ftet«, gräulein ^ßauline 3iegen&ain, bie am 18. SRooember ein

Concert gab. 2Rit einer Slrie au« w$ari« unb §elena" oon ©lucf

unb Siebern oon SRogart, ©Hubert, ©ö^, SRottl, 93rabm« unb

5Waf[enet r betunbete biefelbe Hjre reigenbe, umgefünftelte unb gut

gefdjulte ©efang«funft. 2)er mitwirfenbe ^ianift ^err gri^ ton

©ofe ift fein Ijetüotragenber Äünftler, bodft jcia^net fta^ fein ©piel

ftet« bura} ©auberfeit unb ©efa^mad au«; (Sfprit unb ©efüftl fe^lt

bißweilen. $errn ©eftwanjara hörten wir erftmal« al« ©olift

auf bem SeHo in biefem Concert unb obwohl bie föeinljeit feine«

Sone« manage« ju wünfdjcn übrig lieg, fo feffelte un« fein ^piel

benno*, ba ber Äünftler Temperament unb guten %on entwidelte. —
(Sine wXannbäufet"-SSorftettung am 23. Kooembet fei tjier noa^

erwähnt, ba in berfelben grau SRottl al« „Clifabet^ eine flunft*

leiftung aüererften JRange« bot. 3>ie „©enu«" bc« gräulein SRail*

^ac, liefe an biefem &benb fo rea^t erfennen, bafe bie unerbittliche

Seit i^r $ernicbtung«werf auw an biefer Äünftlerin febon begonnen!

©err ©erbäufer führte bie anftrengenbe Titelrolle gut burdj. $err

©orb« erfreute al« „Wolfram" bie S^börer bura^ ben SBobliaut

feine« Organ« ! — 9lm 25. Kooember gab „Alessandro Stradella"

oon glotow $errn Dr. 3e«ni&er obermal« ©clegenljeit ju jeigen,

baft er noa^ oicl lernen muß, um ein guter Sapettmeifter genannt

werben ju fönnen. 2)ie Oper litt an bebenflidjen ©djwanfungen

unb bie (Sinfäfcc gaben fid) bie Sänger meiften« allein. $)err

©uffarb war oorjüglia^ in ©efang unb ©piel unb $err Kebe ein

würbiger epie&gefelle. ©frr 9tofenberg gab in ber Xttelrotte, wie

immer, fein ©efte«. Am 27. Woo. eröffneten bie Ferren ®eefe, #oifc,

$ubl unb ©cbübel ibre ftammermufiffoireen mit bem ,,©inbing"
r
»

feben Slaöierquintctt ((Smoü), ba« in feiner (Sigcnartigfeit gewaltig

feffelte. §err Crbenftein Imtte ben (Jlaoierpart inne. W\t wenig

Erfolg fang ©err $ofornt) Sieber oon ©djubert, S3ra^m« unb SBein*

gartner unb bie (Jiaoierbegleitung be« $errn Dr. 3e«ni^er liefe oiel

$u wünfdjen übrig, ^ebr fdjön fpielten bie 4 Ferren ein aWojarf*

fd)e« ©treiebquartett in ©bur. — hiermit befcblicfeeii mir ben S8erid)t

über bie sDionate October unb Sßoüember. Haase.

WtünQcn, ben 24. ftooember.

3n biefer legten Seit fa^ e« au«, al« ob unfere Äönigl. 53aur.

$of- unb 9iationaIbübuen i^ren größten @tol$ barein festen,

international ju werben. @« ift gewife äufeerft an^iebenb für un«,

italienifcbe Sapeömeifter birigiren ju (eben unb fcbwebifdje Nachtigallen

fingen ju boren, allein e« ift üoüftänbig unnötbig, bafe auf ber

©übne unfere« Siefibenjtbcater« ÜKabame 5lnne Subic mit ibrer

^weifelbaften Xruppe ftcb fo ^eimifd) mad)t, wie fie ba« über eine

SSodje bin^urd) getban. S)ie ßocalberid)t*@rftatter fdjiencn im Anfang

aufeer 9ianb unb öanb geraten über eine berartige (5ntweil)ung be«

aderliebften 9lococomufen-Xempel«; allein fte legten ifyre Xugcnb-

bolbigfeit erftaunlicb ab, unb Ratten aud) bie legte ©pur oon

Sßljiliftertum oößig oon ftcb geftreift. 3ur ^ntfcbulbigung mag

bienen: man mufe be« granjöftfeben ganj unb gar mädjtig fein, um
eine ed)t fran^öftfebe Gruppe wtrflia^ ju oerfteljen. ittllerbing« ge*

nügte niebi pbiüftröfen, aber ^artfinnigen unb feinfüblenben 3ufd)auern

unb aua^ ^örern fa^on bie 9Himif fowie ber Xon, um baoon genug

$u ^aben. SSie e« aber mit bem inuerften Serfteben ber franjöftfcben

6prad)e in ben meiften gällen befetjaffen ift, mag 3bnen ein fleinc«

(Srlebnife nod) befunben, welcbe« mir unoergefelicb bleiben wirb, unb

naeb beffen (Srjä&len icb ju unferem eigentlichen Xbcma jurüdjufe^ren

3^nen oerfpreebe.

<&> war im ©ommer 1894 wäljrenb be« ©aftfpiel« ber ©oque-

lin'fcben Gruppe in unferem wgrofeen §aufe", bafe ia^ mieb eben

fo febr über ben ^aupttbeil ber 3ufäauer vergnügte, wie über bie

oortrefflicben ßeiftungen ber gallifeben ©äfte. 3ene unter bem

^ublifum, melcbe be« graniönfeben in ber £ljat mächtig waren,

brausten nur über irgenb eine feine ©teile ju fcbmun$eln, ober

unwiüfürlia^ ^uftimmenb ju niefen, — fofort braa^ eine ttnaabl fie

SBeobacbtenber in brüHenbe« ©eläa^ter au«, toa^ um (o raeljr

v ^öljernem ©olj" gleicbfam, al« man ba« ©e^wungene be« Sachen«

fo befcbämenb ^erau«fü§lte. SWancbmal faben bie franäöftfa^en

Äünftler ganj oerbujt in bie ©egenb, wober ba^ oöflig unbereebtige

©elädjter Hang. $ann fam ber legte 5lbenb. 3$ botte mir meinen

„3bear'*$lag beforgt — einmal burfte id) mir biefe 93erfd)wenbung

ja gepatten, oorber ^attc id) e« befa^eibener gegeben. 92ad) bem

einen §lct fiel ein #ran$, auf beffen Schleifen in golbgebrueften
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SRiefenbudjftaben weithin leuchtete: „A'Coquelin qui vant Poquelin!«

Soljer biefer ßrang war, toetg id) Ijcute nodj nidjt, ift mir «ud>

einerlei, «ber biefe* Äopfeerbrechen, wa« bie Huffärift bebeute!

Diefe« Sfraten, an weldjem Dbeater ^oquelin Scöaufpteler fei? Ob
(Soqueltn fein Sdjülcr? Unb fo fort. (gnblid) wenbete ftd) mein

Sßad&bar an mid): „Sie tonnen und mo&I audj ntcftt fagen, wo unb

»er biefer ^oquelin ift?" „So er ift — leiber nid)t", entgegnete

id), „ba id) nidjt $u ben Spiritiften getjöre; wer er toar? Äein

Geringerer al« SRoliäre felbft, weldjer ftc^ al« Sdjaufpieler ben

Warnen ^oqueltn al« „nom de guerre* wählte". ©« toar fomifdjer

al« bie gelungene Aufführung ber Sranaofen, mit weldjer ©efdjicf*

litffeit mein SRadjbar nun fief) miffenb fteßte: „Nun, fo t$örid)t $u

fein! Sie man nur \>a& oergeffen fann! ©« ift bodj fo einfach,

nidjt waljr?" „©ewiß", betätigte id) — „fo einfad) wie ba« (Si

be« Solumbu«". 34 bin beute nod) md)t im klaren, ma« mid)

bamal« raeljr belufHgte bie „come*die fran$aise*, ober meine unter

jeber ©ebingung lautlaa^enbe Umgebung. — Um biefer Erinnerung

mitten fei e« allen für bie 3ubic fa^märmeiiben Sbeaterbefudjer

oerftieljen, wenn fie e« „ent$ürfenb" finben, baß bie granjöfin mit

iljrer Gruppe im getoagteften 93abeau$ug bie gewagteften — unb nodj

mefjr — Dinge ju boren unb ju feben gab.

So — unb nun ju s$ietro 2Jca«cagni!

S)q6 im 3citalter ber ©lelrrteita't — fo muß man jefct moljl

fagen, ba ber &u«brucf: 3«itatter ber ©iienbalmen unb Telegraphen

bereit« ju ben abgenüfcten gehört — aud) bie Sftufif oon ber all-

gemeinen $>aft, in toeld)er ftd) ade« bewegt, nidjt unbeeinflußt bleiben

tonnte, ift erflärlidj unb begreiflich. Ser au« ber früheren 3^^

frammt, ober menigften« nod) bie Ueberlieferungcn jener früheren

3eit inne fjat, ber fiiljlt e« ftd) fdjauerlidj gu SJcutbc werben, wenn

eine ber mobernen (Elaoierpauferinnen fid) an ben {Jlügel fegt, unb

Skctfjooen'« tiefe „Bagatelle" 92r. 6, in toeldjer ber große £i«$t,

btö allegro quasi andante mit
„f
= 72" belegt, al« $olfa

bcrunterqafpelt. 3U weincr größten greube gereicht c« bafyer, baß —
wie allgemein unb lebhaft wätoenb feine« §ierfetn« befprodjen

würbe — 9Jca«cagni mit aller ©ntfdtfebenljeit für langfamere $empi

ein tritt , unb in«befonbere gegen bie übcrrafdje Darfteflung feine«

lieblidjen Sntermejjo in ber „Cavalleria rusticana* Stellung nimmt.

Senn er bod) aud) bei „gigaro'« $od)jeit" einmal bie Direction über*

nehmen wollte! 3)a befanntlid) Wel^rd „Sftetronom" ju 2ttoaart'«

3eit noa^ nid)t erfunben war, fo plt fid) berjenige SapeUmetfter

für bea größten, meldjer mit ber ^errlidjen Oper am fdjneüfien fertig

wirb. Mein bie Ferren oergeffen immer, baß wir gerabe für biefe

Over audj oftne Metronom wiffen, welche« 3cto fl6 ^ojart für

presto ober allegro angefefcen ^at. (5ö ift nämlid) eine ^iftorijd)

beglaubigte Xöatfadje : 9Ro$art mar ftolj barauf, baß bie Ouoerture

feiner „nozze* nur fünf Minuten bauere. 911« ber getftooüfte,

adjeitig gebilbetfte meiner greunbe — eine aud) über bie ©renken

SBa^crn'ä, nein ganj 2)eutf(ftlanb« ^inau« l)odjangefcf)ene $erfönlia^«

feit — einmal einem (üapcflmeifter „ unter beffen Seitung er ben

s2lbenb oor^er bie Oper gehört ^atte, bie« erjagte, fragte ber Sapett»

meiftcr meinen greunb: „3a, ^abe id) benn geftern fo otel länger

gebraudit?" — „0 ©Ott" — entgegnete mein greunb — „toie ift

bod) ber ,%eu,^eit' fo jeber SBegriff oon 3«^ ab^anben gefommen!

3n brei Minuten Ratten @ie bie Ouoerture §erunterge^ubelt". Qx

war fel)r beftür^t, unb tooflte e« nidjt glauben, allein biefclbe

$efcerei fanb bi«^er noe^ bei jeber Sluffüfyrung ftatt. 9Bie fotten ba

bie garten unb tounberbar leidjtcn ^oitpguren ju richtiger ©eltung

fommeu? Unb mit bemfelben 3Jiaßc bemißt ber moberne (Sapell*

meifter natürltd) aua^ h- ®- ^^c Öanjone be« $agen; unb ba«

moberne Sßublifum, welkem bie Stelle : bie beiben Xerjen aufwärt«

unb jweimal einen Xon tiefer, abwärt« etwa im Xempo eine«

preußtfdjen gelbfa^ritte« ju ©c^ör fommt, Ijat feine Ahnung me^r

baoon, baß bei ridjttgera Xaft biefe Stelle — unb bai tjat ja

9Rojart befanntlid gewollt — wie ber langgezogene ©(ftlua^jer ber

fußen ttacbtigatl erflingt.

(®*luß folgt.)

S&timav, ben 2. S)ecember.

Sweater unb (Soncerte. S)ie @aifon ift berartig reic^ an

Äunftgenüffen, baß wir außer @tanbe pnb, über jebe« Sreigniß

«erieftt *u erstatten. Sir befdjränfen un« baber auf* SEBia^tigfte.

2)a* 3. Hbonnement«»(5oncert oom 24. t>. 3Jc., bei weldjem ber

SeHooirtuofe ^err ©ugo ©eefer au« granffurt a/äJc. mitwirfte,

bradjte ©eetbooen'« <& moa-@^mp^onie, bie SHupf ju 3bfen'« w^eer

©ünt" oon @. ©rieg unb ©err ©erfer felbft ein (5eflo*(£oncert eigener

Kompofitiou, fo aua^ brei ©olopie^en unb gefiel mit feinem Spiel

fo außcrorbentlid) , bafy er gwei 3u9°oen fpenben mußte. 9lu(^

beffen eigene (Sompofition fanb ©eifaff, obwohl [\t ni*t ba«

ift, wa« [\t oerfpria^t, ein fconcert nad^ oorangegangenen dafftfcr>cn

SÄuftem, fonbern nur eine concertante (Soncertpi^ in einem @af.

S)ie SmolI'Stjmp&onie birigirte unfer genialer Staoen^agen nia^t

naa^ überlieferter 9Trt früherer Dirigenten, wela^c mit ben toier ge-

wia^tigeu einleitenbcn 9ioten p4 of* allerlei Sigenmäa^tigfeiten ge-

ftatteten, fonbern Ijielt fia^ genau nad) ber 2$orfd)rift ©eet^ooen
7

«,

unb barin fönnen wir $errn ©taoenbagen nur 9ted)t geben, beno

beffer al« e« fid) ©eet^ooen felbft gebaut. Ijat, wirb
1

« too^l deiner

madjen?!

9lm 25. fanb im ©aale ber (Sr&olung ber erfte Äammermurtf-

Slbenb ber ©erren ^taoen^agen, oon ber $oöa, greiberg, klaget

unb ©rü>na$er ftatt Sir Rotten 3ßojartT
« Duartett in (£bur

unb öeetioüen,
« Slaoierquartctt Op. 16; aua^ fang fjrau gua>«-

SMeibauer Sieber oon $eter (Jorncliu«, Üi«jt unb Sommer. Die

Sängerin trug bei i&rer Sortragfiweife große ©mpfinbung unb tiefe

Sluffaffung jur Sa^au, war aber an jenem Äbenb nid)t rea^t bi«*

ponirt unb biftonirte juweileu. Den (Slaoierpart beforgte C>err

Staoen^agen in üirtuofer unb correctefter Seife unb fein Äccom*

pagnement bei grau gud)8*2fteibauer erinnerte an jene« be« all*

oere^rten Dr. Sari 3teincde, in ben ©ewanb§au««(Joncerten ^u

«eiPäifl-

Da« ©roß^. $of*3:fteater führte am 27. o. 2R. jum erften

3Wal öeinr. 3öünerT
« jweiactige Oper „Der Ueberfaü*" auf. din

gebiegene« Serf oott traft unb (SrRnbung. 3 ööner ^at ^u feinem

Üibretto ßrnft o. Silbenbru*'« 9cooeHe „Die Danatbe" benu^t unb

fe^r gefd)idt ju einem Dperntejt umgcftaltet. „Der Ueberfatt" ^at

ebenfo wie ciue uorljer componierte Oper bcffelben (Somponiften

„fdti Seban", eine patriotifdje ©runblage. ©eibe Opern führen

ben Xitel „3m 3a6« 1870". Die in wenig Sorte gebrängte

§anblung ift folgenbe: %m December 1870 foü* gegen Hbenb eine

9lbtljeilung beutfdjer Ulanen ein Dorf in ber $icarbie paffieren unb

bort übernadjten. SRa«cal, ein Salbpter, wartet auf biefe ©clegen^cit,

um feine töadje an ben ftegreia^en $rufften« ju nehmen unb bat

folgenben $lan: Die grauen möchten eine Verlobung improoifteren,

einen ©au geben unb bie Deutfdjen ju bemfelben laben. Diefelben

follen bann, naa^bem ftc ©ott 93ad)u« binreid)enb Opfer gebrad)t,

oon ben Scannern noeb in ber !Rac^t überfallen unb im ©ette ge-

tötet werben. 5lud) i^re sßferbe follen getötet unb mit i^nen oer-

fa^arrt werben, bamit jebe Spur biefer graufen Xfyat oerfa^winbe.

Um baß bie« gelänge, muffen bie ftrauen mit belfen unb bie Deutfdjen

mit falf^er 3ä*tlid)fcit in'« ©am locfen. Ser fid) an ber ©et^eiligung

weigert, bem brofyt ber Xob. 9)cab. Steine ©oujou, eine ftolje unb

eljrbare Sittwc, ift au«erlefen, bei ber improoifierten Verlobung

bie ©raut be« ©aftwirtlj« Siobolpbe ^u fpielen. Die ©inquartirung

fommt unb mit if)r Sil^elm, ein freiwilliger, weither bei äflab. ©oujou

feine So^nuug angewiefen befam. fiebere erblirft faum ben jungen

fdjmucfen 5öurfa^en, fo empfinbet pe gleidr) lebhafte Xbeilna^mc für

benfelben, unb al« fie erft ben (Sljaracter biefe« eblen reinen SRenfdjen
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ferracn lernt, bcr feine« SWuttcrdjen« unb ©djmefterdjen« SBriefe be-

ftSnbig am §ergen trägt, mit einem Salifimann, bem grünen SBanbe,

ba« er üorn ©djmefterdjcn gum ©dmfee gegen jebc Skrmunbung mit

bcfam, gufammengebunben , ba ocrmanbclt ftd) i^rc Xtjeilnaljme in

giubenbe Setbenfdwft unb fie befabließt, ben geliebten 9Jcann gU

retten, felbft trenn c« tljr Beben toften fodte. Unb (o ooHenbct fic

bte eble Xtjat. Äurg beoor bie 9Jcörber einbringen, fliegt fte mit

ibm, unb nadjbem fie itjn in ©idjerbeit toeiß, tötet fie fidj. „SBa«

bafi 2)u getfjan?" fcftxcit SBilfjelm entfefct, „SBerratb t)abe tcb gc*

räd>t* antwortet SReine ©oujou — unb 2)idj gerettet"! 2)a« ift

bcr tragiidje ©ebluß biefer l
8
/4 ©tunben Oper. 9ttan bat nid)t ba«

Sebürfniß, biefelbe gefügt gu boren, benn e« ift nidjt eine ©cenc

barin, bte gu oiel ober gu lang wäre. 3)er Sompomft arbeitet mit

großer Routine, feine (Jljaraclere finb gut gegeidjnet, bie milben

ald cud) beilcreit 93olf«fcenen ftnb treu unb natürlich miebergegeben-

6« ift ein rege« Seben auf ber ©üljne unb bie §anblung ftefjt nidjt

einen Woment ftiH. $)ie ^nftrumentation ift iprütjenb, effectoofl

unb djaraetcriftifeb. S3on einzelnen Hummern mären gwei befonber«

gu nennen: SBilffelrn'« SBorte, bie er an feine SHutter unb ©djmeftcr

richtet, ein ©efang , bcr fo meid) unb ebel Hingt mic ein Sargo für

(Jeflo uon $änbel:

Seid)' treuer Siebe ©eben
3>urd)ftrömt mein gange« ©ein,

Sef' icb bie golbnen ©orte
93om lieben SJcutterlein.

5>ann ba« altfrangöftfebe Xanglteb, melcbe« bie coquettc SRabamc

(Jourtier fingt:

9tl« icb eines borgend früb
3n bem §ain allein fpagierte

2>ie Oper mar Dorn $errn SSieben gut feenirt unb mit großem

gleiß fcorn §ofcapcttmeifter ©taoenlmgcn cinftubiert. (5« mürbe

mit Öuft unb Siebt gefpiclt. grl. ©djofccr al« coquette SHabame

Courtier mar mit ir)rer reigenben Koloratur gang am ^lafce, ebenfo

$eir 2)mür, ber Den SBalbbütcr fanglid) unb befonber« fdjaufpielerifd)

oorgüglid) gab. 3)a« größte SScrbienft jebod) gebührt grau ©taoen*

bagen al« SWabame ®oujou unb £crrn ßetter als 2Bilr)clm.

ßrficre ift eine berartig oielfeitige ftünftlerin, toie e« nur toenige

gtebt, fie meiß jebc Stalle riebtig aufgufaffen unb mufitalifd), fo aud)

fcbaufpielerifcb oorgüglidj miebergugeben. $err 3 e^cr ölöngte mit

feiner fdjönen unb fumpatbifdjeu ©timme unb fpielte aueb für bie

furje 3eit feiner 93übnenlaufbabn gufriebenfteflenb.

9tocb biefen SRonat fotl „$er afleermann", eine norbifebe fiegenbe

in einem Sufguge oon £an« o. SBolgogen, SWufif oon ©an« ©ommer,

gebracht merben. 2>er (Somponift bat ba3 3Serf erft oor bürgern

beenbet. Äu4 ^. ©oepfart'ö, bcr ftd) geitmeilig bei feiner t)ter

lebeftben gamilie aufhält, foß gebaut merben. @Ä fotl feine reigenbe

fomifdje Oper „SamHIa" gur ^lufjübrung tommeu. ©oepfart bat

ftet) bureb bte lieblicben SKuftfcn gu feinen sU?ärd)en ^^öceienlieScben",

©olbbärcben u a. einen tarnen oon gutem Äiang enoorben. 2öir

rounfeben ibm ferner ÖJlücf.

©err @eneral*3ntcnbant t>on SSignau r>at in furger geit fo

mand)e* neue 6d)öne gebraut, fo unter Snberem bie geiftüoüe unb

gierltdje Oper (ein fetteres SBül^nenfpiel) „(Saint goir/' toon §an«

Sommer. $iefed ffierf ^at bei bcr gebilbeten muftfalifcbcn Seit

biet großen Entlang gefunben. 2Bir maren gur 8eit ber «uffü^rung

\vl unferem $ebauern ntebt anroefenb, tonnten folgltcb barüber feinen

Sericbt erftatten. Ludwig Grünberger.

Feuilleton.

*—* (Slberfdb. Ueber ba« auftreten be« ^ari[er ^ianiften

Öcnri Ralcfe im II. 5lbonnement«concert febreibt bie „ßlberfelber

3eitung" mie folgt: SBemt öon bem ^ianiften ©enri galete au«
$ari* meiter niebt« gu oermelben wäre, al« t>a^ er c« oerftanben

bat, auf Slnton 9tubtnfiein'd 2)mott-öoncert eine gange güße oon

3ntereffe gu concentriren, fo märe t>a$ fdjon genug ^err galde

umtleibct ben reiglofen Körper SRubtnftcin'fcrjer ^rooenieng mit ber

gangen licbcnSmürbiacn @legang bc$ $arifcr«. @r ift ein $iarift

oon eminenter tea^nifdjer fjertigfeit, er beftjt einen faft frauenhaft

meidjen Slnfcblag, bcr aber fic^ ben Slnforberungcn ber ©ompofition

gegenüber aueb ju gebü^renber Äraftentfalinng befähigt fier)t unb er

fcfjelt bura^ bie burdjftcbtig flare ©rfaffung unb 93orfüljrung ber gur

3ntcrprctation gemäbiten Stfufttftücfc. Madi ben Slaoicttitaneu

$abcrero«fi unb b'fllbert, bei benen bie Straft ber gäufre Weben*

griffe fdjnett mieber unterbrürft, einmal ein s
JJianift, bei bem 2(Öe«

©auberfeit unb ©idjerbett ift, o^ne ba\i jemals ba« ©efüöl bei

^leußerlicbfeit fommen tonnte, gür @d)umann'ö ,,®e« SlbenbS" fanb

ber Äünftler ben finnigen, bie ^bantafie anregenben unb befriebigenben
sJlu«brud unb für bie sJ$tmntafte ©^opin

f

« in gmott mar er ein

geiftooQer 2)olmctfcb. S)ie ©penben be« Äünftlcr« riefen einen fo

anbaltenben Sipplau« beroor, ba^ er fidj gn einer 3ugabe (Xarantcfla

oon sJWo«fom«ft) oerfteften mußte.
*—* ©err $)Iarrjatfct) ift gum 9Kuftf'3nfpector am aRäba^en-

3nftitut ber $iingcfftn oon Olbenburg ernannt roorben.

Äeue nn) neuetnßnitrte Qptvn.

*—* $rag. S3om bö^mifeben fianbe«tbeatcr. 3n 6ajfoo«rif«

Oper »Eugenij Onegin" , meldje öor au«oerfauftem ftaufe mieber

in ^cenc ging, fang &rl. Otttlie ^ooräf gum erften SRate bie

„^afana" unb, fagen mir e« gleid): mit fer>r ebrenoollem ©rfolg.

S)ie jugenblirfje ©ängerin befifct, ba« ^at i^r lejjte« auftreten auf«
9?eue gegeigt, eine oorgügltdj geicbulte, außerorbentlid) anfpredjenbe,

gefunbe, frifdje, moblau«geglid]ene ^opranftimme oon ungcroöbnlidjem

Umfang. S)icfe« pvad)tige Organ tarn bie«mal audj ber „Zatana"
gu Oute, untctftüfrt oon einem SBorttag, bcr feine«meg« an bie 9Jote

gebunben ift. 3)a« flrcng menfurirte Secitatio, bie ^in unb mieber

gang urplö&lid) in ein $ailanbo oerfadcnbe (^anttlene, bereitete

mobl ber ©ängerin einige 'Äa^miertgfeiten , bod) balf i^r bie meit

oorgefdjrittenc ^ecbnif über biefc ^inberniffe glüdlid) tjinrueö-

grl. ^oofät r>atte fetjr oicle mirffame Momente, fo uamentlidj in

ber ©rieffeene im groeiten Slct, mo fie mit fdjöncr ©mpfinbitng,

fraftig in ben 3lccenten ber Setbcnfdjaft fang unb lebenbig unb uer*

ftänbig fpielte. 3nt gtoeiten Xi^tile ber Oper (im britten 2lct) n?ar

„^afana" be« fjrl. 3)ooräf bei weitem mebr bie oornebme 3)ame
ber großen Seit, al« i^re Vorgängerin JJrau görfter* Sa uterer",

melcbe befanntlid) bie „Xafana" gü ibren beften SBütjnenfcböpfungen

gäftlte. S)en §ö^epunft bcr i'eiftnng be« grl. ®oofaf bilbete bie

©eblußfeene. Jpter geigte fidj tlar, \>a^ pe eine bocbocranlagtc

bramatifd)e ©ängerin ift; iljrem brillanten ©efange feblie nidjt ber

übergeugenbe ^on, t>k 2Wad)t be« feelifd)cn
sÄu«bructe^. 5)ie jugenb*

lidjc ©ängerin rourbe gleia^ nad) ber SBriejfccnc mehrere iÖJale

gerufen unb burd) Uebertcidjung einer ölumenfpenbe befonber« gc»

etjrt. 3)er „Onc*gin u
be« $errn S3enoni ift eine ßeiftung erften

Stange«. Unfcr Opernpublifum modjte mobl gefüblt b°ben f
ba^

c« bem maeferen Äünftler eine ÜieDana^e fcbulbig fei, benn c« geid^nete

itm bei jeber fdjicfliden ®elegent)eit burd) bemonftratioen s)lpplau«

au«. „Eugenij Ou^gin" gehört gu ben beftaufgefür)rtcu Opern
unfere« iRepertoir«. 3)ic S3efet;ung aller übrigen ätoUen mar aud)

bie«mal eine glängenbe, unb fo ift c« motjt etflärlid), baß ber SBei*

faß be« §aufe« ein [ct)r lebhafter mar.
*— * 3*n gebruar b«. 3- flelaugt im ©raunfdjmeigcr ©of-

tljeater w§agbait unb ©igne" oon Sflicbarb 9J?etjborff gur 2luf»

fütjrung.

UermiCdjtfö.
*—* $eter«burg. ©tubcnten-(£onccrt. Ueber ba« Soncert gum

heften unbemittelter ©tubentett ber ©t. Petersburger Unioerfität,

toejdje« ben gemaltigen ftbelefaal bi« in bie entfernteren Sinfcl mit

3ubÖrern füllte, fönnen mir nur in ftürge beridjten. jaft fämmtlia^e

initmirfenbe Äünfiler oerbargen iljre tarnen au« längft befaunten

©rünben unter btei ©terndjen; tbre i'eiftungen fanben frenetifdjen

93eifaH, unter 3—4 3"9aben burftc Üßiemanb bie (Sftrabc bauernb
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bcrfaffen. einen oortrcfflidjen (Sinbrucf empfingen tott oon bcn Star*
bietungen be« ©tubentcnordjefter« unter SWcifter $lamatfaV 3)irection.

$iefe ©ilcttantenfdjaar folgt üjrem Seiter mit berounberung«roürbiger
Sßräcifion, e« ift gerabeau erftaunlid), ma« §err $lamatfd) in menigen
Saftren au« bem Ordjeftcr gemalt bat; nid)t allein, bafj fämmtlidje
©infäfce fi#cr unb ftoarfeftarf gebramt mürben, oermi&ten mir audj
nirgenb« bic jum Vortrag unbebingt notbroenbigen btmamtfaVn
<5$attirungen. $a ber «nbrang leiten* ber ftubirenben Sugcnb
ftu bem Ordjefter ein gan* gemaltiger ift, fo bat fcerr $laroatfd)
ben gläcfltdjen (SinfaO gehabt, bie Waffen ju tftcilen unb fttoei Or-
cbefter $u bilbcn, ein gemifdjte« unb ein au« Vläfern beftebenbe«.
»eibe leifteten an bem Hbenb Voraüglidje«, fo bafe ber entfmfiaftifd)
gefpenbete »cifall al« mit Nedjt ocröient gelten fonute.

*—* herein ber 9Ruftf*ßebrcr unb «tfrfjrerinncn $u SBerlin. 3«
ber ©ifcung am 10. $ecember berichtete ber Vorfifcenbe, §r. OScar
(Sidjberg, ftunäcbft über ben erfolgten &nfd)lu& be« herein« an ben
Rabatt-Verein be« SJebrcr*Verein«; über ein ©efdien? oon grl. gudj«,
im Betrage oon 20 2ttf. al« Seibnad)t«gcfd)cnf für ein bebürftige«
SRitglieb, enblicb über ein bemnäcbft *um Vcftcn ber Snoalibcnfaffe
ftattfmbcnbe« Sonccrt. £err *ßrofeffor Vrcßlaur r)<elt fobann einen
»ortrag über „3Rclobiebilbung*lcbre" im flnfd)lu& an fein foeben
erfdjlenene« Serf, bat benfelben Xitel trägt. <£r ftob beroor, bafj
alle ttjeoretifdjen Scrfe einfeitig bie «ccorbleftre betjanbcln, mätjrcnb
bie beiben anberen gaftorcu ber9Jh!|it: äNelobie unb fflWftimi« nur
nebenher betrieben unb obcrfläd)li# gelehrt mürben; e« fei iftm in
feinem Serfe barauf angefommen, afle brei gaftoren gleicbmä&ig
unb gleichzeitig nad) einer ftufenroei« fortfeftreitenbeu unb folge-
riebtig pd) entroicfelnben SWettjobc ju beftanbeln. — $er Vortragenbc
erläutert barauf ben fiebrgang feine« Serfe«. (5r beginnt mit furjer
(grrlärung ber S)reiftänae iftrer Verbinbungen unb ber einfachen
©djiu&formei, baran fdjiiefjcn fid) rbt)tt)mifd)e Uebungen, erft an
einem Xon, bann an ber Tonleiter geübt, bie Slccorbe ber ©d)lu&-
formet merben fobann Ijarmomfd) unb nad) (Srflärung ber $urdj-
gangSnotcn, melobifd) figurirt unb nun bereits au« biefem einfad)ftcn
Material fleine mclobifdje $unfä&d)cn geformt, bic bureb rbötbmifcbc
Umgcftaltungen bcn praeter at« Sal>r, Wawxta, «ßolta, 2Karfd) je.

annehmen. 3)a« 9tfatcrial mirb erweitert, Umfebrungen ber Slccorbe,

Sed)feltöne oon unten unb oben meröen binjugenommen, adjtactige
Sßcrioben mit fcalb- unb ©anafcblufc geb:tbet unb burd) melobifdjc
unb rtmtbmifaV Umgeftaltungen mieber $onf!ücfd)cn geformt, bic

jefct bereit« einen beftimmten Sftaracter annehmen. 3n folgertdjtiger

(Sntmirfluna treten bann bie «Septimen- unb SRonenaccorbe fjinau,

e« fmb lötactigc ^erioben *u btlben, Sboräle ju figuuren. S)ic

SWobulation erweitert ba^ Stoffgebiet, ber boppelte Sontrapunft
fommt jur Crtlärung k. 3ar)lreid)c flingenbc «cifpiele, — £on-
pürfeben oon ungemeiner Slnmutb. unb grifebe, mcidje bem <Sd)ü(er

jur Vorlage unb jur 9*a$bilbung bienen, finb bem Xejt ber

„SRelobiebtIbung«fcbule" eingefügt unb mürben oon $rn. 53re«Iaur
unb ^rn. SBilliam 3Bolf am glügel oorgetragen — , baburrfj mürbe
ba« 3ntereffc an bem cbenfo bcleqrenben, mie feffelnbcn »ortrage
Crljöftt, bem bie 3uftörcr mit gefpanntefter Slufmcrffnmteit folgten.*—* Söien. 35er famftägige (Soncertabenb im 9Wtlitänoiffen*

fa^aitlicften unb (Safinoücrein führte im Programm burdjmcg« erfte

ßünftler oor. ©tabteommanbant gclbmarfaiaü» Lieutenant ©aron
^>anbel-9Ka jetti madjte in licben«iuürbiacr öeife bie ^onneur«. Wit
einem gefdjmacfooQ äufammengcftcllten Programm erntete bie (£oncert*

pianiftin f^rau ©afd)-2»ablcr unb bie <£oncertiängerin grl. o. Worini
ben lebftafteften Äpplau« unb mürben ju 3ugaben oeranlaftt. ©of*
opernfänger o. SReidjenberg naftm in brei ßtebern an bem grojjcn

(Srfolgc be« «tbenb* tfteil unb fanb fo großen 93eifaü\ ba% er fid}

mit einer 3u fl
a^c bebanfen mu&te. 5)en ©lan^punlt bc« 9lbenb«

bilbete ©otefini'« Grand Duo concertant für »ioline unb dontra*
bab, meldje« oom ^ammeroirtuofen ©errn Warccüo 9?offi unb
$rofeffor ^imanbl in folaY eminenter Seife burdjgefübrt mürbe,
ba& bie Äünftler einen ibeil be« Sonftücfe« micberftolen unb 9ioffi

ein ©tüd eigener (Eomporjtion jugeben mufjte. 9lm ^ctjluffe jcidinetc

ficft Üubmig WartineQt mit einigen 58ortrag«ftücfen in ljeroorragenber

©dfc au«.
*—* $cr erfte 9Ibenb be« JHicftarb SBagner-SBercin« mürbe

bureft ben iperrn ©rafen SSnlanbt eröffnet. 3u«ö4f^ burd) ge-

fd)äftlid)e ^ittbcilungen, unter melcben bauptfäd)lidj ^roorjubeben
ift, bafe al« S3orftanb«mitglieber $)frr ©oft^eaterintenbant oon
»ignau, fomie §err ^ofeapeflmeifter ©taoenbagen gemäblt mürben
unb ba% bie SBerein«mitglieber auf bie anfefrtlicbe Qa§\ oon 180 $er-
fönen angemaa^fen finb.

sBeiter mürbe bemertt, bafein $inblia* auf bie

«uffübrung be« Sfcinge« ber Nibelungen im 3a^rc 1896 in «anreutb
bie »ereinöabenbe ber Vorbereitung auf biefe« großartige $?erf ge*

roibmet merben fotlen. hierauf ergriff $crr ^rofcffor Dr. Sommer
ba^ ©ort unb gab t)öd)ft intereffante 9)citt^eilunvjen barüber, in

melier ©eife Sagner auf bie Bearbeitung be« föinge« ber Nibe-
lungen gefommen unb meld)' ferneren 64idfalen bie Arbeit au«*

gefegt geroefen fei, ba i$r erfter Anfang au« ben 40er 3°Örett ba»

tierc unb ftc erft 1876 ba« 3**1 ifaer ?luf}übrung erlangt Ijabc.

fobann ^ielt ©err @raf ötolanbt einen febr feffelnben Vortrag übtt

ftbeingolb, in meld)cm foroobl beffen (Sntftebung al« audj beffen

3n^alt bargelegt mürbe. 3)er jmeite X^eil biefe« Slbenb* enthielt

gefanglidje Vorführungen au« SRljetngolb. (Sr begann mit „Älberi^
unb bie Ütbeintöa^ter". 9tl6ericr) fang £>err ^ofopernfänger @mür,
bie 9tbeintöd)ter grau ©taoenbagen, JJräulein 6d»ober, gfräulcin

3ern^. (£« folgte ßoge« (Srjä^lung bureb ©errn Seiler. 3>en

©$lu& bilbete ber ßinjug ber ©ötter in Salbaß. hierbei fang
$err ©mür ben Soban, i>crr JBudja Bonner, greia gräul. 3crn)9#

Soge §err Qtttcx, bie Nbcintöa^ter grau @taoenl)agen unb gräulcin

©ioter. 2)ie auSfübrlimen ©efang«probuftioncn maren bauptfäa^ltd)

auf Sunfd) ©r. Äöniglia^en ^obeit be« ©roftbcrjog« in Angriff gc*

nommen morben, roenn nidjt nod) in lefcter ©tunbe ein ©inbtrnift

bajroifdjen gefommen märe. 2)ie Serfammlung mar fonf! }cf)x jabl-

reid) befud)t unb e« ernteten bie ©efangeoorträge, oon ben beften

Äräften unferer ©ü^nc, ben roärmftcn Jöeifall für ben gctoäljrtcn

t)oben ^unftgenug.
*—* ©üben, 11. S)ecembcr. (£inc Aufführung oon ^3)er Äofc

*ßifgcrfaljrt" bietet oiclc ©a^miertgfeiten, gilt e« bodj in erfter 2tnie,

bic ©oliften ju geminnen. Unb ba ift c« ein erfreulia^e« 3e^e|t

guten ©timmmatertal«, menn auger ber Xenorpartbie fämmtlidje

umfangreidje @oli oon 3Kitgliebern geboten merben tonnten, grl.

(Slfe ©reffarb fang i^ren ^art mit oielem Verftänbnife unb bradjre

ibn ju überrafa^enb glüdflitbera (gelingen, ©letale« gilt oon ber

aitpartbie be« grl. ^Rarie Vogelfang. Älang bie Stimme im An-
fang in golge Äengftlia^feit bei einem erften Auftreten ctma« bang«
lid), fo befferte fia^ bie« oon ^troptye ju ©tropbe unb in ben
reijenben 5)uctt« be« &meiten Xt>cile« : w3mifcben grünen Säumen"
unb „(Si, 2RübIe, liebe 2J?üble" entfaltete fieb bie Stimme $u einer

Sirfung, bic oorber nid)t gcaftnt merben Fonnte. 3)ic jmeiten

«Sopranpartljiecn maren in ben $änben oon grau Otto Nebel unb
grau Carl Nacfe, bic ibven $art« in ftimmlia^er ©inftd»t unb
richtiger ^uffaffung ju gutem ©elingen oer^alfen. $err Hartwig
au« $üffetborf befi^t eine meia^e biegfamc Xenorfttmme, bie in

glürflidjer Verbinbung ber ^ruftftimme mit bem galfet feiner $art$te

5U fd)0nftcr Sirfung oerbatf. $errn Carl 3anfen'« gcmaltiger Vafe
rücft ben „^obtengräber" mit in bic oorberfte Sftei^e be« 3ntereffe«;

bie «Stimme entmtrfeltc fta^ ungejmungen, ooü unb moblflingenb.

©errn ©uft. Volmer ,

« Varitonpartbie mar jmar roenig umfangreld),

boeb berührte aua^ bicr bie Seid)beit ber Stimme fetjr angenehm.
5)te grauendjöre gingen tabcllo«. Obroo^l bie 9Wännera^5re menig
umfangreia^ b^roortraten, mar ber (Sinbrucf oon „$3ift bu im Salb
gemanbelt" ein äufeerft oornc^mer in golge fub:iler Vcbanblung
be« frönen ©timmmaterial«. Sämmtlidien SWitmirfcnbcn mar e«

unaubören, ba& He mit i'uft unb Siebe an it>rc Aufgabe berangetreten

maren. 3)iefe« JJntereffc ^u erroeefen unb rege ju erbalten, ift ba«
lücfentlicbe Verbienft be« Dirigenten, ©etrn 3Wufitbirector Ära|5, ber

nad} fo furjer 3«it ben errungenen Erfolg mo^l mit ju ben fdjönften

iäblen fann, bie er anbermeitig fa^on auf^umeifen ^at. $abei ^atte

berfelbe aua^ nod) bie ungemein fmtoierige Begleitung auf bem ton»

fdjönen oom herein befebafften glügel übernommen. Seidj im Än-
fd)lag, äufeerft fubtil in ber Binbung ber Xönc, fern oon ädern
überiau.en ©ero orbrängen, mad)te er cd fid) jur Aufgabe, ber (Si^en=

art ber Sängerinnen unb ©änger naa^jugeben unb ibnen &u einem
ooüen Erfolg ^u oetfjelfen, mäbrenb er betreiben jurücftrat.

JUüififcer Anzeiger.

3mmorteDen. SJier ßlaüierflüdEc , compontert öon ©eorg
SangertbccI. Seipjig, 6. §. Äa^nt 5Wa*f. 5prcÜ2R. 1.50.

5lu« ben ©türfen fpria^t ein äugerft lieben«mürbigc« Talent,

ba« fo moblthucnb berübrt, meil e« nidjt ocrfudjt, bie gegebenen

©renken gemaltfam ju überfdjreiten , innerbalb berfelben aber ganft

Vortrcfflidje« leiftet. §\tt finben fid^ meber greüe 5)iffonanicn nod)

gequälte ^armonicoerbinbungen, nod) 9Jielobie-gragmente, bie in

jeber Note bie Stnftrcngung be« Somponiften oerratben. Äüe
4 Stütfe finb mclobifa^ unb auf natüriid)cn, aber niemal« banalen

Slccorbfäfeen aufgebaut. Sil« ^eroorfledjenber 3«g fällt fofort bie

i§id)crbcit unb ©emanbljeit ber gorm in'« Sluge, burd) reid)e

aWobulation erfeftetnt ba« djaracteriftifebe 2:bema ftet« in neuer Söe-

lcud)tung. 3«fotgc ber ftreng tbematifdjen Arbeit laffen fld) bie

einzelnen Nummern aua^ al« Stuben für beftimmte Qmdc oer«-

merten, Nr. 1 (ür Uebungcn in gebrod)enen Äccorbeu, Nr. 3 für
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©ijnfopen. $utdj bic Ueberfdjrift bebuigt, $eigen alle felbftöer-

fiönblid) grofee $ern>anbtfd)aft bei ©runbfiimmung , ftc finb trüb

unb ernft gegolten; bennod) ift i&r 5tu«brucf ganj toerfdjiebcn. 3n
9*r. 1 gewahren wir fogar nocf) ein Sädjeln unter £()r&nen, $r. 2
erbält fd)on rein äu&erlid) burd) ba3 Xempo eines Xrauermarfcbe«
cm fd)mcr$lid) tücfjmütbige« (Seprägc, in 92r. 3 toirb ba3 anfängliche

tfeib burd) männliche Energie befiegt, Fe&rt aber lieber, um ^tiefet

roie oerflärt $u uerfltngerr. &uä 9fr. 4 fprtd)t unuerfennbare ©etm*
jud)t. SBegen biejeö SReidjt&um« ber Sfjaracteriftcrung nerbunben
mit ber glatten tea)nifd)en Sluffü&rung uerbienen bic Immortellen
bie Äufmerffamfeit jebeS (Slam'erfpielerä. Ernst Stier.

Aufführungen.
C$ettttti%, 20. ftotoember. ©rofje 2Rufifauffii&rung. „3>er

SÄefjta«", Oratorium fcon 4>SubeL Unter fiettung be« $errn &ir$en«

mufttbtrector« Xfceobor ^djnetber. — 24. 9^ot>cmber. II. geiftlit^e

3Rufifaufjü&rung Leitung: $err Xb- <ödjuetber. (2oncert»*Jtyantafie

über bic (S&oralmelobic : ,,28a8 mein ©ott rottt, geföe^ aHjeit" toon

Xopfcr. „Verlaß mitb nu$t", (Snglifdjer Gfcoral für gemifctyteu (£&or

a capella öon SRonf. 3to" ©efänge für eine @opranftintme: Slric

cn8 „£bcobora" Don Jpänbel unb 3$ mb'djte Ijeun, ©eijllidjes Sieb

Op. 79 9tr. 1 aon SBermann. 3&>« ©efänge für Sftännerdjor

a capella: 9fa#tgefang , für toicrjrimmigcn 2Rännerdjor Dp. 13 bon
<SS$e; @d ift fo {tili geworben fcon SBrambad). ^ßaflorale au« ber

Orgel-Sonate (2>e«bur) Op. 159 ton SR&einberger. Duette für jtoet

gfrauenftimmen (@opran unb %\t): Sfteige, o $err, bein Obr toon

Ä^cmbcrger; O r mic feiig tjt ba« Äinb a. „$t&altfl" oon ÜWenbel«-

fobn; 9tad>tlieb Pon föubinflein. SBatylfa&rtölteb für genützten Gtyor

Cp. 148 9Jr. 1 toon$iüer. 3rpct Öicber für eine Hltftimme : XobeS*

febnfu$t oon 3. ©eb. ©aä); Wirten roadjen im gelb oon (JorneliuS.

3)anfgebet für genügten <5&or unb ©arutonfolo a capella toon

€>ü)nciber.

$re£bett, 8. g^ooember. 2ttuftf-2lufiü(Kung. Op. 20. ©onate,

ftiSmoli, für (Staoicr unb SMoline pon fjfudjfl. Op. 100. (Eoncert,

$moU, für gißte Pon gürflenau. Op. 25. (Soncert, ©mott, für

ßlaPtcr mit 2 (Slatoiere oon 9ßenbel«fo&n. Op. 18. (Sonate, (gsbur,

für Slabier unb SBioline oon Strauß. Op. 73. Soncen, gbur,
für Klarinette Oon Söeber. SÄebetunpoorträ'ge: 2)a8 Unglücf ber 2Beiber

oon ©ettert; doppelter (Srfafc öon ©aumbatb; 2)er betrübte Söitttoer

unb 3)er griebel unb bie 9?a$tigatt oon 9^ub. ©aumbaa^. Op. 67.

©oncert, @moH, für SMoline oon SRenbeUfobn. — 18. ftooember.

SWufit-Sluffübrung. (Soncert, Slbur, für Glaoier, mit 2 (Slaoicrc;

(Soncert, (£«bur
f für 2Balb^orn. IL Slnbante; Slrie auö

r
,S)on 3uan"f

für Xenor: „Sin SBanb ber greunbfe^aft" ; ©onate, (£bur, für (Slaoier

unb Sioline; ßoncert, SBbur, für gagott oon SWojart. Op. 119.

©onate, SSmoH, für Orgel oon S^^einberger. Op. 30. Soncert

9er. 2, 2)molI, für 83ioloncell oon ©oltermann. (Soncert, ämoll,

für ©laoier, mit 2 ©laviere oon Rummel. (Soncertflügel oon 3uliu«
«lütbuer.)

8<i^Si0/ 28. 2)ecember. Motette in ber Xbomagfircfte. flfte«

Seibnac^tölieo : ,Quem pastores laudavere tf

, für ®olo unb <5^or.

„3ofepb, lieber äofepb mein", Scibnaa)tSlieb für 6ftimmigen (5(>or

oon <5alüiftu§. „§txx, bleib bei uns", Sieb für gemifdjten Sljor oon
©ern^. 55ogel. — 29. 2>ec. Äira^enmuftt in ber £boma«fir($e. 2)rei

©ä^c au« ber (Kantate: „©ottlob, ba« 3abr gebt nun ju (Snbe" oon
3. ©. %<x$. — 31. 5)ecember. ^eujabrölieb: /r2Rit ber greube jie&t

ber ©(^merJ'
, oon SWenteUfo^n. „S)e8 3abre« leftte ©tunbc1

' Oon
©<$ulä. — 1. 3anuar. Äira^enmupt in ber 2#oma8ftrc$e. „Sobe
ben $erren ben mäa^tigen Äönig bir (Sfcren", für (5^or, Ora^eftcr nub
Orgel oon 3. ©eb. 83ac^. — 4. 3anuar. SRotette in ber Xboma«-
firdje. „©err nun lä'ffejt bu ceinen S)iener in fjrieben faftren", oier*

ftimmig für ©olo unb £t>or oon SRenbeldfobn. ,Omnes de Saba
venient 14

, Motette für 4jtimmigen (£^or oon 5R{>einberger. — 5. 3an.
Äird^enmuftf in ber 9cirolattird?e. — 6: 3anuar. Äircbenmufi! in ber

Xbomafetircbe. 4 ©ä'lje au« bem unooöenbeten Oratorium ,,<£&rijiu«"

Oon 2Wenbel«fo^n.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung Hegt eine Beilage der Firma Martin Oberdvrffer, Hofmusikalicn-
handlung, Leipzig, bei, auf welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,
Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

=^= Besorgung von 3JT. usikalien, =^=
musikalischen Schriften etc.

Verzeichnisse g-i-Atis. =^=^^^=

KUD. IBACH H, llarnidiBIfl
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründuiig 1794.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
—^—— Kataloge und Prospeote gratis und franco. ^^^—

Henri ©lach
Violin-Virtuos.

CwMrt-V«rtr«toBg EUfiEH STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7'

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Breiteweg 21g, 111.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.
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Empfehlenswerte Chöre
zu

Kaiser's Geburtstag
am 27. Januar 1896.

Zöllner, Ed.,
Hohenzollernlied.

Holienzollern, deine Herrscher waren stark, von
Alters her.

Tür einstimmigen Männerohor und einstimmigen Kinderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Waldhörnern, 2 Tenor-

hörnern, 2 Posaunen, Tuba und Pauken.

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.80.

Idem Singstimmen M. —.60. Orchesterstimmen Copie.

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerohor.

Partitur M. —.30, jede einzelne Nummer M. —.15.

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

a. Für gemisohten Ohor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M.

b. Für Männerohor.

Partitur M. —.40, jede einzelne Stimme M. — .15.

.15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Out!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Ciavier-Auszug M. 2.— . Singstimme je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Im Verlage von F. B. C Lenckart in Leipzig

erschien soeben:

Deutsche Hymne
gedichtet von Paul Baehr, componirt von

Josef Rheinberger.
Ausgabe für Mannerehor. Partitur und Stimmen

(a 15 Pf.) M. 1.—.

Ausgabe flir gemischten Chor. Partitur und Stimmen
(ä 15 P£) M. 1.—.

Ausgabe flir einstimmigen Gesang (Solo oder Chor)
mit Clavierbegleitung. Ciavier - Partitur 50 Pf.

Singstimme 15 Pf.

Für BEelodienmusik. Partitur netto M. 1.20.

Jkdoll Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®9 III«

Ecole Merina, ™e™*ÄÄÄschule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unten*, w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEeoie Marina, Paris, rue Chaptal 22.

3)rucf uon (iJ. $rrc\)fiii(j iu ücip^iq.



Cetp3tg
/ ben 8. 3anuar W96.

*3öd)entli<fc 1 Kummer.— $uid öalbjäfjrii*

5 SRL, bei Äreujbanbfenbung 6 30tt. ($eutf<$-

lanb unb Oefterret*), rcfp. 6 9KF. 25 $f.
f«u*lanb). gfir SRitglieber be* Httg.fceutfd).

SRuftfoerein* gelten ermäßigte greife. —
3nferrion*gebüfyren bie $etit$eiie 25 $f.

— 9?eue

xUbouneincut nehmen alle 'Jtoftämter, 93uaV
3Jhififaltcn- unb .ftunfttjanMungen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
®ei ben s#oftämtern mu& aber bic Söefteüung

erneuert werben.

$nt$<fytift
(Begrfinbet 1834 von Hobert Sdntmann.)

$erantn>ortltd&et SRcbacteur: Dr. Jaul 3tm0tt. SScrlag oon C. /. fialjttt ttad)folger in fettig.

Wiirnbergerftrafje 9lx. 27, (gtfe ber ßönigftra&e.

jltt§c«tt & $•• in Sonbon.

38. $tttt9«ff'* «utffcblg. in 3Ro3fau.

$*6et9«e* A gMCff in SBarfdjau.

Äcfr. £«§ in 8üridt) f ©afel unb ©iraBbuui.

^•2.
Drfiun&fedjsaigfto 3af)rgang.

(8an6 92.)

$*9ffftr6{'fd)e 93ud)&. in Ärafterbam.

$• ff. $fe<$eri in Kew^orf.

JtrSert J. ^tttm^ttn in Sien.

3tt. & 3». 3?f$edi in $rag.

Sltfcatt' 3»ei neue Opern: „®jula" toon Äari Don ßa«fei; „Hmen" toon 33runo $enbrid). ©efproa^en toon $aul Ziffer. (6<&lu&.) —
Literatur: Submig ©artmann, „föidfarb SBagner'3 Xann&äufer". geftfärift; Sfacolau* Cefterlein, »efäreibenbe« SBer$eidHii& be*
3&id)arb 2Bagner-2Wufeum« in SBien. ©efprodjen toon $rof. Ä. Sottmann. — doncertaufffifjrungen in ßeipjig. — Sorte-
fponbenjen: Sonbon, SRündjen, fünfter, Stettin, gmiefau. — geuilleton: *ßerfonnlnad>tidjten, 9*eue unb neueinftubirte

Opern, SScrmtfdjteS, Jfcitifdjer Slnjciger, Aufführungen. — 8 n* et gen.

3mei neue (Dpem

„©jula"* Dper in 2 Slcten bon 3t j ei S)elmar, 9Huftt

üon Stavl bon ÄaSfel.

„Umtn". Opern *3)rama in 1 äct unb 1 mufifaltfcfc

pantomimifäen aSorfpiclc (Stein&arb'ä 33erbre#en) öon

SBruno §epbric^.

(e<*i«M

31m 22. Dct. lernte baä Äölner Sßublifum einen anbern

glfitlli<$en ßomponiflen fennen, einen ber talenttoollften

unter benDpernautoren ber legten 3a^re — in anbererßigen*

fc^aft mar er uns aHerbingä ein guter alter söefannter unb
and) in biefen ©lauern &abe \6) föon über bie geniale 35er*

förperung ber SBagner'fc&en Stegfrtebe :c. bur# SBruno

^etjbricfc, ben öelbentenor ber Äölner öü^ne, berietet.

(Sr flammt aus H)re$ben, tyat üornetymlicty auf bem bortigen

ßonfer&atorium feine ©tubien gemalt unb gehörte — als

Kontrabaffifl — bem Drd&efter be$ Äönigl. i&eaterä an,

bi5 er unter bie „Sottbegnabeten" ging, jene ©pecie«

fmgenber ^albmenfc^en, toeld^e unter jtoanjigtaufenb Watt
ni($t mit fiefe reben laffen. ^e^brid^ f^rieb im vorigen

3afcre ein feffelnbeö fleine^ Dpembuc^ na$ eigenen 3been

unb ton üorjüglid^er bramatifc^er SBirfun^. S)em öud^e

folgte bann balb eine Partitur. SBir finben ba trog

feiner SSorliebe für SBagner feine befannten billigen Stecepte

feenifc^er ÜJJufifbefect^emäntelungen t>ermert^et , ba giebt

e5 toeber tooifenfd&iebenbe ©ötter, nod^ fiuftreiterinnen ober

toafferbampffpetenbe 5Drad^en, bie ^eaterfeuerme^r toirb

nidjt burc^ beWaulic^e Sü^nenbränbe aufgeregt, noc$ lann

fictf ber ^armlofe an einem Slquarium fc^mimmenber

Sängerinnen ergöfcen, nein, eä finb ganj einfache äJlenfd^en,

roel^e burc^ menfc^ltc^eS ©mpfinben unb ^anbeln menf^
lic^e Sdjicfjale jeitigen. ^e^brid? fü^rt fein SBerf mit einer

Neuerung ein, er toerjid&tet auf bie fiblid&e ©jpojttion, auf

bie frühere ober fpätere ©rläuterung ber Situation bur<£

©rjä^lung, inbem er unö ben ju be^anbelnben Stoff in

einem mortlofen pantomimif^en SJorfptele jeigt unb bur^
feine Drc^efiermufit in unjloeifel^after fllar^eit erläutert.

®er alte t&üringifd&e görfier ©bewarb loiH toon ber

Neigung feiner ioebter S)ora §u bem armen gorfige^ülfen

Slein^arb nidjfcS ioiffen unö giebt einem anbern begüterten

Setoerber, S^omaö, ben SSorjug. S)iefer belaufet bie

Siebenbeu bei einem Stellbid^ein im SBalbe unb empfängt

ben So&n für feinen geplanten 3Serratt> atöbalb burc^ bie

33üd?fenfugel , mit melier tyn SHein^arb jur SBa^rung ber

ßtyre feine« SKäbd^en« nieberfiredtt. tyomeß finbet noc^

Äraft, burd^ ein Signal ©efäbrten ^erbeijurufen, lueld^e

ben S<$tt>ert>ertounbeten na^^aufe unb SRein^arb, gefolgt Don

ber Derjtoeifelnben ®ora, üor ben Stifter führen. — SDie«

bic §anblung ber mufifalifc^en Pantomime.

Steinfyarbmotto im Sorfpiel:

Langsam. •#-!•#- »4
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SiebeSmotto im SBorfpiel:

Violin-Solo.

Ruhig. ^- ^
&

A
Vv i r

#—#—#-

f=f=F
JUf

T

ItH~?fl~J-MJ
3^E

S^omoSmotto im 93orfpiel:

immer breit gestossen.

C/^T*

3)aS eigentliche ßpern=S5rama, ju beffen meifi fiilretner

unb nur bie unb ba ettoaS ücrfünftcltcr Sprache ein ©cbau*

fpieler Öebrenb fcerfefttetenbe §ülfe betgefteuert fyat, tritt

in ben 3^puntt nacb trier ^abren ein, ba SReinbarb'S

%J)at eben im Äerfer üerbüfct ifi. gröfclicbeS Sanböolf

fcbmüdt gorftyauS unb ftird&e jur Stauung. S)aS §erj

Doli t)on Siebe ju 9tein&arb, foU S)ora als Opfer ber ©elb*

gier Ujreä SaterS jefct an ©teile beS jum Ärüppel ge*

fcfcofjenen unb injtotfcben verarmten 3$oma* ben reiben

©utspädjjter Eonrab fceiratben. S)er ßrüppel brobt Stäche.

Vergebend flebt 3)ora in rfi&renber fllage ben Sater an,

fte nicbt bem ungeliebten SOtanne ju öertaufen, — fie mufj

ficb pufcen unb jur Xrauung fd&leppen laffen. „3lmen",

tönt eS broben aus beS SßriefierS SRunbe unb „Smen"
fd&attt es üom 6bor bem aus bem 3u$tbaufe beimfebrenben

SReinbarb entgegen, eS finb bie erflen ftlänge, bie er in

ber greibeit unb bor ber ©eliebten §auS toemimmt, fie er-

füllen ibn mit Qnbrunft unb S)anfbarfeit bafür, bafc 2)ora

ibm geblieben — fie allein, ift boäf feine äRutter aus

®ram um ityn gejiorben. „Drgelton! — ßborgefang!

^eilige £öne fcbmeljen ben ©cbmerj in ber Sruft". —
©ein trauriges ©efdjid böbnt bie 2lnbad?t beS armen. —
©er Ärüppel tritt ju ibm unb fagt grinfenb ju bem Un*
erfannten, bafc er auf 2)ora

7

S 9tü<ffe^r t>on ibrer Trauung
»arte. 3teinbarb fiürjt jur ffircbtyttr. „ Erbarmen! D,3)ora!

SBarum mir 2)ieS!" fd&reit ber Unglücllicbe unb bricbt ju*

fammen. ÄuS ber Äircbe gittert 2)ora'S Stimme „Slmen".

Subilirenb jiebn bie §o<$jeitSgäfie tn'S £auS. S)ora ifi

entfcbloffen , ibr Seben burcb ©ift ju beenben. „Steinbarb,

fontm' unb rette mi#!" jammert fie, feine 9läty nicbt

ajjnenb unb „ftann id& baS nocb?" ertoibert er, üor fie

fcintretenb. greub unb Seib biefeS SBieberfebenS gipfeln

in bem Sntfcblufc, gemeinfam ju flieben. SBieber tritt ber

liftige Sanfter bajtoifcfcen; fein 9iuf bringt bie ©ippe Dom
3ecbgelage b**bei, Vergebens fucben Sräutigam unb SSater

baS $aar ju trennen, bie 33eiben tocnben fid^ jur ftlucbt— ba flögt mit toilbem Stacbefcbret %\)oma$ fein Keffer

in SReinbarb'S §erj; tüte ber ©eliebte in ibren 9lrmen

nieberfinft, trintt S)ora ibr ©ift. S)ie Sippen ber 6terbenben

lifpeln üon ettnger Siebe unb
jeitSgäfie.

v 3tmen" fingen bie §od^

^epbricb^ SRuftf ieigt eine fröblic^e ©(baffenSfraft
unb ber ©änger £at nic|t btn ÜWufifer in ibm üerborbett

;

ber lefctere arbeitet unb toirft mobern, mobern im ©eipte

ber ©acbe, o^ne 5Ra(ba^mung im ©injelnen. ©ebiegeneS

gad^toiffen, geläuterter ©efcbmacf ^aben ben nocb jungen
Somponiften \>ox berjenigen ©efabr bema^rt, »eld^e Den
beutigen Dpernautoren bann am üerlodenbften brobt, toenn

fie, mie ^e^brid^, f(bon recbt t)iele frembe SKuftf in ft$
aufgenommen ^aben, icb meine baS ^ineiutreten in bie auS*
getretenen 83abnen Ruberer — baS 6omponifien=©latteiS.

3)ie ©runbanlage feiner S3^ibnenfiguren jeicbnet §epbric^

in cbaracteriftif(ben Seitmottoen unb in beren ©inne fmt>

üom beginne Ui SSorfpielS bis jum ©d^luffe ber Oper
Sßerfonen unb Situationen treffenb tUuftrirt. Db biefe

3lrt pantomimifcben 33orfpielS bei einem bramatifcben

Dperntoerfe an ficb berechtigt ifi ober ni^t, barüber geben

bie äReimmgen auSeinanber, jebenfallS bat in Äöln bem
(Somponijlen beS „SKmen" ber grofee Erfolg biefer Kummer
Siecht gegeben, bie fhunmen ©änger muffen aber ©cfcbicf

ju i^rer burcb bie 3eümaf$e ber üKufit genau pointirten

mimif(ben Aufgabe bciben, fonfi fann aucb baS befte Drcbeper

fie nicbt toor unbeabfi^tigter 2Birfung retten unb ba märe
eS fcbabe um bie fcböne Sa^funfi, melcbe gerabe ^ier, ge^

tragen t)on bebeutenber 6rfatbungSgabe, belebt: öon ben

SßulSfcblägen eines fraftüoHen Temperaments, ein färben*

prädjtigeS Xongemälbe gefcbaffen fyat 3)aS Sorfpiel mag
beSbalb ben ©ängem mie ben SRegiffeuren befonberS an*

empfoblen fein, als gebier biefeS Temperaments macbt

fid^ in ber Oper an mancber melobifcben tyrifcb ju benfenben

©teile ein Ueberfcbufc an Äraft in orcbefiraler 2ßu#t geltenb,

»oburcb bie SJeme^mbarleit ber ©änger unb ber ©laube
an bie bramatifd&e SBabrbeit jtüeifelbaft toerben. S)ie

ord&efirale Aufgabe toirb alle ^Beteiligten , baS 5ßublifum

inbegriffen, um fo gettnffer intereffiren, als fte üom ßom*
ponijlen mit befonberer SSorliebe unb polpp^onifd^ originell

bebanbelt tourbe. 9Kit ©efagtem foll nicbt in grage geftellt

toerben, bafe fotoobl Weinb«rb (Senor), toie ®ora (Sopran) unb
Xb^maS (Bariton) nid^t nur intereffante, fonbern auä) banfbare

aufgaben für befähigte ©änger finb. Slucb für Entfaltung

größerer ©borfäfce jeigt ^e^bricb eine erfreuliche Segabung.

konnte i(bbem einleitenben mebrftimmigenßbore,berbem erften

©nfemble als SBajxS bient, megen feiner aHju ^auSbadfenen

5laimtät nur menig SReij abgeroinnen, fo nenne icb um fo

bereittoittiger ben folgenben neunfiimmigen 6^or „5D?utter

5latur, göttlicbe 9Kac$t" in feiner Serf^meljung mit btm
Drcbefier eine contrapunftifd^ oorjüglicbe Seiftung, biefer

im @baracter ber proteftantifcben ffircbenmuRi getriebene

®a
fc S^iflt grofee Veranlagung unb enthält t>iel Stimmung.

JBalb barauf pnben toir ein ergreifenbeS S)uett 3)ora'S mtt

ibrem Satcr (Safe), ber fie jur t>erbafeten ®b^ Jtoingt
;
^r

bat ipe^bricb bei glänjenber Tonmalerei beS DrcbefterS für

bie aus 2)ora'S SKunbe fommenben ftlagen
r,3ft baS ein

©lüdf — D Vater muß es fein?" unb w3Sater ücrfauf

mxä) nid^t" rübrenbe Söne. SolfStbümli^ erfcbeint ein

JpocbjeitScbor ber Sanbleute. ©er große äRonolog beS

beimfe^renben Sieinbarb ift nid^t minber eine ©lanjnummcr
für ben Senoriften toie für baS Drcbefter. 2ief erfcbütternb

toirft bie ©cene SReinbarb'S üor ber Äircbe, b^^ liegt ber

bramatifcbe ^ö^epunft ber Oper; baS folgenbe S)uett ber

unglüdflicben jungen Siebenben fann in feiner mufifalifcben

toie fcenifcben SJebeutung eine tiefe 2Birfung faum t)er=

fehlen.
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S)ie Säfoffityrung ^idt unfer spublifum bis jum Scbluffe

in Spannung; ber Gomponifi betoäbrte ben guten äRuftfer

aucb am SMrigentenpult , bcr toielfeitige Senorift leitete

feine Dper felbfl unb jtoar fo, bafe er ben Sefäbigungä*

naebtoete aucb ju biefer Saufbabn jtoeifelloS erbrachte. Sie
Hauptrollen 9ftein§arb unb 2)ora Ratten bur$ ba$ ®be*
paar Öurian-Qelinef üorjiiglid^c Vertretung, 33 u r i a n
iitfbefonbere bot eine feelifcb vertiefte unb ungefünftelt

natürliche ßeifhmg, ber junge talentvolle Sänger bat fxd^

in bie niebt minber ©emütfc als (Stimme fcerlangenbe

tragifebe Stotte mit htm ginfafce feiner gangen Äraft ein*

gelebt unb löjie fte na<b jeber Stiftung glänjenb. SDie

fe^r intereffante *ßart£ie be$ Sboma« fanb in §errn ©eifce
j»or bie ferner ju toerfeblenbe Gbaractertfirung im Spiele,

aber ba$ fpröbe ^ol^ige Organ unb bie mangelhafte Sing*

toeife be« iperrn vermögen nun einmal größere Aufgaben
üom gefangäjibetifc^en ©tanbpunfte au$ nic^t ju genügen,

aua) bann nid&t, toenn, tote in biefem gaUe, bie Sßartbie

©enig Snfprücbe an JBelcanto fteHt. ©rofeeä SSerbienfi um
ba$ präd&ttgc ©elingen ber ©efammtaufffibrung ertoarb fieb

lieber Dberregiffeur älois £ofmann, ber trefflidfje

Weißer bornebmer QnfcentrungSfunfl. S)ie Aufnahme be$

SrfilingStoerfeS, ju beffen Seurtbeilung ftcb eine Stnjabl

auswärtiger ftunftintereffenten unb bie muftfalifdjen Äreife

Äölnö in fiarfer ^Beteiligung eingefunben bitten, toar

eine febr fcbmeid&elbafte, ba8 tief angelegte unb jielbetoufet

aufgeführte SKuftfbrama §at ba$ Sttubitorium ficbtlicb über*

ra$t unb angefproefcen. S)ie ÜHittoirfenben fanben reiben

Beifall unb $epbri$ fab feine Arbeit bureb toielfacbe

Öertjorrufe feiner $erfon in befonberer SBetfe geehrt. äRag
bie SeifaflSfiimmung bureb localeS ^ntereffe unb bie erfi*

malige S5irigententbätigfeit be3 Sängers um einige ©rabe
gefliegen fein, e£ bleibt jebenfaHS ein reicbltcbeS SJlafc ge*

realer SBürbigung ber tpatfäd^Iid^en ßeifiung be8 Sompo*
nifien $epbricb übrig, um biefen flu neuem Stoffen auf
ber foeben betretenen Sabn ju begeiflern unb ba$ ^Jublifum

feine« näcbften SBerfö ttrirb bemfelben niebt nur Neugier,

fonbem aucb Vertrauen entgegenbringen bürfen.

Paul Hüler.

txttxalvit.

£artmann, Subtttß. „3ti<barb SBagner'S $ann*
baufer. fjfeftfcbrift jum ©ebenftage ber-
erflen 2luffü$rung am 19. Dctober 1845 in
S) re$ ben." ©reiben, 9ti(barb Sertltng.

S)afc t>on 3ti<$. SBagner an eine neue Slera ber Dper
refp. be3 3Jtufifbrama$ batirt, toirb jefct toobl fcon leiner

Seite mebr bestritten. Stofc bureb ben 3)i<btercomponiften

bie K^aracterifiif in 33ejug auf 2Babrbeit unb Vertiefung

in einer SBeife gewonnen b^t unb baber f(bon bie iejte

an ficb jeben Sergleicb mit ben emfiefien ©(böpfungen auf
bem ©ebiete be$ recitirenben 2)ramaS au^balten, bajs ferner

Si^arb SBagner baS Stoffgebiet für bie Dper toefenttieb

erneuerte, inbem er in ben germanifeben SagenfreiS unb
babureb jugleicb tief in'3 Seelenleben bt§ beutfeben 33olfe£

eingriff, baS ftnb SC^atfacben, über toel<$e bie Acten tüobl

bereite gefcbloffen ftnb. ^od^intereffant mufe e$ ba^er jebem

Saperfreunbe fein, in ber oben genannten 3)enffcbrift

ein 9ilb t)on ben üielen kämpfen unb SBibermärtigfeiten

ju erbalten, meldje jtoar fo man^em babnbreebenben ©enie

m erfpart blieben, bie aber 9tid^. SBagner — atterbingS

ium Sb^il au^ bureb eigene^ 33erfd^ulben — ganj be*

fonberö an fieb ju erfahren batte.

Sie Heine 3)enffcbrift ifi üortrefflid(j getrieben, frifd^

unb gerecht in allen Urteilen; babei giebt fte mebr a\&

ber SBortlaut beS XUelS befagt, fie giebt }uglei(b ein @e*

fammtbilb jener $t\t unb ber bamaligen Äritif, — ba$

S3ilb einer 3«it in toel<ber neben mertantilen unb politif(ben

fragen aueb bie fragen ber ftunfi feine^toeg« ^intangefe|t,

fonbem ebenfalls ernftefier Erörterung toert^ erad^tet tpurben.

Defierlein, SRtfotauS. 53ef(breibenbe« Serjei(bni6
beS Slicbarb aBagner*3Rufeum« in SBten. —
IV. 93anb: 6ine (frgänjung ju S3anb II—III. —
Seipjig, Sreitfopf & §ärtel — 1895.

©iefer 172 ©rudtfeiten umfaffenbe Sanb ifi ein Sei*

fpiel eebt beutf(ben gotfe^er* unb ©ammlerfleißeg. SBürbig

beS TOeifler^, mit bem baä S5ucb R(b befebäftigt, giebt

baffelbe einen 9laä)tDtü über ben Qnbalt be§ oben genannten

SWufeum^ ber an SSoHfiänbigfeit unb Ueberficbtlicbfeit ber

Slnorbnung ntd^t« ju tofinfd^en übrig lagt; gleid&toobl ifl

ber üorliegenbe Sanb (loie im Sitel ertoäbnt) nur ber

„©rgänjung^banb 41

ju feinen brei Vorgängern. Um bem
Sefer einen roenn aueb nur flüchtigen Ueberblidt über bie

mit au&erorbentlicber ©enauigfeit gemalte 3ufammenflettung

ju geben, möge tyex eine furje SKngabe bed Qnbaltö folgen.— S)ie erfte 9lbtbeilung nennt ©ebriften unb Sieb*
tungen — §anbfcbriften — ©riefe — ÜKanifefie
— mufifalifd&e ©ompofitionen be« JWeifier«,— bie jtoeiten Ueberfefeungen — Bearbeitungen
üon Sonbid^tungen — ©ilbniffe SR. SBagner'S,— bie britte 2lbtbeilung enthält Sd^riftfiüdte über
3li(barb SBagner — feine ftunft unb Saibe im
allgemeinen — nebfl bilblid^en S)arftellungen— Sb^eater je ttel — Programme 2c; bie vierte

9lbtbeilung enthält t)on ben SBagnerüereinen im 2111*

gemeinen — bie fünfte fpeciett auf Sapreutb S3c

-

jüg liebes — bie fedjfie SBbt^eilung enblicb ©uriofa ber

mannigfachen 2lrt. A. T.

Conttttanffitynuigeu tu fetyjig.

©tebented ©ewanb^auSconcert. ©cöumann mU ber

Duocrtute ju w9Ranfreb", Sra^md mit ber jtoeiten ©15m*

p^onic (S)bur f anftatt ber urfprüngiid) in Äu«fidjt genommenen

oierten aus @ moQ) bilbeten ben Anfang unb bad @nbc be« (Soncerted.

3)er innige äufammenfjang , |n jpei^cm getbe ©omponiften fielen,

bie Begcifterte s^rop^ejeiung , mit ber ©dwmann eiitft bie (grftlinge

beS anffirebenben Xonbicftter* begrüßte, ber, Anfang« nur feiten

oerflanben, Dom „beutfeben Requiem" ab bat $aupt einer tljm treu

anPngenben ^unftgemeinbe geworben, bat KlleS mußte fieb jefct

oon feuern ber Erinnerung aufbrängen unb ®toff bieten ju raondjedet

StefTejionen.

3)ic jmeite ^mp^onie oon SBrafjmS, mit ber ba« (Soncert

genu6rei(ft abfdjloß, beginnt attmä^idj bie red)te 5Bürbigung ju er-

fahren, nac^bem fie lang genug, in golge falfcb, gezogener ®er-

glcicbungen mit ber erften au« <£ mod , in i^rem magren SBectbe

unterfd^ä^t toorben. 3iemlicb t>erbu$te ®en*ter ftedten einft ergebene

greunbe bed ©omponiften bed^alb auf, weil fie in biefer ©^mp^onie

fo gut wie nia^td oon jener Sieffinnigfeit entbedten, bie 00m Anfang

bis (Snbe bie Vorgängerin crfüHt.

Vtö ob nia^t gerabe barin, baß ein Xonbid^ter oon ben »er*

fdtfebenften ©citen fia^ jeigt, inbem er l>ier Äerfünber eine« tief*

au$f)olenben ^at^o«, bort eine« toeltfreunblidjen ^umor« toirb, al«

ob nidjt gerabe in biefer Sielgeftaltigfeit bie Xragmeite eine«

fa^affenben ©eifte« am Üarften fta^ gu erfeunen giebt! ©er möa^te
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triefe jweite ®\)mp%on\t miffen unb t^r neben ber erften wie neben

i$ren onberen ©efcbwifiern SDafein«berecbtigung abfprecben?

$orau«gefebicft fear als jum erften 2Ral im ©cmanbbau« &u

bärcnbe, an bie 160 Saljre alte SReubeit Don §änbel ein gfbur-

(Eoncert für jwei ©läfercböre mit ©treicborcbefter; e«

burfte oud mancherlei ©rünben erljöfjte Aufmerffamfeit beanfprudjen.

Kid)t allein ba« mufif*antiquarifebe ©clüfte, otelmetjr ber mabrc

aflufifmenfcb finbet bicr oollfte ©cfrtebigung, jumal bei einer 2Bieber-

gäbe, bie oon fonnigcm (ölanje umfloffen fdt)icn. 3ebcr ©a& ^ielt

in Spannung; balb erquiettt fid) ba« Obr an bem meieren, in lieb-

liefen (Ed)o« oerbattenben $örnertlang, balb an ber broüigen

grifdje ber ©treidjer im &wciten Allegro, im ginale an ber be«

benben Anmutb ber Oboen. Söieberljolt mürberen (Japeflmeifter

Sßtfifcb nacb biefem SBerte beroorgerufen. SSorbcr mar ©etyumann'«

„Wanfreb" * Ouoerture oorübergejogen in bem ootten SRctdjtfjum

ibrer büftcren, geift» unb feeleburcbfcbaucrnben $rad)t. $ic ©ängerin

grau ßillian fccntfebel auä Sonbon ift wotjl oor Sobren febon

gleicbaeitig mit iljrem al« ©änger unb (Eomponift befannten @atten

©corg $entfcbel im ©emanbbau« aufgetreten, 9Hancbem baber mobl

nod) in ber Erinnerung geblieben. SSa« fie üortrug , madjte einen

überaus freunblidjcn (Sinbrud. 3n ©anbei'« 9tecitatio unb Arie

(Lusinghe piü cara) au« „Aleffanbro" entmidelte pe mit ibrem

mebr nteblieben als großen Organ eine febr faubere unb woblaus-

geglidjene ©eläufigfeit unb jicrlidje ©ebattirung, mif ber bie £roden^

beit ber Brie, fomeit e« nur möglieb war, oerbedt mürbe.

$on $«rrn Gapeflmeifier ftififcb entjüdenb begleitet, fang fie

fämmtliche Sieber (ba« oon Srabm« liefe fie überrafebenber Seife

au*) urter lebbaftem Sipplau«, fcatjbn'« naioe« „©cbäferlieb"

liegt ibrem gefammten fflnftlerifdjcn SBcfen febr günftig; bie intimften

SReije tiefe« ^ßaftorale entbüllten ftcb freubig in ibrer bemeisfräftigen

Auffaffung. ©ebumann'« „Nußbaum" r)ört man feiten in fo

fubtilfter unb babei boeb natürlicber {Jartbeit. (Snglifeb fang ftc

ibre« (Satten „©pring", ein auf äußerlicbe Effecte sugefpifctes,

inbaltlidj {oft feilte«, aber banfbare«, bem $age«gefcbmad febr

jufagenbe« ©tüdeben; auf fiurmifdjen ©eifall gcmäbrte fie alö

ßugabe „Auf glügelu be« ©efange«", bamit bie gragwürbtgteit be«

oodjer gefungenen Siebe« oollftänbig in SBergeffenbeit bringenb.

S)ie JBra$m« ,

fcbc 3)Dur»©^mpbonie mar früber nodj nie in

fo liebeooller, oon beflftem (Sntbufia«mufl gebobener An«fübrung

im Ocmanbbau« ju boren gemefen unb bot benn aud) günbenber

benn je bei unferer §örerfdjaft eingefcblagen: ein berrlicber Sriumpb

für unfer Or^efter unb [einen mit ©eifaü überfebütteten Diri-

genten $erm Slrt^ur iflififd)! Prof. Bernhard Vogel.

flammermufifabenb im ^gürftenl)of. 3)er fe^r rafdj

bem ^weiten fid) anfcbliegenbc britte HJiufifabenb be« Kammer*
raurifoerein« mar ein ©etitampf jmiieben ben ©treia^inftrumenten

älterer italienifcber 3Keifter unb ben (Srjeugniffen be« r)teftgen ge*

fa^ä^ten 3nftrumentenma*er« S. ©.^ammig. 9ln ^mei © a t) b n '*

feben ^Keifterquartetten (Op. 54 9er. 2 unb Op. 33 9^r. 3), oon

Denen ba« eine auf italienifdjen, ba« anbere auf $ amm i g 'feiert

Snftrumenten oon ben Ferren ^a^ne, 9#al$, Äleffe, $anfen
oottrefflieb jur ÄuÄfübrung gelangte, ooajog fid) bie tfunftfdjlacbt,

unb e« bleibt bem perfönlidjen ©efa^maef geübter ga^muftter über*

laffen, melcber 3"ftrujnentengattuug er ben Vorrang juerfennen

miH. 2)epnitioe (5ntf(bcibung wirb allerbing« nur naa^ febr forg*

faltiger, jeitraubenber Prüfung ju treffen möglid) fein. SRea^t uor-

tljetlbaft fübrte fta^ bureb feböne« ©timmmatcrial unb gefd^macfoofle

. «ortragömeife in Senfe n
f

« „Mt ^eibeiberg", Ä. ©öpfarf« w5)er

©löcfner", „2)ie ßinbe blü§t" oon 3en(en $err ©öpfart au«

SBeimar ein. 3um ©«blu| gelangte ba« §ier feit %af)ttn rübmlia^

befannte, an Dielen ©teilen bo$ originelle (Slaoierquintett oon

(Sbtiftian ©inbing bureb ben tüdjtigen ^taniften $errn 9iö«ger

unb bie Ferren 2auboed, Äleffc, t'ömentljal, ^ögen ju

einer fe^r anerrennenöroertben, bureb ein Fleine« SBerfeben im britten

©aft weiter nid)t getrübten Siebergabe, ber rei$ltd)fter Sipplau«

blühte. 0. K.

Slnfnüpfenb an ben ©ubferiptionfibau" jum ©eften be« Gilbert-

oerein«, melier am 26. iftoo. in ben {Räumen be« SReuen Xb^ater«

abgebalten würbe, fanb am 27. 9ioo. an berfelben ©teile bei auf-

gebobenem Abonnement ein (Soncert ftatt, beffen ficitung $err

Sapellmeifter Ärtbur S^ififcb übernommen bitte. $a« Programm
trug naturgemäß einen fjeirren (Jbarocter; ba« befannte ?argo oon

$ anbei nabm ftcb in biefem föabmen feltfam genug au«. 2)te

Ora^eftermerfe , roelebe augerbem ©erüdfidjtigung gefunben Ratten,

bebingten eine ben ^öa^ften Änforberungen gematbfene SWufifetfcbaar,

wie fie unfer ftäbtifdje« X^eater- unb ©ewanbbau«orcbeftcr ju ftellen

im ©taube ift. ißeu war un« fcnton S)oorf4af ,
« „^ameoar'-

Ouoerture, bie mit ibrem toügelaunften gafä^ingSlärm , ber bnrdj

einen lieblia^en, mit oiclen inftrumentaten Vifantrien au«geftatleten

TOttelfa^ unterbroeben wirb, $anf ber ooüenbetcn SBiebergabe, bie

gewünfdjte Sirfung erhielte, ©benfo glänjenb entlebigte p4 oa«

Orcbefter ibrer in SBerlio^ 3nftrumentirung ber „Äufforbenmg

Äum Sany oon SSeber unb in ber SRüller-Sergljaug'fcben

Orcbefterbcarbeitung ber granbiofen (S bur-$olonaife oon 2i«&t ge-

freuten Aufgaben.

@inen ©enufe befonberer Art oerfebafften bie Damen grl. ©euer,
Dönge«, 3o§n r Hernie, O«borne, Xoula unb bie Ferren

Änüpfer, SRarion, SWerfel unb SBittefopf bureb ben jün-

benben ©ortrag oon$ae«ler r
« r,gein«lieb, bu baft mieb gefangen",

ba« irifebe SBolf«Iieb „@cbtc ?tebe" unb ©a«tolbi T

« SRabrigal

„Amor im SRacben".

AI« ©oliftin trat bie ßönigl. ©ofopernfängerin gräul. SWartj

$owe au« Söerlin auf. ©ie fang ^uerft Arie au« „Cucia oon

ßammerutout" Oon SJonijetti. ©oweit bie tec^nifebe gertigfeit in

©etraa^t fommt, erfüllte bie ©ängerin bie weitgcbenbften (Er-

wartungen; befonber« mußten bie gloefenrchte 3ntonation unb bie

Xreffri«berbcit in ben böcbften Xönen gerechte ©ewunberung erregen.

3n ber üRittellage jeboeb ^at ir)re ©timme einen reebt nücbternen

Älang. tiefer SWangel an ©cbmelj unb innerlia^er ©arme maebte

ftcb noeb auffattenber in bem Vortrage ber beiben Sieber: „©tänbeben"

oon 9licb. Strauß unb „$ie ^aebtigatt" oon AI ab ie ff bemerfbar,

beren lefcte« ebenfo einbrud«lo« oerflungen wäre tute ba« erfte,

wenn niebt ba^ coloriftifdje Seiwerf Anlaß ju einer 8eifaU«fpenbe

gegeben t)ötte.

3)en ©ebluß be« ©oncerte« bilbete ba« gfinale be« 2. Acte« ber

„glebermau«" oon 3<>b- ©trauß, gefnngen oon fämmtlicben ©olo«

aWitgliebern ber Oper unb bem €bor»^crfonal. E. Reh.

&Otl*on, (Snbe 3)ecember 1895.

Oper unb Soncertc. ©igentlicb febreiben wir einen Opern^

©pilog. $enn oor turpem erft baben ftcb bie fünftlerifd) geheiligten

Pforten toom Sooentgarben gefcbloffen, in benen bureb ooDe oiet

«Soeben beutfebe Opern mit englif eben Herten gegeben würben.

Unter bcutfdjen Opern oerfieljen wir bte«mal au«fcblicßlicb SBagncr1

«

SWeifterwerfe, bie mit englifeben ©efang«rräften unb blo« mit einem

beut[cben (SapeUmeiftcr aufgeführt würben. — 22a« bie erfteren be-

trifft, fo ift oon ibnen — beiberiet ©cfcblecbte« — nid)t oiel er-

freuliebe« ju melben. $cr fpecififcb englifebe ©änger bat e« noeb

niebt fo weit gebraebt, baß er Söagner richtig interpretirt, b. b-

er fingt ober oielmebr, er Witt noeb tnel ju oiel pngen, wäbrenb

ibnt bie gefungenc 3)eclamation
r \üit c« bie fpäteren SBerfe be«

ÜJieifter« toerlangen, noeb jiemlieb frembartig erfebeint. @ine
rü^mlicbe Au«nabme gab e« unter ben Sängern unb t>ai war
3)aoib 8i«pbam, ein ©änger ooll 3ntettigcna unb ebler ©e-
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ßalrungSgabe. Äur*, ein ©änger, ber feinen ©agner in 3)eutfäV

lanb ftubiett l)at — fomit $eutfdj oerfteljt unb bafter aud) ben

auglifirten SBagner &u „tjanb&aben" tueig. ©ispbam ift überhaupt

unter ber englifdjen ©ängergilbe ber einige, ber Sagner richtig

fingt unb barftellt. Äud) ber 3)irector ber ©efettfdjaft, ©err §eb-
monbt jeigte ein red)t löblicbcS öefirebeu, feinen SBagnergeftalten

beutfdjeS ©lut einzuimpfen. 9$or 3<*fccn nod) gehörte er ber $arl

Sftofa Opern -Xruppe als $elbentenor an unb oor Ihirjem erft

»eigte er fta> a\xd> im fieben als #elb, tnbem er eS unternahm,

fid) fetbft als $irector einer reifenben Oper an bie ©pifee ju

fteflen. JJürma&r eine eeftte $elbentl)at für unfere triften englifdjen

Opcntoerf)ältmffe. 911« ©änger tft er ^weiten ©rabeS unb er jä^It

$u jener ©ruppe oon 3Htnnefängern , bie man $u beutfdj fo un-

barmherzig als „auSgefungen" bejetdmet. dagegen ftebt fein 3>ar*

fteüungstalent auf boljer fünftlenfdjer ©tufe. — (SS ift nur *u feljr

befannt. wie gefä&rltd) eS erfetjeint, einen ©änger oor Willem als

guten $arfieller ftetS bc^eidjuet ju f)ören, unb bie englifctje äcitit

mar immer aufrichtig genug, ben Sänger ©ebmonbt als au&gc-

§eidjneten ©ctjaufpieler tjinauftellen. —
$8a« ben <£apcHmeifter anlangt, fo freuen mir unS, in $errn

£eo gelb ein SMrigirtalent erften 9?angeS angetroffen ju Ijabcn.

TOit einer gerabeju claffifdjen 8htlje, mit einer Energie unb einer

ebenfo jielberoußten ®afy unb SJadjfenntniß , ftat fcerr gelb ben

^oljengriu" , „Xannt)äufei" unb „gliegcnbcn §oflänber" birigirt.

$aS ^ublifum bereitete tfjin bei ben häufigen Sicberljolungen btefer

Opern ftctö einen jubeInben Empfang, ben ber ftrebfame unb über-

aus beliebte Dirigent aueb botlauf oerbiente. @S „floppte" Sitte«

uortreffltd) unter feiner ftraminen Seitung, jebe Nuance mürbe auf«

IJeinfie herausgearbeitet unb bie aSorftcüunqen fd)loffen immer unter

bem bemonftrattoen Seifalle be$ öollcn Kaufes. Öonbon (jat nun*

mcfcr einen ©agnerbirigenten par excellence, ber niebt meljr bom
kontinent berufen jn merben brauet, ba $err gelb ftabil in Sonbon

unb ben $rooinjen wirft. — SBloS für ben „©iegfrieb" mürbe fcerr

©eorg $enfd)el berufen. @S ift einmal Sonboner ©raudj, baß

man bei Opern-Äuffüljrungen mit öapeümeifietn „©taat" ju machen

liebt. SöaS einer „ausrichten" fönnte, muffen eben oft *roei unb

brei beforgen. — ©o erfaßten benn bei ben ©iegfricb*2lnffü(jrungen

ftetS $err ©eorg $enfd)el, ber gefdjäfctc Dirigent unferer ©ümpljonie-

Sonceite, unb trofc mannigfacher Änfeinbungen, benen biefer populäre

fconcertletter auSgefefct mar, conftatiren mir, ber Söabrljeit bie @fre

gebenb, ba% feine Leitung jene ^Berftrt^eit uub Xüd)tigfeit zeigte,

bie $u ben $auptattributen eines guten 2Bagner*3)irigenten gehören.

28ol)l erfeinen $>err §enfd)el gum erften 2Jcale in Sonbon als

Operncapellmeifter, allein er ^atte feine Partitur mit foldjer (5Je-

roif}ent)aftigfcit ftubiett, bafj ber Erfolg ber 8luffü§rung als fein

auSfctjüefeliCber (grfolg angefe^en merben rnufe. —
3n)ifd)en ©agner mürbe nod) bie

fl
Cavralleria a unb „^agliacci"

ljäufig gegeben, idt> glaube fogar toiel gu bäufig. — @« giebt üieltetctjt

feine italienifd)e ppernftabt, mo biefe beiben SBerfe fo t)äuftg mie

in Vonbon aufgeführt merben. — Senn baS fo weiter gef)t, bann

wirb uns öor ber Popularität biefer jungitalienifa^en SBerfe reebt

bange! fBeniger würbe fpeciell b,iec me^r bebeuten. —
@ine ganje ©turmflutb öon (Soncerten ift über uns nieber»

gegangen. $en SBogel bat eine junge ©eigerin, grl. 3rma @et^e,

abgefeboffen. (Snblid) wieber eine junge 3)ame, bie weniger ©eigen*

gee unb bafür tne&r ©eigerin ift. 3)aS ©picl 3rl. ©et^^S ift einfacb.

claffifd) in beS Sorte« ea^tefter SBebeutung. 3n i^ren brei (Joncerten

(tm legten ^atte i^r SWeifenauer affiftirt) würbe it)r ftetS frenetifä^er

Seifall gesollt, gjeeifter 3fa^ barf ftolj auf feine @cl)üierin fein.

©ine anbere junge ©eigcnfünftlerin , bie ©nfelin weil, granj

oon ©upp^'s, bebütirte &or einigen Sagen in ber gro&en OucenS

©all in bem fconcerte ber fogenannten ©trolling $la^erS. fjräul.

d. ©uppc^ abfoloirte i$re ©tubien unter weil. ©ellmeSberger unb

$rof. ©rün in Sien, fam bann naeft Bonbon, wo fie unter SJceifter

Siltjclrnj i^re HuSbilbung fortfe^te. 3)ie junge 3)ame beftjt ect)teS

Xalent unb oerfügt — was bei tarnen nitftt allzuoft ber gaö ift

— über red)t oiel Temperament unb über einen redjt weittragenben

j£on, wobei itjr aßerbingS bie vortreffliche italienifdje ©eige ju

$ilfe fommt. 3fc 3)cbüt mar bon einem entfdjiebenen Erfolge bc*

gleitet unb SBifjelmj, ber in ber Dorberften $arquettreit)e bafafe,

läctjelte wot)loergnügt über bie Xriumpbe, bie feine neuefte ©djülerin

feierte, ©owoftl (Jbopin'S Nocturne (in ber Bearbeitung ©il^elmj'S)

als ebenfo fet)r eine ungarifct)e $t)antafie i?on SBilt)elmj würben

ftürmifctj applaubirt. —
3n ben Satiirday unb Monday - Populär - Concerts abforbirt

noct) immer 2lltmcifter «Ifreb $iat ti baS bauptintexttft, wäftrenb

ber ölaoier^^eoparb 9t o f e n t b a 1 ftet) auf bem 3«ut(j feiner Xriump^e

bepnbet. —
SGBir Ratten nod) über ein neues SompofttionStalent ju be-

rieten. 2)er belgifc^e ©ciger ©err SouiS ©. $i liier ließ geftern

brei ßieber aus feiner geber, unb jwar „Ressemblance*
,

,Vielle

ChanBon" unb „Le Corbeau et le Renard*, in einem oorneljmcn

At-Home auffübren. S3on ben brei Siebern, bie allefammt un»

gemein geiftoott unb originell componirt finb, gefiel am meiften

„Vielle Chanson". S)ie genannten Üieber, t>o\\ gräul. ÜJcargit

2)elen reetjt ftimmungS»ott oorgetrageu, erfebeinen bemnäcljft im

Verlage bon ©djott'S ©ö^ne unb bürften alsbalb bie Scunbe in beu

europäifetjen (Soncertfälen madjen. — Prof. Kordy.

9»üncbenf ben 24. Sfcoocmber (©*Iu6).

9coccj eine f)ifiorifcfje 9teminiScen^ möchte ict) anführen, welctje

gleichfalls ein ftettcS fiidjt auf bie £empi wirft, mie 3Jco&art fte ftccj

gebaut ^at. 3US beim ginftubiren beS „5)on 3uan" in $rag ber

©änger ber Xitelrofle ba« Gcjampagnerlieb beenbet Ijatte, war ber

©änger befanntltcr) fcljr unjufrieben, unb meinte: baS fei bodj gar

nichts, was im $ubüfum einfa>(agen merbe! 3)a tlopfte i^m SWojart

auf bie ©ebulter unb fagte: „fingen ©ie es noct) einmal, aber t)alb

fo febnett". Unb riefte ba: — ber ©änger feibft unb alle 3uftörer

maren cnt^üclt . . . ©enor ünbeabe — macben ©ieT

S iftm nacbl

2lm menigften begreif(ict) tft es mir immer gemefen, bafe auccj

bie pftufttaltfdjen ©efe^e ben mobernen Sapellmeiftern oöttig gleict)*

giltig finb. ©igentlicb müßten fie boc^ wiffen, bag bie Xöne buretj

fiuftweflcn erzeugt werben, unb ba% fo gewaltige Xonwellen, wie

fid> s. 93. bei ber Sluffüfjrung einer SBcetftooen'fcben ©ömpftonie

mit oottem Orcftefter bilben, notftwenbig einer gewiffen Seit bebürfen,

um über ben öoncertfaal ftin &u rollen. Senn man iftnen jeboct)

biefe 3cir ntcr>t läßt, fonbern in bie bereits fdjwingenben Xonwellen

fortwäftrcnb anbere, ftetS neue Ijineinwirrt
, fo ftört baS menfctjlicb.e

Otjr ftatt Xönen nur nod) 2ärm. ^tber ieft oergeffe ja, bafj bie

„mobernc" 3Äufif nur aus i'ärm befteftt, unb ba& (Siner fieft für baS

größte ©enie unter ben (Somponiften aller 3*^" uno Sänber ftält,

wenn er unfingbare Opern in bie Seit fefct. SWan muß fieb, bann

aber aud) niebt wunbern, wenn ber bebeutenbfte ©änger überhaupt

nidjt „mitttjut", ein anberer beantragt: man foüe bie Oper an unb

für fid) exft barauf t)in prüfen, ob fo etwas wirflieb nod) SJcuftf ju

nennen fei, unb ein etwas boshafter SBifcbolb fid) äußert: es gebe

eben immer Seute, bei Weldjen man barauf gefaßt fein muffe, baß

fie aud) „SBeib unb $inb" in baS iftnen öerlieftene 2lmt einfcbmuggeln.

©o wäre ieft benn über SHabame Sinne 3ubic, $ietro 9KaScagni,

allgemeinen Betrachtungen, unb föictjarb ©trauß': w©untram" bei

ber fd)webifd)en ^cacljtigall ©igrib Srnoibfon angelangt. 3ct) muß
offen befennen : meine geliebten TOindbener fangen an mir fürd)terlid)

ju werben in biefen legten 3citcn - ®*c fQßcn *n Ätämpfe oor

(gnt^ücfen über Sinne 3ubic & Sie., fteften ft$ SlbenbS bie güße abr

um nad) ber Oper ©caScagni an bem ©ccjaufpielerauSgang ju er*
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»arten, aber 9Ra«eagni »ar ber Vernünftigere, »ifftte beim Orftefter*

eingong ^croufi unb fftlüpfte bebenb in (einen Sagen, binter »elftem

bann aflerbing« noft ein Stauerlauf ,di prima specie" oeranfialtet

»urbe, »a« für ein fo untoürbige« SRenfftcnfinb »ic ift bie ®f)Tt

babe $u fein, äußerfi ergöfclift ift. 3a, »ad braufte id) auft bie

©afte Don ber ^erfon gu trennen, loa* laufe ift ni<^t mit! Unb

Sigrib «rrolbfon! 3* begreife übrigen« nod) immer, baß bie

Segeifierung für ben 3to^cnfr un0 Mc ©fttoebin ftarf perfönlift

»hb. 39a« ift niftt begreife ift: »ie ba« gleifte «ßublifum, »elfte«

über bie berben gnjeibeutiflfeiicn ber 3ubic fift entjüeft fleflen fonnte,

(benn in ber %f)at »ar e« SRiemanb) über bie berrliftc 9fr t eine«

3Wa«cagni, ju birigiren, jubelt; wie e« ber feufften ©rffteinung unb

$>arftellung einer ©igrtb Slrnolbfon mit fo oiel innerer SBabrbeit

unb gereftter SBätmc ju f)ulbigcn vermag. 2Han fann boft auft

nie^t $ unb i? ftugleift jeiftnen in ber TOufif!

„9hin fei bebanft, mein lieber ©ftmanl" — $a« ^erjetfreuenbfte

ift boft aflejeit, »enn man feinen „SBogP fann jwitfftem unb

fftmettern unb flöten boren. 3>a« ift ber ftünftler wie er fein foH —
bi« in ben legten ©lutstropfen. ©ftliftt unb cinfaft unb barum

groß unb »abr. SDfan rübmt grau ©igrib Slrnolbfon naft, baß

ein franaöfiffte« ©latt über fie gefftrieben f>abe: „Les autres

jouent Mignon, Sigrid Arnoldson est Mignon.* Äann man

oon einer einzigen SRofle SBogl'S anbere« behaupten? 3ft Nage

überbauet ju fagen: Cbne Sb*tefe IBoghXboma unb §einrift SBogl

betten mir niemals ba« rifttige SSerftänbnifj für all' bie rounbei baren

im innetfien Äcrn urbeuifden SRiftarb SSaguer»€pern erbalten.

Wir mirb bie leiber oon cer ©übne jurücfgetretene äünftlerin ftet«

unerfefclift fein unb unerreiftbar »ie cS ibr ©attc ift; unb ift (ielje

bamit feineSrocg« allein. 9?ur tjabt ift ben Sföutb ber Stanfbarfcit,

»elfter über aufleufttenben SHcteoren niftt ber treuen ©terne oer*

gißt, beren golberer, fegenreifter @lan$ %af)Xtff)n\t binburft »arm

unb »atyiljaft beglücfenb eTftraljlte unb noft leufttet. Unb ift Ijabe

ben SWutb ber Ucbei$eugung, »elften auft feine ©ftmeiftelei $u

betbören oermag S« giebt fein ©ort, um bie jüngfte

Seifiung Soßl'« genügeub $u fenn$eiftncn , um fte genügenb &u

fftilbern. $on Anfang bi« ju <5nbe — Sottfommcn^cit ber bebten

5lrt. Sßorncbm im ebelften ©iune be« SBorte« — ba« ift §einrift

SSogl'« ©piel unb ©efang, ift feine ganje Art unb SBcife.

SBieganb al« „ßöntg fceinrift" führte feine SRoße trefflift burft, —
9htton guft« liefe fift »ieber einmal al« fceerrufer be« Sönig« oer»

nehmen; — bie IRoöen be« griebridj oon Selramunb unb ber

Crtrub JRaeoi »oten $errn Dtto ©rutf« unb gräulein (Smanuela

granf anvertraut. (Srftcrer bleibt getreu beim gäufte bauen, entlebigte

ftft aber fonft feiner fetjr abfto&enben JRofle ooraüglift, »enn er auft ein

paar SJtal niftt oom ftarfen fingen bötte in birecte« ©rüflen über-

zugeben brauften. gräulein granf »ar eine präfttige Ortrub ; Oon

Anfang bi« &u @nbe »ußte fie i^re Stolle fo $u geftalten fca& biefelbe

niftt empörenb abftofeenb »irfte.

3um ©ftlufe fei mir gegönnt, ju ben beiben $auptperfonen

jurücf^ufe^ren. W\\ta lernina fang an ©teffe ber contraetlift

beurlaubten Üilt S)refelcr bie „(Jlfa". 9?iftt ^nm erften 9ÄaIe — »ir

»offen »ünfften unb Ijoffen: auft niftt jum lefrten. (Sine bobeitootte,

oornebme @lfa, unb bennoft auft mitunter oon einer ©eiftbeit unb

Eingebung, »ie »ir fie in biefem ©rabe oon ber fönigliften ^rffteinung

3Kilfa Semina'« gcrabe niftt gc»öbnt finb, »ie fie un« bc«»cgen

feinenfaü« »eniger armut^ete. 3Ba« bie Äünftlerin ftet« fo praftt-

t»oa »ieber^ugeben oermag, ba« ift bie innere SReinljeit, bie feeliffte

Unberübrtbeit. Unb gerabe bei ber SRoüe ber „(Slfa" ift ba« oon

ganz befonber« b«öorragenbem SSertb. gräulein Semtna ift niftt

biefelbe, aber fte ift auft feine geringere „<Slfa" al« biejentge Sili

3>reyer
J

«; [it faft gar manfte« in ber SRolle oon einem anberen

*gtanbpunft, boft niemal« falfft auf. „©09 !
- ®l\&, öcr-

moftt' i§r ©ift fie in bein §er$ ju gießenV — Da« fingen bie

anberen Vertreter be« „ßobengrin" me^r ober weniger »einerlift,

Sog! niftt. $ie ©orge um bie ©eiiebte, unb fein fftöner ©laube

an bie Unmögliftfeit ibre« 3»eifel« — ba« ift e«, »a« bei i^m
jum «u«brucf fommt. $Belft ein ©cnu6 eö boft ift. $»ei ^ofteble

Äünftlernaturen gufammen »iTfen ju feben! ©ie tyerrlift »iffen

pe folft märftenbaft beoor^ugte Auftritte »ie jene im SJrautgemad)

au«gugeftalten! Unb bie ®ral«eriä^lung, ba« ©fteiben oon @ifa —
»ie mäfttig ergreifenb »irfte ba SSogl

1
« »eiftc, biegfame unb boeft

fo ^errlift ftarfe Stimme »ieber l SBelft ein »abrbafte« Sfbfftieb«*

»eb lag in biefen Sönen — ein unterbrücfte«, fftmer^Iifte« Auf»

fftluft&en. @« ift mcrfmÜTbig, »ie lautlos ba« gange oode ^au«
immer laufftt, »enn 53ogr« ganj befonbere ©teOen fommen.

Älopftoef'« «Borte: „Unb bie ©tiüe »arb ftiller" paffen bier, »ie

bafür gefdjrieben. SSogl »ei& berart an ba» §er$ ju greifen, ba&

ibm regelmäßig jauftjenber $>anf bafür »irb. (Sr regt niftt auf,

fonbern erfebüttert; er greift niemal« bie fernen an, fonbern j»ingt

(SJemütb unb ©efübl in feinen aümäfttigen 3auberbann. Unb er

»ar un« treu burft nunmebr über brei|ig 3<*bre, er gebort un«

gan^ unb gar! «Bie lang mein ©rief bie«mal pemoiben!

Slber lange «riefe oergiebt gewiß 3ebermann, nur langwciiig bürfen

fie niftt fein. Unb biefen $orwuif glaube ift boft niftt oerfftulbet

ju baben. P. M. R.

SRufifocrein. (Sin b^oorragenber gel« mitten in ber glutlj

ber neueren Srffteinungen ift unfere« (Sraftten« ber „ftröfu«" oon

(5. ^1. Sorenj. 5>er öomponiü offeibart barin eine bobe Begabung

für bie brantatifft »irffamc ©eftaltung, für bie ftet« ftaracteriftiffte

gefanglift fftöne Sebanblung großer ßbormaffen, ein feine«, colo*

riftiffte« Talent, einen ausgeprägten -^inn für Ijarmottifften SBobU
flang unb »eftfelnbe $Rbt)tb»if. ©teben auft niftt ade ©cenen auf

gleifter fünftleriffter $öbc. finb einzelne i3artbieen j. 33. im britten

$beüc ^u »eit auSgefponnen, fo enthält bie Xonbifttung boft audi

eine güfle tyotytv unb eigenartiger ©ftönbeiten, ^cenen ooff fjoben

8ft»ungs, lieblifter 3lnmutb, »ufttiger Äroft unb bramatifften

geuer«. 3)ie Snftrumentation ift farbenpräfttig unb glän^cnb unb

ocrrätl) eine intime fenntniß aüer neuen ©rrungenfftaften auf

biefem (Sebiete; nur ift \it, namentlift bei ben ©ologefängen, oiel*

leiftt $u felbftänbig gebaiten, »oburft bi«»eilen bie ^irfung bc*

einträfttigt »irb. $n tielen ©teilen aber erjieit Sorenj gerabe

burft ba« lebenbige, feinfftattirte Orftcfter-Öolorit große Sirfungen.

^ietbei fommt ibm eine reift auSgebilbcte ©eftaltungS* unb du
finbungSfraft ju fiatten, bie für bie »eftfelnoüen ©timmungen ber

poetifft »ert^oollen 2)ifttung oon fcerbft ftet« einen ftaractcrrfttfdben

mufifalifften 9iu«brucf finbet. S)er ©ftroerpunft be« SBerfe« liegt

in ben trefflift burftgefübrten, oiclfaft pol^pbon gebaltenen tfbören.

©eine Sbemen pnb feine au«brud«lofen, au« planlo« jufammenge-

festen Sntcroaflen befte^enben 2Beftentafften*3Wotiüe, fonbern e« ftnb

große (öebanfen oon t)ober melobifftcr ^ftön^eit. Aber mögen Re

auft noft fo anfpreftenb fein, fo bölten fie fift boft fern ton jenem

bebenfiiften Xone, ben man in ber mufifalifften UmgangSfprafte

„ben ßiebertafeiton" ^u nennen pflegt. 2Ran merfte e« benn ben

§errfftaften 00m ö^ore an, baß fie mit großer ßuft unb geller

greube fangen. S)er Gf>or if: in biefem 3abre oortreffiift in allen

©timmen bcfe&t. grifft unb fröblift fftmetterten bie ©oprane i&r

bo^e« b fjerau«, »ufttig crflangen bie ©äffe, ebel ber Alt unb

marfig, nur gumeilen et»a« grell ber Üenor. Unb »enn »ir nun

binjufngen, baß bie mitunter »enig lanbläufigen $armonieen faft

gang obne 3a8cn utt0 ©ftwanfen berausfamen unb baß im (Großen

unb ©an^en jebc ©timmung ibren fein abgetönten SluSbruef fanb,

fo birgt ba« fein geringe« Sob für bie £eiftung«fäbigfeit unfere«

$b*>rc3, ber folfte Aufgaben in furger grift ju löfen oermag. 9iiftt

minber aber gebübrt Ijobe Slnerfennung bem Dirigenten ©rimm für feine
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rniennüblicbe 9lu*bauer unb fein ©efdjicf in ber Äunfi ber muftfalifdjen

Untermeifung.

©leid) ber lebentige dingang«d)or naljm in golgc ber mirf-

fainen Ausfüllung ben $ärer für ba« ©er! gefangen, ftimmung«*

öoll unb mit fdjarfer ißrägnanj be« $u«brucfefi fom ber (Jljor „jum

3:^ron be* $errfcbcr«" ju ©ebör. fcrfc&üttentb mirfte ber Sd)lu&-

cbor be« erften Steile«, ber mit feiner granbiofen Steigerung einen

übermälttgenben (Sinbrucf madjte. $1« öor$üglid) gelungen erwähnen

arir vod) bie gfrauendjöre be« britten Stjeile«, ba« mit Fünftlctifdjcr

Slbftcbt etwa« füfjlid) gehaltene ßieb, mit bem bie Stotterinnen ben

l>eimfel)renben Äröfu« begrüben unb ba« &lagelieb in ber ©efangen^

fdjaft. Äucft bie <Diännerä)öre Hangen frifcb, unb cbaractcriftifd) , fte

nriuben baffelbe uneingefcbränft e2ob mie bie grauendjöre oerbtenen,

wenn fid) nidjt an gmci fleinen Stellen eine fleinc Sdjmanfung ge«

acigt ftärte.

S3on ben Solopartien ift ber ftröfu« am reichten bebaut.

*Sic ©erlangt Oor allem einen ftimmfräftigen bofjen SBartton, unb

ben Ratten mir in (Sugen $ilbad) gan$ oortrefflid) gefunben. ©ein

überaus moljltönenbe« Organ ift fraftoofl unb ausbauernb, fein

Vortrag mar fünftlerifd) abgerunbet, Doli 2öud)t unb geuer. $acfenb

geftaltete er bie bramatifd)en Stellen, aber ebenfo übermältigenb

toar bie meiere, Inrifdje Stimmung in „5>ar)in, bu lieblicbe ©eftalt",

grau 9ftöbr*6rajnm bcftfct ^etoorragenbe Stimmmittel, iljr Organ

ift in ber $ölje äu&erft moblflingcnb, jeigt jebod) in ber SWittellage

einen Anflug oon Sdjärfe. 3bre Siebergabe ber ©rjrtt« gefiel un«

im legten Styeil, mo Snrti« ba« leibenfdjajtlidje Söcib ift, ba« fogar

für ben ©eliebten in ben £ob geljen mitt, »cit beffer, als in ben

beiben erften feilen. &ier mußte ber SSortrag meiner, poetifdjer

fein. 2H« üorjügüdje SUtiftin, mit Ijerrlicber Stimme unb oor«

neunter fcuffaffung ift un« grl. Sd)ad)t löngft befannt. Sie bradjte

ifjre fleine t'artbie *ur mirfung«ootIen ©eltung. Sdjabe, bafy £err

Sdjonert an einer 3«oi8pofition litt, moburd) ba« immer nod)

mädjtig flingenbe Organ etwa* beeinträchtigt mürbe. 5Ba« ir)n ben

^erufeföngern glfidjftettt , ba« ift bie oornebme, fünftlcrifdje 2luf-

iaffung, bie ed)t bramatifd)e ©eftaltung«fraft. 2lud) §err ©rat)I

entlebigte fid) feiner fleinen Aufgabe mit ©efdjief.

2)a« Orcbefter tjiclt ftd) namentlich in \)tn beiben erften Steilen

febr tapfer unb begleitete bie Soli biScret. So roaren benn alle

gactoren eine« guten ©elingen« gegeben unb ba« ^ublifum mürbe

im Verlaufe be« Äbenbö immer märmer. S)er anroefenbe (Somponifi

mürbe fomo&l nad) bem gmeiten £f)eile al« aud) am Sd)luffe be«

ganzen $3erfe8 ftürmtfa^ burc^ ^eroorruf geetjrt. @inc moöloer-

biente Slnerfennung!

Ztetün.
3)a« gmeite S^mpfjonieconcert be«Stettincr3Jcufifoerein8,

brachte al« ^auptnummer bie fdjon längft mit Spannung ermartete

neue Stomps onie oon Jorenj. Söir erbfiefen in bem fioren^*

fdjen ©ert eine toefentlidje 33ereid)erung ber fump^onifa^en Sittcratur,

bie fid) in Äurgem in ber mufifalifdjen Seit bie allgemeine Slctjtung

erjmingen mirb. 5)er toerbältni^mäfeig lebhafte 93eifaH f
ber ber

neuen Xonfdjöpfung gesollt mürbe, fonnte um fo efjer alö eine

freubige ßuiluiraung gelten, al§ unfer publicum fonft für Orcbefter-

uorträge faum eine §anb ju rühren pflegt (Sin ftarer, nie oer-

ftegenber Strom ber (Srfinbung, prägnante X^emen, bie mirffam

mit einanber unb gegen einanber verarbeitet finb, fomic eine färben-

präebttge unb babei boctj niemal« lärmenbe Snfitumentirung finb

93or$üge, bereu fid) bie S^mp^onie bor oielen jeitgenöffifdjen 3Berfen

rü&men barf. SBo pnb aber bie beliebten Xonmalerein, bie tfteil«

blenbenben, t^eild nieberfd)metternben Effecte, mo bie geniale $tx*

riffen^eit unb bie 3)iffonanjfelig!eit , mo bie poctifeben ©eljeimniffe,

bie ißiemanb berau«Prt, bie üielmeljr mögliebft umftänblid) oorgebrueft

»erben muffen, furj, mo ift ber gange rafpnirte Apparat, o^ne ben

böd) eine mobeme Sömp^onie feit fitöjt gar nia^t $u benfen ift?

$on ad' biefen febönen fingen haftet ber Sorenj'f^cn ßompofition

glüdlidjer Seife nidjt* an, oljne baft fie beS^alb meniger mobem
ju nennen märe, oielmeftr befdjränft fte ftcb, in iftrer 2lu«brucfSmeife,

auf reimnufifalitc&e SWittel. Statt ber Tonmalereien pnben mir

^ier reiche ^olnp&onie, ftatt felbftgefälliger 3eriffenfteit, bie auf«

Sa^bnfte erfüllte gorm ber claffifdjen Jrabition, ftatt neuer unb

unerhörter Effecte, neue unb frudjtbare ©ebanfen. SBeina^e gagbaft

unb feiner Stagmeitc nod) unbrmugt, fc^t ba« ^aupt^ema be« erften

Sa|e« in ben ©äffen ein, fdjmingt fieft aber balb in ftoljen ßinien

auf, jieljt immer mebv S^f^u^entc in feinen SBirfungSfrei« , bi«

ed in einem glänjenben Xutti feinen eigcntltcben S^aracter al«

felbftbemugte , t^atenfrot)c Äraft offenbart. 5)amit ift bie ©runb-

ftimmung ffir ben ganzen Sajj gegeben, bie audj in ben contraftirenben

Sfcebent^eilen immer mieber burdjleua^tet. S)er bcbeutenbftc Safc be«

SBcrfe« ift mobl baS Hbagto, ba« bei einer meit auöitrömenben,

gefangoollen ÜRclobit eine ftüfle oon geiftooH oermorbenem moti*

Difttfdjem Watertal birgt roie mir e« faum in einem anberen Äbagio

aufgefunben ^aben. S)a« Scberjo, beffen rci^enbe« Xftcma ben &i5rer

fdjmeidjclnb gefangen nimmt, enbölt 3"ge feinen £umor8 mie unter

anberem bte au« $oljbl&fer»ftiguren be« £rto« neefifd) ^eroor-

breebenben furjen Ausrufe unb $i$ütcati ber ©eigen. 3n bem

finale üßerläfet Rd) ber Gomponift Anfang« ber in t^m fortmir-

fcnbCn Erinnerung an bie §aupttl)emen ber brei erften Sä^e, läßt

biefe ©ebanfen aber balb fallen, um ftcb in ein leidjt aufraufdjenbe«

5lQenro ju ftür^cn, in bem e« oon immer neuen intcreffanten

Siebtem blinft unb flimmert. — $njj in ber 2tu«fül)rung ber Snm*
pbonie, bie unter ber perfönlicben Leitung be« (Jomponiften i?on

Statten ging, bie (Sapctte be« ^önig^regiment« in ooHem ©emufjtfetn

Oon ber ©röße it)rer Aufgabe i^r Söefte« ju geben bemüfjt mar, ift

fclbftoerftänblicb. 2öei& bodi ber Dirigent feinen SBiflen jmingcitb

auf ba« Ördjefter ju übertragen unb it)m in 33cjug auf feine btjna-

mifdje Slbftufung, ftraffe 9t^öt&mif unb plafttfdjen Vortrag ba$

^Jcöglicbfte abjuringen. — Un anberen 3nftrumentalmetfen bot

und ba« Programm bie beiben Ouoerturen ju w3p^tgente in ^tuli«"

oon ©lucf unb ju ^anacreon" oon (Ebentbmi. Saint Sacn«, ber

mit einer SBarcarole auf bem Programm oertreten mar, ift ein

SReifter ber 5)etailmalerei. SGBie in feinen befannteren Sbaractcrftücfen

(„le Rouet d'Omphale" unb „Danse macabre" unter Slnberem)

fo jeigt er un« aud) in biefer ©arcarole ein in aierltdjftem SRa^men

gefaSte« reijoofle« StimmungSbilb. — 2(1« Soliften braute un«

ber Slbenb $errn ^3aul $Bul&, ben gefeierten Liebling unfere«

tßubtifum«. 5)afe ein fo eminent für ba« 5)ramatifd)c oeranlagter

Äünftler mie $err S3ul6 bte 2lrie J&n jenem Xag" au« ,,$an«

§eiling" aueb oom (Soncertpobium au« mit aßen it)m gu ©ebote

ftet)euben tbratralifd)en Mitteln au«ftatten mürbe, mar anjunet)men.

Sein oon glübenber Seibenfcftaft befeclter Vortrag mar aud) mirflid)

geeignet, jcben $>örer fortjureiBen. Smmerbin mufete auetj ber

@inmanb gelten , bafj mir im Soncert in erfter ßinie ©cfang boren

motten, unb fein ^arlanbo, feine blo&e 3)eclamation. 3Bie bie Slrie,

fo maren aud) bte fpäter gefungenen Sieber cum grano salis §u

genießen; ba« Reifet aud) bter oerbunfelte bie lebeu«ooQe, feurige

3)arfteflung alle anberen gefanglicben SBor^üge. 3)ie ooUenbct fdjöne

Begleitung be« $errn $cof. Dr. Sorenj fam namentlich in bem

ScDuberffcben „$tc ^oft" Dort^eil^aft jur ©eltung. $er öeifaa

be« publicum« überfa^üttete $errn ©ulfe am Sdjlufe be« Bbenbö

in mädjtigen Sogen, it)n mieber unb mieber auf ba« $obium

^urüdrufenb. U. H.

3t»icfau.

2hn 25. Octobcr fanb ba« erfte SHufif oerein«concert

ftatt, meld)e« mit ber Stompt)onie in S)bur oon 93ectt)ooen eröffnet

murbc. SSereinjelt fam biefe« ibeenreid)e, mit feiner farbenpräebtigen

3nfirumentatton au«geftattete 3Berf unter ber Seitung be« ©errn

aWuftfbtrector 2$ oll ljarbt gut jur 9(u«füt)rung , befonber« ^u 9ln-
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fang bed jmeiten 6aJe*, roo Sagott, Klarinetten zc. fo d)a racterifiifcb

beroortreten unb im oierten Safe, mitunter aber wirfte bad Spiel

burd) ju fdjleppenbe Xempi monoton, Son bcn beiben Ouoertüren

$u „Ser SBafferträger" oon <5r)crubint unb „Ser Samptor" oon

SRarfdjner erfuhr bie erfte eine »ürbigc, oon feinem ©mpfinben ge-

tragene SBiebergabe, mäbrenb ber ^weiten nur eine mäfjig gute

Sludfü&rung &u £beil mürbe.

Sie Soliftin bed Hbenbd, grl. dbarlotte §ubn, Äöntgl. $of-

opernfängerin aud Srcdbcn, bte fid) aud) ben 8tuf einer audge-

jeidjneten Sieberfüngcrin erworben bat, eroberte fner burd) ibre

bcrrlidjen Stimmmittel, oor öden Sinken aber burd) bie ooQenbete

Sortragdfunft bte §er$en ber 3"Wrer im Sturm. Qun\t fang fit

bie 9rie „3d) wob bied ©ewanb" Oon SR. Srud) mit bramatifd)er

2eibenfd)aft unb Äccentuation (freilieft nid)t itniter bei tabellofer

Intonation), mit feelenootterem , gefübldfeligftem Sludbrud aber

gelangten bte lieber oon Srabmd unb $. (fcorneliud jum Sortrag

unb oerftänbni&oollfte Siuffaffung, tieffted empfinden befunbete fie

bei ber Siebergabe oon Sdjuberfd „(Srlfönig" unb Sdjumann'd

„grüblingdnacbt" , woburd) bie 3ubörerfd)aft in belle Segeifterung

Derfefct mürbe. Sie fiieber mürben oon §ertn 9ttuftfbirector Sott«

barbt auf bem glügel lobendwertb begleitet.

t JJ®crabc 14 Sage fpäter, alfo am 8. Wooember, oeranftaltete

ber 9ft u f i f o e r c i n fein $wcitcd Koncert, in bem §err $rof. b c © r c e f

au« Srüffel fpielte. Sa berfelbe aber mögen Jlranfbeit nidjt er*

fdieinen fonntc, r)atte man im legten Äugenblide ben jugenblid)eu

Äünftler §errn Sofcpb $ofmann aud Berlin eugagirt ber-

felbe fpielte juerft bad nad) oirtuofer Seite tyin blenbenbe unb

glänjenbe, in mufifalifdjer $infid)t aber weniger bebeutungdootle

Qlaoierconcert in ©bur oon 31. Ütubinftein unb lieg bei 9lufcfübrung

beffelben feine eminente Strtuofität im bellfien ßid)te erfdjeineu.

Sa* Ordjeftcr leitete babei fein Sater. Son Soloftüden am Slügel

trug er nod) oor ein Sßocturuo in ©mofl Oou S^opin, bad borgen*

ftänbdjen oon Sd)ubert^i«jt unb „En route" oon ©obarb, ald

3ugabe ein Sirtuofenftüd oon SKodaforndfr. 9Hit unfehlbarer, er*

ftaunlidjer Stcberbeit bewältigte ber jugenblidie Äünftler alle tedjnifdjcn

Scbwierigfeiten, ganj befonberd bie riefenfd)roeren Dctaocngänge,

aud) Heß fein Spiel bid ju einem gewiffen ©rabe ein etttfdjieben

ausgeprägtes mufifalifcbed Serftänbnifc erfennen, immerhin aber

wirb fid) biefer temperamentoofle jugenblid)e Äünftler in biefer Se*

jiebung nod) ju ©erooflfommnen t)aben.

Son ßrdjeftermerfen befanben fid) auf bem Programm ald

Slnfangfcnummer brei Stüde aud ber 9Hufif ju bem Sd)aufpiel

„Sigurb Sorfalfar" oen (S. ©rieg. ^rfc^einen biefelben burd) it>rc

nationale gärbung unb ftimmungSooüe Xonmalerei frembartig unb

originell, fo mad)t bie Ora^eftration bod) aueft ben @inbrud (auf

mid) wenigftenS) p^antaftifd)»prunfOoQer Ueberlabung. S)em über*

fidjtlid) Älaren, einfach Sd)önen ge^t ber (Somponift ^ter, wie ba3

ja jum X^eil in anbern feiner Söerfe aud) ber gafl ift, aud bem

SBege. 5)ie 2lu«fü^rung unter Leitung bc« §errn aWuftfbireetor

SoH^arbt war fer>r gut, ber 33eifaH jcbod) rea^t mä&ig.

Son bemfclbcn ©efd)irf war aua) bie üierfäfcige Suite ^Sdjnecfrieb"

oon g. (£urti betroffen. Wohle murtfaltfdje ©ebanfen, r^ut^mtfa^er

Sdjwung unb farbenreiche Ord)efttation oerrat^en wol)l ben feinen

ßunftfinn bei begabten (Somponiften, allein ju einer Pieren ^pl)äre

oermag er fid) barin nidjt auf^ufebwingen unb eine feft beftimmte

S^aracteriftif, bit auf bie SBebeutung be8 StiideS fdjliefeen fönntc,

fann man aud) nidjt entbeden. (Sin fogenannter Äritifer freilid),

ber ben ßomponiften ju ben talentoollfteu ber 9Zeujeit järjlt, glaubt

im erften Sa^c bie „Waä)t unb ©ewiffcn$ftimmung
M

be« Äönigö

^aralb bejeiebnet ju fetjen?!) Unter be« (Somponiften gefa^idter

Leitung gelaugte ba« 3Berf ju einer vortrefflichen SBiebergabe.

bereits am 27. September, alfo oor biefen jwei fconcerten,

würbe im 2)eutfcften $aufe oon brei Seipjtger Äunftlern ein (Joncert

gegeben. ^errSlubolpö Qtoint^tx, ber,Xoecata tn©bur oon

%a$, (Sarneoal oon @a)uraann unb Rhapsodie hongroise ton

Vittf mit glänjenber Strtuofität, biedmal aber audj bei ed)t fünft*

lerifdjer Äuffaffung unb ebler Qhnpfinbung oortrug, würbe mit

ent^uftaftifc^em ©eifatt überfeftüttet.

Son oorjüglia^er Sirfung waren audj bie ©efangäborträge beS

grl. Strau&'Äurawellti unb $errn (S. $ungar. Sang bie

erftere mit bem $aud>e fügefter ttnmut^ unb lebenSoottem ÄuSbrud,

fo wufete $err ^ungar burd) fein geiftige* ©rfaffen, feinen ftilöoflen

Sottrag ftetd eine b^monifa^e ©efammtleiftung ju erzielen. Som
^ublifum würben befonber« warm aufgenommen bie Duette: „ Still

wie bie 92ad)t
M oon <£. ©ö^e unb w 3Beld)e SRofen Stützen treibt*

oon tp. Umlauft, ßeiber war baS Soncert, wie ba« fjier in ber

Kegel ber gaö ift, febr fcrjwacft befud)t.

Sin (Joncert, bem ber Stempel ed)ter unb wa^r^after Äünftler-

febaft aufgebrüdt war, fanb am 29. Dctober in ber ©ifettfa^aft

„Union" ftatt. Scftott bie StabtcapeHe brad)te unter ber energifeben

Leitung bed §errn ^uftfbirector 9ft o d) 1 i d) alle
,

jutn X^eil redjt

fdjwierige Ordjefterfä^e (oon SWojart, ^ofmann unb SRaffenet) oöüig

fcftladenfrei bei präeifeftem, feinfmnigftem Spiel jum Sortrag.

Sobann waren e£ bie poefteüollen SlaoicrOorträge oon fjräulcin

ÜÄaric Unfdjulb oon ^eladfelb, bie allgemein entjüdenben

©enu6 bereiteten. 2>ie junge S)ame ift fd)led)terbingd eine ^ünftlerin

ber gebiegenften 9tid)tung, bie ben bbebften pianiftifeben Aufgaben

geredjt wirb. Selten babe id) einen fo beiauberten %u\)b'xtdxti$

beobadjtct wie §ier
y

feiten bat mid) ein Spiel fo unmittelbar er-

griffen, unb Faum je t)at ber SBoblflang eine« fo bertlidjen Slütijner«

Rlügelö mein Q\)x fo ent&üdt, wie an biefem Äbenbe. Sie fpielte

Soeben oon Scarlatti, ö^opin, ^tetf, aber alle teebnifd) ooüenbet

bei bewunberndwertr^er geiftiger Selebtbeit unb tiefftem SmpftnbungS*

oermögen. Sturmifdjer Seifall würbe i^r wieber^olt $u Xftetl.

3Wit gewinnenbfter tlnmutb trug grl. Ka bener aud Scip^ig

(Sctjülerin oon grl. Slug. ®ö^e) ©efangdmerfe oon O. Nicolai,

$. (Sorneliud, ^. Stange unb 0. Zaubert üor. 3He überau« wobl*

flingenben, ebel gebilbeten Xöne ber biegfamen Sopranftimme , ber

warm befeelte Sorrrag, bie glatten, perlenben Koloraturen, bie oor*

nebnic Haltung, ba« afled bereitete bftte greube im ^ublifum unb

braebte ibr lebbaften, begeifterten Slpplaud ein.

Sinen padenben Sinbrud bereiteten enblid) aud) bie fiieberoor-

träge bed $errn Sd) reib er aud Seip^ig, ber infolge oon Srfältung

jwar etwa« inbidponirt, aber bennod) mit angenet)mfter Klangfarbe,

f^mpatbifebem $on unb pietätootter, warmer Eingabe bie gewählten

Söerfe jur 9ludfü§rung bradjte. @r fang ßieber oon Sd)umann,

3enfen r
(5urfd)mann unb $. $ofmann unb ^wei Duette (oon 3Ro&art

unb Jorjjing) mit grl. Sftabener. tlud) it)m würbe lebbafter,

wärmfter Scifafl ju Xbeil. — Sollte bie „Union" fortfahren, ber-

artige ©oneerte aua^ fernerbin ju oeranftalten, fo wirb man ibr bad

3ugeftänbni&, eine funftfinnige ©efettfetjaft ju fein, niebt oerfagen

fönnen.

^a* doncert im öafmo (3)onnerdtag, ben 12. 3)ecbr.) geftaltete

ftd) r)ier ^u einem muftfalifcbcn Sreignig, genau fo, wie bai am
28. October ftattgefunbene in ber Union. Sie SJcilitäreapefle er*

öffnete baffelbe mit ber Ouoerture „Sie SBeibe bed ©aufed" oon

Seetbooen. Söobl maa^te bad Orcbefter an biefem Slbenbe mit

befonberem ©lud fpielen, man füblte aber auc^, bajj peinlict)- gewiffen*

bafte groben ooraudgegangen fein mufjten ; bie oerftänbniftoolle Wuf»

faffung, ber ungewö^nlicbe ßifer oon Seiten bei Dirigenten, $errn

3R. (Silenberg, waren ed jeboeb in erfter Stnie, woburd) bie Orcbefterwerfe

in fo lid)tooQcr SBeifc jur Äudfübrung gelangten. So war 5. S.

bie ©iebergabc eined Söerfed oon ($. ©rieg (Sigurb 3orfölfar) in

mel?rfad)cr ^inftebt oollfommner ald bie in einem SDRuftfocreind*

concert unter ber Seitung bed $)errn ftird)enmufifbirector Soll^arbt.

Sie einzelnen Stüde fanben immer bie beifäüigfte ^lufnabme, bc»
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fonber« ba« inufter^aft vorgetragene „Siegfrieb'3bbÜ*" oon Sagner.
»etdjen Äpplau« erntete aud) §err Sattler, ber $wei Säfce au« bem
SSiolin-iSoncert in @mott von SRenbel«fobn an«gejeid)net au ©efcör

braute.

Urnen burd)f*lagenben Erfolg erhielte Sri. Dsborne au« Seidig,

»eldje *fcuerfi bie Brie „Äennft bu ba« Sanb" oon 5:^oma« unter

vortrefflicher Orcbefterbeglcitung mit tnäcbtig ergieifenbem $lu«bruc!

unb tabellofer Sonbilbung oortrug. Sei Siebergabe ber Sieber am
^ionoforte „Sommernacbt" oon Sorleberg, „Hbenbreib'n" oon
Stcinecfc, „3)0« fleine Sieb" oon ©ungert unb „«ergebltcbe Siebte
raub" oon Heißmann Hang tljre Stimme aauberbaft*anmutfjig, bod)

fam c« ber au«geA«djueten Äünftlerin niebt allein auf älangeffecte an,

ben Scbmerpunft oerlegte ftc oielme&r immer mieber auf bie 8c*
fcelung ber au«Aufül)renben ©efänge. ü»an joflte ibr reidjlicbften,

ftürwifeben Scifall. £ie Begleitung ber Sieber würbe in roürbigftcr

Seife oon §errn Ätnanbu« Kepler au« Seipjig beforgt, ber audj

„©erceufe" Don Chopin unb JR^apfobie 9?r. 6 oon 2i«jt red)t gut

öortrug. _____ B - FrenzeL

Feuilleton.
JJerfoualnatftrieten.

*—* S)er oortrepdje »iolonceUtft ©ugo ©eefer bat ben Ägl.
$reuß. $rofeffortitel erhalten.

*—* 2>er $iani(l 3)caj oan be eanbt fjat in ben ©erein«*
concerten mehrerer Stäbte 2)eutf#Ianb« mit größtem Erfolge con*
certirt, unb wirb junädjft oerfebiebenen weiteren an it)m ergangeneu
iHnlabungen golge leiften.

*—* $er au«gefteicbnete ^ianift K. Strabal bat auf feiner legten
großen Jhmftreife gtänjenbc 2riumpbe erhielt. 3n Sonbon unb in

#ari« waren bie Si«$t'fd)en Originalcompofitionen bie er oortrug,
noch ganj neu unb unbefannt. „Stanbatt" oerglid) ibn, loa« bte

große Xecfinif anbelangt, mit föofentbal , ade englifdjen |}ettungen
fanbtn an ibm einen bemunbern«würbigen Shtfdjlag unb eine enorme
Xcdjnif. Senatcur ftarbebettc fdjrteb fogar im SDcenefirel, fein Spiel
erinnert burdj feine ©lutb unb Sctbenfcbajt an ben iüuftren SRubiu*

ftein. $orge« fdjrieb in ben SRündjner ^eueften SRadjrtcbten oon
©trabal, er beftbt f!aunen«wertbe $ed)nif unb feiten gehörte Dctaoen*
tedjnif ! ©eine grau ftatte ebenfalls mit fiebern oon#i«at, Sdjifliug«,

&. Strauß, Ä. SRitter unb 8io«, fotoie mit Sduibert, ftranA unb
©dmmann febr große (Erfolge unb trurbe al« eine ber beften lieber-

fängerin gefeiert.
*—* $)aß Seunar neben bem berühmten (Beneralmufifbirector

©ofcapeUmcifter Dr. (Sbuarb fiaffen nod) einen »eit^in anertannteu
8ieber»€omponiften in feinen dauern birgt, bemeift un* eine ein«

aebenbe öeurtbeilung in 9h. 6/7 ber Oeftcrreicbifcben 3KufiN unb
Xbeater^eitung, aud meinem mir folgenbe Stellen über $and
©ornmer entnebmen: 3" biefem ©latte, »eldjeS an feiner @pi^e
ber Surbigung eine» ber größteu lebenben ©tompbonifer, nftmlicb

Dr. «nton ©ruefner au ©ien, gemibmet ift, ^alte id) e^ für meine
^flicbt, öueb beffen ^u gebenfen, ben man mo^I mit gug unb föecbt

einen ber größten ßieber-ßomponiften ber ®egenroart nennen barf,

beffen fiiebcrfdjöpfungen (jum größten Xbcü in Sitolj'3 Verlag ju
Braunfcbmeig) imx nid)t in bem SWaße populär geworben fmb,
mic ftc eö oerbienen, bte fid» aber früber ober fpäter babin ©atjn
bretben »erben, roo gute aRufif gepflegt wirb. Sc^on je^t giebt e«

ftünftler, melcbe fi* mutbig unb mit gutem Erfolg biefer frönen
Compofttionen annehmen unb roo immer biefelben gefungen werben,
war bie- SBirtung auf bie #örer fter« eine tiefe unb nacöbalttge.

3)ie muftfalifdje 2)edamation t^at wobl noa^ fein anberer Sieber*
öomponift in fo über^eugenber unb eonfequenter Seife burtbgefüfort,

obne ben 6(^9nbeit«linien ber Welobie Eintrag ju tbun. i?ei 3n-
balt ber 29. ^efte umfaßt alle Stufenleiter menfcblic^eu (Smpfinben«:
Xieffted Seib, übermütbiger ^umor unb glübenbe üeibenfdjaft. 3)ie

beterogenften Stimmungen weibcn mit SMeifterfcbaft bebcrrfAt.

Äeue unb neueinßitMrte ©pern.
*—* 3)ie Componiften ©uflao unb Gilbert ©rube finb augen-

blidlid) mit einer Oper „fiott" (frei bearbeitet nad) ber ßbba oon
Sictor ©uillemin) bef(bäftigt.

Öermif^tes.
*—* SWäbrifcb'Oftrau, Sbmp6onie'(5oncert. 9Wit ber Ouoer-

ture Aum fiicberfpiele „Xk öeimte^r au« ber grembe" oon gelij

3)Jenbcl«fobn würbe ba« (Joncert eingeleitet, tiefem Vortrag fa^loß

pcb würbig ba* «orfpiel jum V. «cte be« „ftöttig ^anfreb" oon
Üteinecle an. 2)ie nun folgenbe Sumpbonie s)lv. 6 in G oon Sofef
©anbn bot §errn Äönncmann (Gelegenheit, fein können alö Dirigent

au jeigen unb er entlebigte f»tb Wner fdjwierigen Aufgabe in einer

äßeife, weldje ben ftürmifa^en Beifall be« $ublifumd beroorrief.

3)ic ©lanünummer be« $benb$ aber bilbetc bie ©rieg'fcbe (£ompo*
fition „Vcer Oont". S)ie feinen 9?uancirungen , bie in ben erften

brei öilbern geforbert werben, warben üortreffiid) wiebergegeben.

Slucb war ba» 3ufammenfpiel ein oor^üglia^ed. 9»it ber w&eft-

polonaife
-
' in G oon Äönnemann fa^loß bat ©oncert. 3Wit biefer

iSompofttion, in ber fid) $err Äönnemann an 3Bagner anlcbnt, bot

un« ber Somponift ein befonberen mufifalifiben ©enuß.
*—* SRündjen. (£oncert ©trabal. 3)cr $ianift $err Sluguft

Strabal, ber im October fdjon ^ter concertirte, gab jüngft mit feiner

grau, ber (Joncertfängerin §ilbegarb ©trabal^ im Wufeum ein

iüoncert. Seine £edjnif ift oon flaunencrregcnber SJoflenbung; ein

gleid) oorjügüa^e« Octaoenfpiel ift feiten ju l)ören. 3)abei oerfügt

er über einen b^rOorragenb frönen Slnfdilag, mit bem er bem Slaoierc

namentlid) in 2lccorbcn eine ^um Orgelflang fid) fteigernbc Xonfulle

au entlocfen oerftebt. $infid)tU4 be« Vortrag« finb feine ^eruor*

ftea^enbften ©igenfebaften Temperament unb ®e(üblöwärme. 3)o(§

läßt er bem erfteren oiel ^u febr bie 3Ü0c{ fließen unb läßt fid)

öfter« au einer $aft binreißen, burd) weldje bie (Slicberung ber

$erioben oerwifebt unb unbeutlid) gemalt wirb. 5)aö febäbigt bie

SBirfungen feine« Spiele«, ba« wteberum in oielen Momenten jeigt,

baß man e« ba nid)t blo« mit einem SBirtuofen, fonbern mit einer

wirflid) muftfalifd) veranlagten 9?atur au tbun babe. ©ebeutenbe«

bot £ trabal mit ber Aumeift flar geglieberten Siebergabe eine« oon
i^m febr wirffam für (Slaoier gefegten ^öcbftintereffanten Orgelconccrt«

oon Sribemann SBaa^, btm genialen Sotjne Sebaftian SBad)'«. 2)a«

Slbagio au« ber 7. ^bm^Ö°nic ^on ©rurfner fann felbft burdj bie

oirtuofefte Äu«fübrung am Slaoier nidjt ben testen Sinbrud machen,

©anj oorti effiteft trug Strabal ba« Notturno in @ moO oon fcbopin

oor. Un Stelle ber 5weiten Sallabe führte er bie ^guneraifle«"

oon 2i«st, ein oon großartigftem $atbo« erfüllte« Stücf, au«. 6r
braebte ba« 3Berf bie«mal oiel mebr jur ©eltung, al« bei feinem

erften Ijiefigen auftreten, bod) wäre feiner Sluffaffung noeb eine

ftrenge, bura^greifenbe Qorrectur nöt^ig, fowo§l binftd)tlid) ber Xempi,
wie ber richtigen Sertbeilung ber Stärfegrabe. *IÄit überlegener

SSirtuofttät fpieltc Strabal bie brei Stubien nad) $aganini oon
Si«jt, nacb benen fid) ber öeifaH ju befonberer 3"tenfität fteigertc.

(Sinen fdjönen (Srfolg errang aud) grau Strabal, in ber wir eine

poetifd) empfinbenbe €ängerin fennen lernten. 36re ÜKejAofopran*

ftimme ift namentlicb in ber SMittellage oon angenebmen Älange,

unb aud) in ben b^b^ren £önen, wenn biefe nidbt forcirt werben.

$ei ben S(bubert
r

fdöen Siebern fdiien fic nod) etwa« befangen au

fein; aueb ließ ba bie &tbemfüfjrung au wünfdjen übrig. SJcit oiel

Särme fang fie Scbumann'« „grübling«naa^t" , bei ber wir aber

bie i*unftation be« fis nacb btx £)öbe am Sa^luffe nid)t bitttgen

fönnen. ©ebeutenben ©inbruef madjte iöre au«brud«oolle Sieber*

gäbe be« oierten ©efange« au« bem ttnclu« „Siebeönäcbte" Oon
Ä. bitter, einer ieibenfcbaftliaVglut^o ollen unb mciiterbaft beclamirten

tfompofition. Stimmungöooll ift ba« ßieb: ^otfdjaft" oon SW.

Sdjilling«. bem fo rafcb au iRuf gelangten Somponiften ber „3ng*
welbe". ^D?it fidjtlicbem geiftigem (Srfaffen brachte grau Strabal

bie lieber unb ©efänge oon St^^t ju ©ebör.

ftritiCtfttr Änjeigtr.

%Qxd)tx$, ©ufi. 3^i greimaurerlieber. 2lu^gaben für

\>o\)t unb tiefe Stimme. Seipjig, Submig t5iWer.

„Streut SRofcn" unb bai „SSatcrunfcr" betiteln fieb biefe beiben

Sieber, bexen Xejte oon Oöwalb 3Äarbad) berrü^ren. 5J)ie unter*

gelegte englifd)e Uebcrtragung ift oon 3- genton. 3)er Sertb
biefer Sieber ift in ibrer unbeftreitbaren ©raudjbatfeit feiten« ber

grcimaurerloge ju fueben. Sie finb leiebt au«fübrbar unb atftmen

eine gewiffc Solf«lbümlicbfeit. 3m übrigen aber (äffen fie auf ein

probuetioe« Xalent ibre« Urheber« feine @d)lüffe Rieben. ISigen*

tbümlid) finb einige börmonifdje ?lbfonberlia^feitcn. So erwartet

man in bem Siebe „Streut töofcn" auf Seite 4 im ^weiten Jacte

anftatt be« a im ©äffe ein d, unb im erften £acte be« 8. Softem«
auf berfelben Seite im britten Viertel be« ©äffe« anftatt be« g
ein a.
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$uf ©che 5 im fechten fcactc feblt in ber 9flittelftimme oor
bcm f ba« 2luflöfung*aeicben. 3»" „Varerunfer" (jätten im oierten

©tiftem bcr ©eite 4 bic Ouintcn im jroeitcn Dacte (eic^t oermteben
werben fönnen.

Girant, dugento &on. Dp. 54. Äinberlieber für brei

Srauenfiitnmen ober breiftunmigen grauendjor. ^Berlin,

©$lefinger.

Unter bem befdjeibenen Xitel „äinberlieber" verbirgt ftd) eine

SRct^c Der rei^enbfien unb anmuttugfren breiftimmigen Sieber für
Sraucnfrimmcn, in benen ber Somponifi tljeiltDeife in 9Jcelobien be*

fannter Äinberlieber (ro. $. 59. „gudj* bu ^aft bit ©an« geftofjlen",

ober „Äommt ein Vogel gefloaen") *u fünftlerifdjer Bearbeitung
oertoenbet bat. 3ebe ber 10 Hummern feffelt tljeil« burd) barmo*
nifdje, tbeil« burdj r^tjt^mifcöc geinbeiten, burd) mufterljaftem ©a&
unb entjücfenbe Älangfdjönfjeit. (Stajdne Sieber, to. j. 93. „©djlaf,
ßinbeben fdjlaf" unb „Ringel, Ringel, Wetyt", finb maljre ßabinet-
flüde für ben öffentlichen Vortrag.

fterrou, «Kbotylj. 2Bei§na$t$lieb für eine ©ingflimme
ober für gemixten ß&or ober Quartett mit sptano*

fortebegleitutig ober Harmonium. Serlm, 6a rl

$ataf$.
55er oon Sil^eim bu Korb oerfaßte finnige Xejt $u btefem

„SeUmad)t«liebe", bie ieidjft faßliche, ijübfäe Gelobte unb bie oiel*

artige auSfübrbarfeit ftnb reeftt geeignet, biefem Siebe *ur mufifa-
iifdjen Vcrfdjönung bc« Sei(jna$t«fefie« eine meite Verbreitung iu
oerfdjaffen. E. R.

Aufführungen.
Watytn, 14. töooember. Ouoerture ni ber Oper „Die ^Mben*

ceragen" oon (Sberubini. (£(a»ier-<Sottcert (Smott oon (S&opin. (Slfen»

lieb, für ©opranfolo, grauender unb Heine« Orcbefler; geuerreiter,

Söaöabe für gemixten (£&or unb große« Orc$cficr Oon Solf. Drei
©äfee au* ber bramatifd&en ©ompbonie „töomeo unb 3ulie" oon
Verlioj. ©oli für (Slaoier: Scrt 51, 9fr. 2, föonbo, ©bur Don
Veetbooen; Sert 142, 3mpromptu oon @<$ubert; 9tyapfobie 9fr. 6
oon Si«$t. SBcrf 92, (Sarneoal, Ouvertüre für große« Ord&cfier Oon
Dooraf.

Slttuabetfl, 8. 9fro. #affner.©erenabe (Dbur) für Orc^efter
oon 2Kojart. Setbe. ©efaug für Varüton mit Begleitung be« Or-
cbefler« oon ©afl. VIII. ©bmpbonic (gbur) oon Veetbooen. Drei
Sieber am fclaoier: ©ei mir gegrüßt! oon ©<$ubert; 9tun bie ©Ratten
bunfeln oon granj; (5« blinft ber Xbau oon SRubinftein. ©ommer-
nad&tfitraum- Ouoerture oon 2Renbel«fobn. — 21. 9fro. Ouoerture
*u „Oberon" oon Seber. Drei Sieber für 9Jcännerc$or : SBalbfrieben
oon ÜRö&ring; ©tirb, Sieb' unb greub' Oon ©il<$er unb 2)er frobe
2öanber«mann Oon sJßcnbetßfobn. I. ©uite, Op. 43 (2)mott) für
Or^efter oon 2fcbaifon?8fo. (Sine ^ad^t auf bem 3Rccre, bramatifd^e«
Xongemälbe für ©oii, üHännerc^or unb Or^efter oon £föir<$.

&*mbtt$, 25. 9^ooember. ©roße« fconcert. Ouoerture jur
Oper: „2)ie §ebriben" oon 3Kenbei«fobn. ©cc^8 2Utnieberiä'nbif^e

Bolfölieber für ©oli, (£bor unb Ordjefhr oon Äremfer. %m harter-
fteig unb ©eimo ba« $üterlein, au« aimeniiebcrn üor 1000 Sabren;
öetmltc&e Sieb' unb Bergfahrt, au« ben SDcinnciiebern , oon $utter.
2>ie 3abre«jeiten, Oratorium oon Jpaobn.

Saftl, 17. 9?oo. ©ritte« 2lbonncment«'^oncert. ©ompbonie
in ©bar Oon ©Hubert. 2Iric au« ber Oper „©amfon unb ©alila"
oon ©aint*©aeitf. ©briflna^t oon 2Balter*(£{joinanu«. (Sine Keine
^ac^tmufif. gür ©ttei^oic^cftcr oon ^io^art. Sieber mit ^ianoforte-
begkitung: iperbftftimmung oon ©rieg; 2)er Zob unb ba« sUcäb<$en
oon ©Hubert; 3)er Senj oon ßaffen; Ouoerture ju „Sann^äufer"
Oon SBagncr.

©etlin, 6. Kooember. Orgel- Vortrag in ber ©t. SWarienfird^e.

$rälut>ium in $niott oon ©eb. $8a$. 2)er 13. ^Jfalm oon Vocntft.
Choral -guge über „(Sin* fcfle »urg ifl unfer ©ott" oon $ieue(.
SBorfpicl über ben Sboral „(Sin' feße Öurg if: unfer (öott" mit
meti«matiW toerjierter SRelobte oon ©u^tebube. ©eru^igung oon
Hermann. $tjantafie Op. 9 in ©mott oon 93rofig. Slnbante in

51 bur au« ber britten Orget»©ouatc oon 2Jcmbel«fo&n. 3n?ei fyoxaU
oorfpiele über „(Sin' fefie 93urg tfi unfer ©ott" oon «rieger. guge
Op. 54 9lr. 3 über „(Sin

1

fefie ©urg ifl unfer ©Ott" unb „(Sr^alt

un«, $err, bei beinern ©ort" oon ©eder. — 10. Woo. 30. «Wojart-
2lbenb. Seitung: 2Rartin ^iübbemann. Vortrag: SBoIfgang ?imabeu«
SWojart. Sari Äreb«. 2>a« ©eilten. Slbenbempfinbung. An (5ioe.

Siegcniicb. 3)a« Xraumbüb. Sieb ber greibeit. Steine ©ünfdbe.
©ebnfud^t na$ bem griüjünge. ^^antaftc in (£moU. Finale alla

j

turca au^ ber 2t mott»©onate. 2lu« ber Oper gigaro« ^oc^jeit. 2lu«

ber Oper $>on 3uan. Äu« ber Oper 2)ie äauberflöte. — 13. 9coo.

Orgel*58ortrag in ber ©t. SNaricnftrcbe. Toccata unb guge iu 3>mofl

oon ©eb. ©a^. Slrie au« bem (Slia« oon 3Jcenbet«fobn. (S(?oral»

giguration über ,,?lu« tiefer 9?otb Wrei ic^ ju bir" oon ©eoerlen.

Op. 5 5Kr. 5, (S&oraloorfpiet über ,,©err, i<b tyabe mißgebanbelt" oon
(Sngelbred^t. 9iecitatiü unb &rie au« „2)er gatt 3erufalem«" oon
«lumner. 5lgitato unb Cantüene au« ber 11. Orge(*©onate, Op. 148
oon SÄbetnbcrger. 3ur SEobtenfeier oon ©ebubert. • 93orfpiel über

„Wun laßt un« ben Seib begraben" oon Krieger. SrauermarW au*
ber erfkn Orgel *©onate über ,,9Ba« ©Ott tbut, ba« ifl too$lget&an"

oon 3)ienel. — 14. SHoOcmber. 77. herein« - 2lbenb be« SÖagner*

herein«, „gefiflänge" , ©bmpboniftbe 3)i(^tung oon Si«jt. (giir 2
<£laoiere oierba'nbig.) Sieb ber SJlignon oon ©Hubert. Xräume oon
Sagner. Sibmung oon granj. 3)a« ©c^loß im ©ee; ©iegfrieb'«

©c^roert oon ^piübbemann. Smpromptu (£mott Oon ©Hubert. „2)u

bifi bie 9iub" oon ©^ubert * Si«jt ©onate 2)mott Op. 31 Wx. 2
oon S3eetbooen. ©djlidjte Seifen: Du mein eble« Blümlein; 3111'

mein ©ebanten, mein $er$ unb mein ©inn; Sluf Dieb tbu' id^ fefi

fe^^n oon ^ßlübbemann. SÄuffifc^e« Sieb oon ^ßlübbemann. 2lu«

„Sobengrin" Änfpratbe be« Äönig« ^einric^; 2)ie beiben ©renabiere

oon Sagner. föbapfobie 92r. 14 oon Si«jt.

&onn, 7. ^ooember. 27. ©eifilicbe« fioncert. ©onate Wx. 3
% bur für Orgel, Op. 65 unb SRotctte ,,$lu« tiefer ftotfc" für ©oli,

(5bor unb Orgel, Op. 23 Oon 9Wenbel«fo^n. Srien für %h au« bem
Oratorium „Der ©tern oon 93ct&lcbem": SReinc ©eele bürflet; ^ei
nun ioieber jufrieben oon $t\tl. Santate „Der bu bifi Drei" für

©oli unb (£b°r oon 3anfen. Seibnadbt«lieber für Sit: Die ÄSnige

unb Cbrifiu« ber Äinberfreunb Oon Sorneliu«. ©onate 9er. 12 De« bur

für Orgel, Op. 154 Oon 9tyeinberger.

8tt<ftt>Ut(j, 8. 9cooember. L «bonnement«'(5oncert unter ber

Seitung be« ^ofcapellmeifier« ^errn >ßrof. Dr. 9tid). ©abla. ©bm*
pbonie (9Zr. 3, @roifa) oon ©eet^oüen. iannbäufer'« ^ilgerfabrt

(Einleitung jum III. §lct), au« ber Oper Xannbäufer unb ©ebet ber

Slifabetb oon Sagner. Ouoerture (9er. 3) jur Oper „Seonore" oon
Seetbooen. SBorfpicl; ©c^lußfcene (3folben'« Siebeötob), au« Xriflan

unb 3folbc, oon Sagner.

^re^bett, 29. ftooember. 5Wuftf^iiffübrung be« töniglicben

Sonferoatorium« für 2Rufif (unb Xbeater). Ouartette für Salb*
fytfrner: Salbe«frieben unb 3agbflü<f oon Füller unb Smmer mebr
oon ©eifert, gür (Slaoier: Du bift bie 9tu^ oon ©AuberuSU^t unb
Cantique d'amour Oon Si«jt. Bomanza appassiouata , (Imott,

für s#ofaune oon Seber. Op. 12. ©treiebquartett, Slmoll Oon

Solfermann. Op. 74. (Soncert, (S«bur, für Klarinette oon Seber.

Op. 26. gafd(nng«f(btoanf au« Sien, ^bantartepüde für (Slaoicr

oon ©ebumann. — 29. föoOember. 3^eitec Äammermufif^Äbenb.
£rio für Sßiauoforte, Violine unb Violoncello, Cbur oon $aObn.

©onate für <pianoforte unb Violoncello, 21 bur, Op. 69 oon ©eet-

booen. Ouartett für $ianoforte, Violine, Viola nnb Violoncello,

©mott, Op. 25 oon Vratym«.

QbtianQtU, 25. 92ooember. I. §lboiinement«*(£ouccrt. ©uite

Op. 11 für (tlaoier unb Violine oon ©olbmarf. Sieber: ©dfrtoefierlein

oon Vrabm«; ©Uten ÜWorgen oon ©rieg; grü^ling«nad^t oon ©ebu*
mann. Soncert ©mott für Violine oon Vructy. Sieber: Vergfabrt

oon Butter; Sieblin^pläjöcben oon U)cenbel«fcbn ; grübling«iieb oon

gielife. ©oloftüde für Violine: föecitatio unb 2lbagio au« bem fconcert

oon Älugbarbt unb Ungarifd&e Z'dn^t oon Vra{>m«*3oacbim. Sieber:

Senn jtoei ftd^ lieben oon Dorn; SDcailieb oon 9teinedfe
; $bi^ unb

bie SWutter, Volf«lieb am bem 18. 3abr$unbert. Otbello '^antafie

für Violine oon (Srnfi.

ttanUnttyaX , 23. 9cooembcr. (£oncert. ^>a^ begrabene Sieb

oli, gemixten d\)ox unb Slaoier oon SWeüer * Olberöleben.

Öieber für ©opran: 9iacb 3a^ren oon $ille; Saß mi(^ beiu Äuge
füffen oon gieli^j unb Der 3«P3 oon Sittig. Signete unb bie Sflcecr-

mäoe^en für eine ©olofiimme, grauenebor unb Placier oon ©abe.

Sorelco, (Santate für ©opran» unb Denorfolo, gemixten öb«r unb
(Slaoier oon filier.

$annoberf 19. October. 2. ©omp^onie-Soncert. Ouoerture

ju „Der Öarbier oon Vagbab" oon Cornelius. (Verlag (5. g. Äabnt
9lacbfolger, Seipjig ) Anaante favori, Op. 35 oon Veetboüen. Arie

au« ber gi«moU* ©onate oon ©xbumann. Äu« ber neuen Seit,

©pmbbonie 9ir. 5, Smoll, Op. 95 oon Dooraf.

etutt0att f 4. 9cooember. (Jrfter Äammermufif*9lb nb. Xrio

für ^tanoforte, Violine unb Violonceü, (Smoll, Op. I 9fr. 3 oon

Veetbooen. ©onate für ^ianoforte unb Violine, Slour, Op. 78 oon

Ütaff. Ouartett für ^ianoforte, Violine, Viola unb ViolonceU, (5« bur,

Op. 47 oon ©ctyumann.
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'Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 219, 111.

'Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Adolf MLsmaxm,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versiiiiid^eschäft und Lelhanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.——^. Kataloge und Prospecte gratis und franco.
'

Den verehr!. Concert-Direktionen zur Aufführung empfohlen!

Neue effektvolle Orchesterwerke
aus dem Verlage von

Louis Oertel, Hannover.

IVaZy, GleOrgeS, Marche des Escriimeurs! M. 2.-.

Eübner, Cornelius, *'£?™t^j£t~.

A tw^lH" T T Huldigungs-Marsch. Part. u. Stirn. M. 4.—.
.AMt?l L,U*U», m. Finale (Belognese) aus der Oper

„Enzio yon HohenBtaufen« M. 3.—.
Ballet und Volksfestszene aus der Oper „Enzio tou
Hohenstaufen« M. 3.—.

Fragmente aus derlOper „La jolie Alle de
•> Perthe« M. 4.-.Bizet,

TOSilnw TT xr Quadrille ä la Cour a. d. Oper „Ben-
JJU1UTT, JX. V.) venuto Cellini« v. Hector Berlioz

M. 2.50.

ItlltITIlTIQ» TTprhArf Suite Villageoise. l)Pa
-DlHlIUIlg, JierUeri, rale. 2) Danse desPay

3) Idylle, 4) Fete au Village. Part. M.6.- , Stirn. M. I

Ferroni, Vincenzo,^Ä-fsÄ. e.-

Förster, Alban, XÄr

e

h
M
e!
2.-

Fackelta,,z

Deutsche Kaiser-Märsche (Tier) M. 3.—.

£li«s\Carrion T Entr'akt und Ungarisches Lied aus
XML USSlIldll, JU., der Oper „Der «eist des Woy-

woden« M. 3.—.

TT/vn-ta/tlml Tli Adagio (Melusine in ihrem lie-

JieillStlieij LEI., reiche) und „Baimund^Wan-
derung« a. d. Oper „Die schöne Melusine«. Partitur

je M. 3.—, Stimmen a Piece Mj 4.—.

Humperdinck, E., "Brltt?
und wieder!

Böslein-Walzer! Lied, und Blaue Augen! Lied M. 2.-.

ITlivifv TT Mozartina! Concert-Fantasie M. 3.—.

11.1111g, JX.j Haydniana! Concert-Fantasie M. 3.—.

MQoTiio f^i^l Weihnachten ! Tongemälde in 6 Ab-
JILdiLllLS} XJOill) teilungen (mit verbindender Decla-

mation ad lib.) M. 4.—

.

Festzug a. d. Oper „Johannistag« M. 2.50.

Friede, Kampf und Sieg! Symphon. Dichtung, Partitur
M. 4—, Stimmen M. 6.—.

Schubert, Franz, GrÄe

qnf,
a
op
he
«f&*2

M. 1.50, Nr. 3 M. 2.—.

(Franz Liszt) Solrees de Yienne, Valse-Capricen M. 2.50.

drkirlrkl 4 Meyerbeeriana ! Concert-Fantasie« M.4.—

.

OülUeijü^ Christkindlein läutet die Weihnacht ein!
M. 2.50.

StraUSS, J0h.9
Klug Gretelein! Walzer M. (5.--.

Stucken, Frank van der,
RSnkK

Tschaikowsky, R, BÄ«Ä
Die Jagd a M. 2.-.

TTim1oii# ü011 l Orchesterzwischenspiel aus der
L HUdUll, Idlll, Oper „Evanthia« Partitur und

Stimmen M. 6.—

.

Liebesscene a. d. Oper „Evanthia« M. 6.—.

Grosse Fantasie a. d. Oper „Evanthia« M. 8.—.

Waimianit fW*ar Scherzo au8 »Die Wunder-
TT eillldllll, VSLdl, glocke« Part. u. Stirn. M. 4.—.

Woyrsch, Felix von,
w
ffiK#Kft£

media« Partitur M. 5.—, Stimmen M. 8.—.

Wo nicht anders bemerkt, sind complete Orchester-

stimmen gemeint.

Doublierstimmen pro Bogen 30 Pf.
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Hermann Kahnt, Zwickau i S.,
Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

e s o r g u 11 2 von 341. nsikalien,
musikalischen Schriften etc.= Verzeichnisse gratis. =

Dnnlo lX/Torn-na Internationale Gesangsschule
JHL/UJ.C -LTJ.ÜI lllct, von Madame mri^ pari8
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

# Empfehlenswerthe Chöre
®

»

®

Kaisers Geburtstag
am 27. Januar 1896.

Sannemann, IL
\

Deutschlands Kaiser Wilhelm II,
|

Flieg' auf, Da junger Königsaar. i
Für vierstimmigen Männerohor. »

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

Schmidt, W.
Ö

®

®

Heil Kaiser Wilhelm Dir!
Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

Für gemischten Ohor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

I

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
$ und Out!

8 Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Piano-

§ forte oder Blechinstrumente.

§ Ciavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M. —.25.

§ Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

g NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

% Verlag v. C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

^ftVmuberth's Musikalisches
22ÜU! Conversations-Lexikon.

11. Auflage, rev. v. Prof. E. Breslaur, eleg. geb. M. 6.—.

filftVmiibertli's Musikalisches
22Ü Fremdwörterbuch.
20. Auflage, geb. M. 1.— . — In ie über 80000 Exemplaren
verbreitet. — Vollständige Verzeicnnisse über ca. 6000 Nrn.
für alle Instrumente kostenfrei von

J. Schuberth & Co., Leipzig.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretnng EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7'.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
JTae^ei'Hti-riftsse Ä9 III.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

5)rurf öon ©. Ärcufing in öcipjtg.



£eip3tg, ben \5. 3anuar *896.

Sögentlid) 1 »ummer.— $i et« balbjä&rlid)

5 SRL, bei treuabanbfenbung 6 SRf. ($eutfd).

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 9RE. 25 $f.
fÄuilanb). gür SMitglieber bc« Hflg.Steutf«.

SRuftfoertind flehen ermäßigte greife. —
3nfertion«gebübren bie $etitaeile 26 $f. —

5W eu c

Abonnement nehmen äße $oftttmter, ©u 4«
SDfcufifalien* unb Äunft^anblnngen an.

Mnr bei ausdrücklicher Ab-
befttellunrrllt da« Abernte-

ment rar aufgeheben.
Sei ben $oftämtem mu& aber bie Beftellung

erneuert »erben.

jMt$4wft
(Begritnbet 1834 von Hobert Sdmmann.)

aSerantroortli^er SRebacteur: Dr. Jtoul Simon. Verlag oon C. i.fialjttt Jladjfolger in üeipjig.
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3mn rnnfthaUfdien Vortrag*

SBon liiehard Kaden.

Sei jeber mufifalifc&en StuSfibung fcanbelt es fi$ toor

SHern um ben Vortrag. S)a^ fd&eint eine verbreitete

üöatyrtyett ju fein, unb ift'S boeb nid&t. ©c&ou Ianbläuftgc

3eitungSbertdjte über Äünftler*£oncerte betoeifen uns, toie

Der Vortrag nur immer als eine (Stgenfd&aft beS ©ptels,

oft als eine untergeordnete, betrachtet toirb. S)a tpirb von
Dem Äünftler ettoa berietet über bie Seebmf, ben Slnfd&lag

unb feinen ©efd&mac! unb allenfalls (priest man audfo no$
ettt>aS über ben Vortrag. S)aS fennjeiebnet ben berrjc&en*

ben ©tanbpunft, ber unfereS (SradtjtenS niebt ber richtige

ift. Xecbnif, ^räetfion, ftorrect&eit, guter Slnfcbag unb

felbft nod& ber fd&öne £on, fie ftnb bod) alle nur SRtttel,

ber Vortrag aber Qtotd. Äeiner bot baS beutlicber erfannt

unb auSgefprocben als Sftidfjarb SBagner. Qn feinem 33e*

riefct über bie SJtüncbner SKufxffc^ule oerlangt er oom
6onfenoatorium üor SUem btefeS: „Anleitung ju rtebttgem

unb fd&önem Vortrag ". SHber tt>aS ^aben mir unter &or*

trag ju toerfie^en ? SSielfad^ benlt man genug §u t^un ober

t^ut man fi$ ettoaS ju gute, loenn man bie 33ortrag3jeicben

genau beobachtet, inSbefonbere tt)enn man bie bpnamifd^en

SRuancen auf's ©enauefte burd^fü^rt. S)aS leifefte pano
im ®egenja| jum jlärfßen gortiffimo, baS gleichförmige

Snfd^toetten t>a& leife Sorflingen, bieS ftnb bicS^attirungen,

in toelc^en nid&t feiten man üor allem ben Vortrag fud&t

Sttein baS Ttnb ©ffeftmittel, bie allenfalls einmal bem SSor*

trag bienen fönnen, in ben meiften gällen aber bem
»a^ren SSortrag abbrueb tbun. SRicbarb SBagner toieS oor

allem, toenn es ftd& um ben SBortrag ^anbelte, auf bie

©rfaffung beS SempoS &ut Unb baS ift ungemein richtig.

Seim Vortrag J^anbelt es fidj) um bie ©rfaffung ber ion*

betoegung. S)iefe ifl ein älbbilb ber @efti$tsbetoegung.

Jlun fann id) aus bem lufiigpcn 5ßrefto ein emfieS äbagio

unb aus biefem ein fiteres ättegro bilben. äMitbin £ängt

aber ton ber ©rfaffung beS XempoS bie ©rfaffung ber

richtigen Stimmung ab. S)amit foU nic^t gefagt fein, bafe

eS fi$ lebiglicb unb auSfc^liefelid^ beim Vortrag um baS

Xempo ^anbelt. SSielme^r fann folgenbeS unterf^ieben

loerben.

2Bie man bei ber ^ulSbetoegung unterfd^eibet : S)ie

grequenj, bie gtille ober Seere beS SßulfeS, enblid^ bie

fturoe, bie SBelle, bie 9lrt beS 6c^ö)elIenS, alfp unterfebeiben

mir an ber Jonberoegung : 1. baS £empo, alfo ben ©e*

fcbtoinbigfeitSgrab. 2. S)ie güHe : ob Legato, non Legato

ober Staccato, b. &. ob bie SEöne i^re 3^ten erfüllen, ob

2. 33. eine ^aibe 9lote auc^ eine ^albe 3iote lang tt>irfli<$

Hingt, fo bafe fie bis jum ©rflingen beS näd^ften SoneS
tönt, ober ob oor bem eintritt beS näcbften XoneS abgefefct

tt)irb, mie im Non Legato, ober aueb ob ber £on nur

turj angegeben toirb toie im Staccato. 3. ^aben toir noeb

bie 5ß^rafenmellen ju jeid&nen. S)ie ^ß^rafe ifl ein Heiner

SRelobie-Xtetl.

$ mm. a=f=£3i?
S)aS ift eine ^rafe.
Siefe fann id) nun nad^ bem £act»2lccent toiebergeben.

i 0-00
£ SE^Ü^

?
SDaS ift aber SBadjitparabe, feine ftunft. 9lnberS ifi'S

toenn id) ber Sonbetoegung bis ju ibrem ©ipfelpunft ju*

ne(;meiib folge unb bann toieber (menn aueb alles mie un^

merflieb) abnfyme.
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ffi ?m
aber nidbt nur um ein b^namifebe« SRüanciren banbelt

e« ftdb bier, fonbern audb um ein jettliebe«, benn e« finbet

bt« sum ©ipfelpunft ein un nur Hiebe« SBefdbleunigen,

al«bann ein unmerfliebe« 9tacblafjen ftatt, unb SRiemann,

ber toiffenfebaftli^e Segrünber biefer SßbrafierungSlebre,

begeidmet baS al« bie agogifebe Sftüance. 2Bie tpic^tig aber

bie ßrfaffung ber ^J^rafenbemegung — ober tüte i<b mitb

bilbltcb au«brüdte, be3 2BeHenf<blag« ber Sonbetoegung —
ift, bereift ba$ etnfad^fte Seifpiel; S)er ^ägerebor au« bem
greifebüfc. S)er hrirb toen großen Kapellen unb Sporen

niebt feiten fo gefpielt:

t ^Tjrry-a^^a

Sllfo bie erften gtoei %actt ein 3#eü, bie näd&fien

atoei $acte triebet ein 2#eil. Mein ba« ifi faifeb. Stte

Htyrafe fliegt bereits auf bem gtoeiten c unb a im gtoeiten

Zact ifi bereit« duftetet gu ben näebfien. @« geigt ftdb

alfo $ier ein SMenfdblag ber auf c enbigt. Um toie Diel

feiner boä aber Hingt al« bie anbere SBeife, bebarf tpo^l

feiner (Erörterung. URüffen toir bei ber spbtafenbetoegung

unmertlicbe seitliche 93eränberungen anbringen, fo gilt t*a%

audb öom %mpo im ©angen. (Sine ber toiebtigfien 9Sor*

trag«momente ift bie 3Robififation be« £empo«, fei e« in

mebr ober minber mertltcber Art. S)ie fcaetmäßigteit,

b. f). bie ©lieberung ber 3*ü in gleite Steile, ift toie ein

gelfenbett, ift ba« ftdb ber Strom be« melobifdSjen gluffe«

ergießt. 2Bi« fteb nun aber ein Strombett abtoeebfelnb er*

toeitert unb toieber verengt, fo tonnen toir ben SEact nadb

feiner abfoltften ©röße abtoeebfelnb befcbleunigen unb Der«

langfamen. S)a« mnb aber bodb nacb beflimmten ©efefcen

geje^eben. ^o toie im SBeltenatt alle«, toa« entftanben

ifi, toieber Dfrge&en muß, toie g. 93. unfere Srbe, bereu gnt*

ftanbenfein toir geologifeb naefctoeifen tonnen, notbtoenbig

toieber »ergeben muß, toeil fonft bie Summe be« ©ein«
im Untoerfum größer toürbe. 2Ba« aber feine Unenblicfc

feit auflöfen bieße, alfo muß im mufitalifeben ffunfttoert,

ba« bodb ein Untoerfum im Aleinen fein fott, jebem geit*

lidben ein anfd&toetten ein abfd&toeHen entfpree&en.,

©efefct, ein TOufiffiüdt bauert, toirb e« gang mat&e*

mattfefc ftreng im Sacte gefpielt, gebn -Minuten, fo barf e«

toenn toir gettliefc üeränbem toeber tfirger nodj) länger

bauem, e« muß audb bann toieber ge$n Minuten toäbren.

SBicbtig ift noeb ber §intoei« auf ba« Serbältniß, toelebe«

£empo unb güDe in ber $onbetoegung gu einanber ein«

nebmen. <S« tarnt ettoa« fcbneU unb leidet fein, bann

fangumifefc; fcbneU unb fdbtoer, bann dbolerifdb. ©benfo

melan^olifdb : langfam unb febtoer unb pflegmatifd^: lang*

fam unb leidet. SBie man nun baS fe^r fcbnelle Xempo
t)om bloS fd^neDen unb biefeä Dom langfamen unb febr

langfamen untertreibet, ebenfo giebt e« eine febr leiste,

Wo« leidste, febtoere unb febr fc^toere ^3etoegung.

©e&r fd^neQ — 6e^r leidet

©cbneU — Seicbt

Sangfam — ©ebtoer

©e^r langfam — ©e^r febtoer

•Kun fönnen bie öerf^iebenften SJMfd&ungen fiattfinben.

©ebr fdbnell — Seicht. ©ebr fcbneH— ©ebr fdbtoer.

©cbneU — ©ebtoer. ©cbnell — Sebr leidbt.

Sangfam — ©ebr leidet. Sangfam — Seicbt.

Se^r langfam— ©ebr leidet. 6ebr langfam — ©ebtoer.

9tuf biefe SKifdbungen tommt eS an. ©ie geben bie

Semperamentbetoegungen. Um biefe b^nbelt e« ftcb aber.

Unb toobl oft, toenn man fo Dom SCempo fprid&t, meint

man ben gangen Xemperament^Srab ; bie öetoegung«form

überhaupt. 3lu« ädern biefem gebt beröor, baß man, tote

oben ertoäbnt, toobl }u unterfdbeiben bat, jtotfeben eigentlidbem

Vortrag unb ben anberen (gigenfdbaften be« Spiel« (Eonect*

beit, Jecbnif :c). Um e« befonber« anfdbaulidb }u geigen:

fann 3emanb mit einer belieben Stimme, mit trefflieber

Sebulung ein Sieb vortragen, unb e« tann ber Vortrag

niebt« taugen, dagegen tann ^[emanb, bem mit ber fcböneit

©timme gutoiber, auf einem ftamm einen riebtigeren unb
feböneren SSortrag enttoiefeln. ©amit fotten nun niebt ettoa

jene anberen gigenfebaften berabgefeftt toerben, uur fott man
niebt, um mit ©pinoga gu fpreeben, ba« §mterjte gum
SSorberften teuren, ba« ÜÄittel gum 8tot& ergeben.

fragen toir aber, toie gelangt man gum Vortrag, fo

gebe icb folgenbe älnttoort. ffienn ber au«übenbe mufttalifebe

Äünfiler ein SBert treirt, fo fdblägt er ettoa folgenben SBeg

ein. ®r fpieit, ober fingt ober lieft bie SRoten be« be*

treffenben ÜÄufttfiüdf«, er getoinnt eine SSorftellung Dorn

ÜÄeebani«mu« be« Jonfiüdfe«. 5J)a erfaßt i^n — fei e«

früher ober fpäter — eine öegeifterung , unb ba« gange

ßunfitoert, getauft in ba« buntle Soeben ber mufitalifeben

(Smpfhtbung. giebt in feinem Innern vorüber, ©leid^geitig

füblt er fi<b angeregt, ba«, toa« er innerlidb fd^aut, fü^lt

unb geftaltet, gum finnlicb toabrne^mbaren äu«brudt gu

bringen, unb fein ©piel ober Singen ober audb fein S>trU

giren (toenn auä) obne ßapette) toirb burd^ ©egeifierung

geboben. Allein biefe 2lu«ttbung ift nur bie ©dgge eine«

Vortrage«, fo toie bie geiftige @rfaffung be« jtunfttoerte«

nodb nidbt« Sottenbete« toar. 3mar bat er ba« ©ange

feinem 3n$alt, feiner 3^ee na(& e^fa6t aber toerfebtoommen,

loertoorren, noä) unterfd^eibet er nidbt beutlicb bie Steile,

ffi« ift nun eine anbere Xbätigteit, ba« 9WufttftücI in feiner

abraten-, Venoben* unb gormen^@iieberung gu betrauten

;

e« ifi eine ^ätigfeit ber Ueberlegung. aber fte ift nötbifl

unb toidbtig, benn erft auf ©runb einer foleben Slnatyfe

toirb Rcb bie öottenbete Äunfibarbietung ergeben, bie barin

befielt, baß ber ftünftler ba« gange 3Bert erfaßt, babei

aber bie Steile tlar unterfdbeibet unb bementfpreebenb in

ber teebnifeben 9u«fübrung ben Vortrag geftaltet. 60 ift

e« breierlei, toa« bie fünfilerifdbe ÜÄetbobe au«maebt:

erften«: bie Srfaffung be« Jtunfttoerte« im ©angen unb
fein vorläufiger au«brudt. Slfo bie Scigge be« Sortrage«.

3toeiten«: bie ftrenge ©lieberung be« ©angen in feine

Zi)tiU, b. ^. in ^brafen*, Venoben* unb gormentbeile.

@« ergiebt biefe« SSerfabren bie ßompofttion be« Vortrage«,

dritten«: bie abermalige @rfaffung be« ©angen, toobet

aber bie Seile tlar untergeben toerben. S)a« fü^rt in

ber tedbnif^en au«fü^rung gur öottenbeten S)arfteQung.

(Ocbluft folgt.)

3rori §tftt mobfrner £ieber uon iöül). Manht.

3Wan mag über bie poetiföe S^rif au« aSemeuefter

3eit benten toie man toiU, auf jeben gfatt üerbient fte ben

Srab üon Sufmertfamteit, ben SBilbelm SMaule ibr toibmet

in gtoei Sie beruften (Dp. 14 unb 15, Commiffton«t)erlag

toon Äarl ftlinner in Seipgig). @r bat in SJluftt gefefct:

„3m SBinb" t>on «. SRiebemann, w5Raebtftüef
M

toon ftarl

»ienenftein, „öerbft* t?on $. ü. «afeboto; ©lebten

namen, ben meiften unferer Sefer trielleidbt no<b niemal«
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am D&r gebrungen ober ju ©epd&t belommen, begegnen

xtyien frer als böttig neue 33efanntfd&aften.

Ob biefc Xeyttoafcl allenthalben eine glfidflid&e ju neunen,

ob fte namentlich nid^t me&rfacfc bent toeibli^en RaxU
gefübl }u na&e tritt, ob ba«, toa$ ftd& in biefer $oefte fo

Sern für „mobem" auSgiebt, nu&t beffer mit „jügelloS" ju

ejei^nen toäre, bleibe bem @ef$macte jebed ©njelnen
fiberlaffen. Unoerfennbar toar au$- ber Eomponifl be*

firebt, mit bem ^erfömmlicben tüdjtig aufjuraumen unb
ba$ SRotto: ©tftrje, toaS fHirjt, finben ttrir feiner ga&ne
etngeftidft ®eifi unb Temperament merft man feiner 3Jiufit

überall an; aber fte lägt und feiten )u ruhigem ®enug
lommen; at&emlo«, in fatnpföafter (Srregt&ett flttrmt fte

ba&in über ©tod unb Stein, oft jtolpernb, immer aber

firieber ftcb aufrW&tenb, um in erneuter §aß einem innern

SBagemutb ©enüge ju t&un.

8tof melobifcbe, in fi$ felbft Sefriebigung ftnbenbe

Äuägefialtung muft!alif$er 3been rietet er !aum fein 21b*

feben; üielmebr ifi e£ ibm barum ju t&un, balb burdj

barmonifdde, balb tneli3matif$e Äübn^eiten ju frappiren.

S)er (SpcluS „@ntfagung" (5J)rei Plegien für eine

grauenftintme, Dp. 14) toic „toter Sieber
41

(Dp. 15) fegen

ein aufeergetoöbnlid&eS ßönnen, grofee Stimmmittel, be*

beutenbe Xreffftd&er&ett &orau$; §ualeid^ innige 83ertrautyeü

mit ben turnen, bertoegenen ©ebilben neubeutföer §ax*
monH; felbft ein geübtere« £)&r bebarf an mehreren Stellen

einiger 3e^# e&e <* berauäftnbet, loa« genauen, toaS ge*

flogen ifi; ni$t immer fielen biefe augerorbentli^en 3u*
mut^ungen im redeten SBer^ältnifj ju bem, toa* als 6<$lu&*

ergebnifc mufifalifö &erau3fftngt

Sluf bie eiaDierbegleitung fyat ber ßomponifi
rübmli^e Sorgfalt üertoanbt; es ifi Seben unb anfc&aulid&e

G$aracterifHf in tyr; freiH# reifet fte )u oft bie Ober-

berrfdbaft an ft$ unb lenft in tyrer metft intereffanten

tafiung auf fi$ attein bie »ufmertfamfeit, toäfcrenb bie

ingfümme in ben jpintergrunb gerate gleicb einem jungen

Stäbd&en, ba« es ftcb beim erften betreten be$ JangfaaleS

gefallen Iaffen mufe, toenn ibre nocb lebenSlufiige, coquette

grau TOama gefattfft^tig bie Slide umberfcbtoeifen lägt

unb ber Zoster bie Zänjer toegangelt. $rofc allen S$toäcben,

bie in biefen Siebertyeften und begegnen, ftnb fte und bocb

mit ibrem greimuty, ber überall üernebmbar, lieber, als fo

mancbe Sabulaturerjeugniffe ber nfofcternfien SRaffen*

fabrilanten, beren ©fcrgeij, toenn es ljo$ fommt, nur barauf

abjielt, ber äBalje einer 5Dreborgel, eine« SrtfionS, S^m*
Pboniottö, ober tote alle biefe tounber&oHen Qnftrumente

beigen, einverleibt ju toerben.

Die SDeclantation ifi allerbingS oft ^öcbfi gejtoungen,

unbegreiflich, um nid&t ju fagen f$eußlt$. Sluf S. 8 j. 9.
finbet man

^m £ I
ta • gen • bec <£gp * ref - fen

SBer babei obne ©änfe^aut toegfommt, mag oon ®lttd

fagen; unb eine fcblimmere Sippenmarter lägt ftcb für einen

normalen Sänger toobl febtoerlicb erftnnen toie mit biefem

SDeclamationftmonfirum S. 9:

^V/a/j^J-
l jpfgff l

rl^
€l>«en erfterbenb inieflioci-nen*be« % * bag*fo

9li^t üiel qualärmer ifi toofcl S. 13 bie Stette:

m& 3t
*E ^

fi*ber bie mü * bebe ©elt, ü * ber

3fi benn bie beutfd&e Sprad&e, unb jumal ba« ©id&ter*

toort baju ba, um blöbfinnige aRifebanblungen rubig über

ft$ ergeben ju Iaffen? ©arauf giebt ftcb ber Eomponifi

boffentli^ felbfi bie einjig ri$tiae Änttoort unb legt ba»

feierliche @elöbnife ab, fernerhin f o ju beclamiren, toie e«

ber ©eifi unferer Spraye verlangt

Prof. Bernhard VogeL

Coitrertaup^rtutgeu in «eijijig.

Hd)te£<0etDanbbau£concert. 3)a» SBerUo§tepettoite,

ba« fi(b für geizig h\& jegt bef^ränft batte auf bie Ouöerturen

„«önig öear", „»e^mri^ter" , „©enüenuto Cettini", „Symphonie

fantastique", „©arolb", „Komeo unb 3ulia", „fRequtem": bie

Oper „Senoenuto <£cffini" (auf unferer Bttbtie mit «nton ©tftott

in ber Titelrolle) ftat fia^, aie im ©etoanb^aul 3>anf ber frttftigen

3uitiatioe toon $erm (Xapeflmeifter Arthur %ififcg „Damnation

de Faust" bie überhaupt er fte uallft&nbige Huffüljrung erlebte, er«

Öeblid) ertoeitert, nadjbem ©rudjftüde aud biefem umfangrei$en
r biet

Abteilungen umfaffenben ©erf fefton 1858 unter Leitung bed

Somponiften in einem Sgtraconcert, ©äje toie ber „3*rltdjtertan$",

r
,6ölp§ibenreigen" in ben regelmSgigen 3)onner*tag«concerten im

8aufe ber 3a$re ©erödp<bttgung gefunben.

«m ©onntag, ben 6. S)ecember 1846 6at „Sauft
7
* ^öaenfa^rt" im

^aufe ber foimfdjen Oper ju $arift bie er fte Aufführung erlebt.

S)er Xejt ba*u, ben fi(ft ber (Somponift felbft na^ feinen gntentionen

jugeftftnitten, bann aber feinem gfreunbe 9. ®arbonniere jur

metrif^en Aufarbeitung übergeben (jatte, tourbe i^m fur§ bor feiner

Weife nad) 3)eutf^Ianb öon biefem nur fragmentarifd) jugeftettt,

mit ber Bertrdftung, bag i^m ba* gcblenbe naAgefcftirft »erben

foQte. d* blieb aber bei ber Bertröftung unb unterleg*, gepeinigt

bon feinen SRottoen unb natft ©orten bürftenb, na^m ber Xonfefter

in ber $er*toeiflung feine 8uPu^t 8« ^c» $erfu$e, bie fe^Ienben

@cenen unb öerfe t^il* ©erarb 1

* (be 9leröal) Ueberfefcung (oon

»oetie'* JfaafL^ ju entlegnen, t^eü* felbft ^injujubic^en. Sejtere*

gelang tym über Erwarten gut unb Ieidjt unb fo lägt fid) mit 9»e(ftt

behaupten, bafe sunt gro&en X^eile 2ejt unb Shtflf jur .Damnation

«

im fteifetoagen auf ben öfterrei^ifefton fianbßragen entftanben flnb.

©erlioj entlehnt bem ©oetlje'fdjen Original nur folcfte ©teilen,

bie bem mufifaHfdjcn AuSbrudf günftig unb §u contraftirenben

Effecten benu&t toerben tonnten, 3m ©egenfafr ju @^umann
r
ber

in feiner gauftmufif ben ©c&toerpunft auf ©cenen be* j weiten
^eüe* ber ©oet^c'Wen 3)i^tung legt, §ält »er(io§ am erften

feft unb ftu&t i^n p4 fo ju im Sinne ber SBictor ©ugo'fcften itteu-

romantif, bie e* (jält mit bem alten ©pruc^: 3e toller, je beffer!

(Sin ©ettgebtyt toie „gfoiifi", lägt bie ©elfter nie ru^en; jeber

Äünftler wirb e* fo ab^ufpiegeln trauten, toie e* feinem inneren

(Sinn aufgegangen: ba$er bie räum überbrücfbare $erf$ieben$eit

ber „gauft^Somporttionen. Wt toerfä^rt nun ©erlioj?
2>a* 3)bur-?aftorale (in ben Ungarif^en Auen), eine gar lieb-

liebe Sfcaturfäilberung, in welker bie ©ratjd^en ftc^ au*jei4nen,

^inüberleitenb ju ©auerndjor unb SRunbtanj, ben abi^t friegerift^e

9Rufif au* ber gerne (fRa!of*Fümarfd>), bilben ben 3n^alt ber erften

Abteilung. 9)ie gtoeite oerfeftt un* in einem büftern Sfugenfafc

(Lento Pismoll) na(6 8fauft
r
* ©tubieraimmer; ©Iocfenflang, Öfter-

inmne, ©rüg an bie $(jioIe, Afle* bietet bem mupfalif(6,en 3ntereffe

rei^e S^a^rung.

SWep^ifto fü§rt ft$ ein mit einer frappirenben $ofaunenftgur

nebft »eefenfölag unb feifenber $i(felfföte: ba* bleibt fein murtfalif^e*
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(Emblem, ibn treu begleitcnb ju Auerbachs Äetter, wo ein luftiger

3ed>ercbor, ein Xrunfenbolbfolo, bat „Slobüeb" gaufi'S (Efel reiben.

An'* ©Ibufer getragen, entfcblummert gaufi unter ben aarteften,

einluflenben Gefangen ber ©tolpben unb ©nomen, träumt fernen

fünften Xraum: ber (Snlpbentanj, eine ber buftigften 3n«

fpirationen beS ganzen SBerfeS!

(Eböre Don ©olbaten unb @tubenten, erft nad) einanber er-

flingenb, bann mit einanber Ijödrft intereffant Derfdjmoljten , büben

baS frifcbaugige gfinale biefer ^weiten Abteilung ; bei einem Sommer-

feft ber „$a uliner" mar baffeibe unter $errn $rof. Dr. £refc'

fdjmar'S Leitung cor einigen 3abren (wie früber im ©emanbbauS

bereit« ber Stolpben* unb 3rrlid)tertana) berüdfidjtigt worben,

SWandjem baljer Dtelleidjt nodj in Erinnerung.

3)ie brüte Abteilung ift DoUftänbig ausgefüllt mit ben

©retijd)enfcenen , untermtfdjt mit ber ©efebmörung ber Seuetgciftcr,

worauf ber Srrlicfttcr- unb ©eiftertanj folgt. (Sin AbfcbiebSterjett

(Sbur; örettjdjen , SHepljifto, Sauft) beenbet biefen Abfdmitt.

„©rettjeben am 6pinnrabe", feinem ©ergleidje gewadjfen mit

©cbubert'S öompofition leitet bie d i er te Abteilung ein. $er Ritt

jum Abgrunb (Ordjefterfafc in <£moK), Sauft unb SRepbifto auf

fdjwarjen Stoffen baberbraufenb , fmb Xongemälbe Don ocrmegenßer

$bantaftif, ein ©reuel für ©cbwadjnerDige, eine ©onne für greunbe

colortfttfcber ©rtraoaganjen.

©in ©pilog (in ber erften $älfte auf (Erben fpielenb unb

in fed)S ©afjftimmen, Recitatio o$ne Segleitung gauft'S ewige ©er*

bammnife beftärigenb, in ber jmeiten in ben #immel Derfefcenb,

wo ein ©ngeldjor göttliche ©nabe ben ^ünbern oerljeifjt) fudjt ber

©oetbe'fdjen örunbibee fieb $u näbern, unb © er lio $' fingen bleibt

niebt erfolglos. AüeS in Allem ift Sauft's ^erbammung mebr eine

auf frappirenbe äufjerlidje Söirfungen abjielenbcS, als ein Xonwerf,

bas mit ber güfle erhabener, erfinbungS'überquellenber ©ebanfen

ben ©eg Dom $imme( burdj bie SBelt &ur $ölle burcbfdjreitet, bog

man einen bauernben ©eminn für baS beffere %\)t\l im muftfalifcben

SRenfcben baoon&utragen Dermödjte. Äaum febnt man fid) nad)

Puftgen ©ieberbolungen berartiger mufifaiifaVr Abnormitäten.

$ie au&erorbentüdjen ©orauSfefcungen biefeS SCBerfeS würben

unter ber geifteSjtdjern Seitung beS fcerrn (Eapeflmeifter Artbur

fttfifcb erfreulich erfaßt. $em O rieft er ift juerft eine ©iegeS-

paline $u überreichen. SWan müfcte @cene auf £cene aufholen, um
Doflfiänbfg gerea)t &u werben feiner Sorgfalt unb ©irtuofität, bie

allen Raffinements ber oiert^etligen fiegenbe mutbig in'S Auge

fdjaut unb bie ©lan$ftficfe ber $artitur munberooö wiebergab.

©ogleWj nadj bem Rafoaftomarfd) bradj lauter ©eifafl ioS, er

wteberljolte fia^ n^4 i«bem größeren Äbfa^nitt.

5)er (5 bor bielt fidj tüa^tig, 6opran unb Alt gingen freubiger

als fonft aus fid) t)erauS unb ftanben ju ben Scannerftimmen , bie

pcb ber Oftert)ümne mit ©egeifterung wibmeten, meift in befrirbigenbem

Serbältnife. 3)ie Amenfuge, eine ©atnre auf bie fd)ulmeifterlid)e

3Ki6bftnblung ber ftrengften Äunftform, gelang fo gut, baß man

ibre tronifdje ©ebeutung ganj oergeffen fonnte. $er 3artöeit ber

Xonfüt)rung im <£$or ber @^lpr)pn unb ©nomen (Sdjiaf fanft unb

füg) fei noeb ein befonbereS ©ort ber Anecfennung gesollt wie bem

grauenfdjlu&cbor.
%

$err AIejcanber o. ©anbrowsfi aus gfranffurt als Sauft

fübrte fi4 ebrenooQ ein. (ES beburfte aüerbingS einiger geit, et)e

man p^ ß» ben gaumigen Seiflang feines Organs gewöhnte; boeb

fobalb baS gefielen, ließ man ber (Entfcbjebenbeit feiner SRecitation

unb ber @d:ärfe ber (£^aracterifiif# bie auf allen ©rufen ber (Ejtafe

wie ber 9Serjwei|lung ©tanb btelt, gern ooUe ©ereebtigfeit wiber*

fabren, jumal in ©etraebt ju jieben, baß bie Rolle an bie pbtyfiföe

AuSbauer wie an bie geiftige ^otcnj aufeerorbentlicbe Anforberungen

ftellt, benen gegenüber fid) 5. 9. bie Don ©ounob in feinem

„Sauft" gefteüten Aufgaben roie reines Äinberfpiel ausnehmen.

Einzelne mübfam b^rauSgebracbtc Xonfolgen feien ibm gern Der*

jicben.

AIS 9»epbtfto ift unfer Otto ©cbcjper fdjwerücb hn über-

treffen; welcbe Särbung wugte er fogleieb bem erften Auftritt *u

geben, wie confequent bie 3ci*nung, bie Don bem ftetS Derneinenben

©eift bas treuefte (Konterfei lieferte; baS „Sfoblieb", um nur eine

cbaracterifa^e (Sinjel^eit frerauSjugreifen , pngt ibm in foleber

fcetaillirung fo leiebt fein 3weiter nad).

©err Änüpfcr ftanb als ©raub er juDerläfpg auf feinem

Soften unb Derbalf bem Rattenlieb ju aller erreid)baren ©irfung.

Sräulein 9Äarcefla $regi aus $ariS als ©ret^djen war Auen

eine neue (Erfcbeinung. $er muftfalifcb jiemlicb Derfünftelten ©aflabe

Dom „$ömg in Xbule" gab fic einen mBglicbft natürlichen AuSbrucf,

babei Don ibren liebiieben, trefflieb gefdmtten unb in aflen Sagen

biegfamen (Stimmmittein beftenS unterftü^t. @ie erntete bafür leb*

fjaften Applaus unb ^dtte für bie b»^c Raioetät, mit ber fte ftcb

am erften ßiebeSbuett beteiligte, eine fpecieüe AuS^eicbnung Der«

bient; im £cblu&ter$ett beS britten XbeileS fiel es ibr offenbar

ferner, mit ibrem niebt groß angelegten Organ ber wudjtigen Um-

gebung gegenüber burcbjubrücfen; um fo inniger unb aufs geinfte

abgetönt fang fte ben Dom englifdjen $orn fo flangood eingeleiteten

Monolog beS Dierten XbcilcS unter anbäcbtigem Saufeben ber ©örcr-

febaft, bie baS ganje $3erf in feiner (Eigcnt^ümlicbfeit DorurtbeiiS-

frei auf pcb wirfen ließ uub ^errn (Sapfllmeifter 92ififcb mit

ODationen in f$viüc bebaebte. Prof. Bernh. Vogel.

Correfponfcensen.
©etlim

3)er Äönigliebe Operncbor, unter fieitung bes $errn

SBeingartner fübrte in feinem öoncert im Opern^aufe ein neue«

Requiem für ttbor, <^o(i unb Orcbeftcr Don Re^nicecf auf,

3cb bin niebt fo entrüftet wie maneber meiner ^Berliner (Sollegen

über bie SBeltlicbfeit biefeS ©CTfeS. ©S ift ja niebt in bem

berfömmlicben Äirc^enfrnl, wie bie unterblieben ©cböpfungcn eines

2Ko£art'$, eines ©ad), Sriebricb Fiel'S gefebrieben, es ift ja maneb-

mal ju t^eatralifd), opembaft, unb, ba eS audj juweilen fcbücbtern

baS %tlk beS clajftfcbcn Oratoriums betritt, entftebt barauS eine

barofe ÜJcifcbung Don berterogenen ©tölarten. 3cb bebe ben Aue*

brud fcbücbtern gebrauch, weil, wenn fidt> aueb ber (Jomponift

ber Repräfentation wegen ju einen $aar (Eanon unb gugen auf-

fd)Wingt, ibm bod) balb bie @acbe ungemütblicb wirb unD er als*

bann Rücf^ug auf ber ganzen 2inie bläft. Qblaubt man, ba& er im

. beften 3»8* W, ein gewaltiges, polnpbonifcbeS ®tüd aufzubauen,

fo bridjt er plöfiicb ab unb bie weitere ©ntwidelung ber 3)inge wirb

bann ber ißbantafie beS 3"börerS überlaffen!

Xrof adebem bat mir baS Requiem im ©an^en niebt miß-

fallen, benn eS erbringt ben ©eweiS einer aufterorbentlicben ©e»

gabung in ber ©böracteriftrung unb einer reieben ©Tpnbung. ©S
mu& boeb einem 3eben überlaffen werben, nad) feiner Art feiig ju

werben unb wenn eS $errn Don Re^nicecf beliebt, in überfdjmäng*

lieben, leibenfebaftlicben AuSbrüden ju ©ott ju flehen, fo barf ibm

beSbalb ntebt weniger Aufria^tigfeit unb grömmigfeit als anberen

rubiger unb inbrünftiger ©etenben jugetraut werben, ©ein Requiem

ift burebweg melobiöS, woblflingenb unb weift feine oon ben bimmel*

ftÜTmenben botmonifeben unb inftrumentalen Ungebeuerlicbfeiten

auf, in benen ftcr) manebe Somponiften gefallen — welcbe wobl

neu, lärmenb unb gewaltfam fmb, aber fer)r fcblecbt

flingen! —
3d) wieberöole, es ift ©ieles in bem Requiem, baS mir feljr

gut gefättt. ©or AUem baS ,Dies irae", welcbeS mit feiner ffiucbt,

mit feinem orfanartig entfeffelten Ordjefterfturm überwältigenb wirft.

SBeniger gelungen ift baS „Tuba mirum" mit ben aufbringltdjen
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(Scfco . ©ffcftcn unb einem fleinen bürftig geratenen <5anon für bie

©olofHmmen. ,Rex tremendae majestatis" geidjnet ftd) bttrd) ein«

fd)tneid)elnbe9Relobit aus baS „Recordare" recordat, erinnert gar

gu febr an bie befannte Arie au« S)onigettt
r
S „ßiebestrant", aber,

oudj obgefe^en bafcon, pafet biefeS ©tüd inebr auf bie ©übne, als

in ein Oratorium bodj bitte id) um ©ergeitjung, ber

(Somponiß befanb fid) ja in feinem tollen SRedjte, benn baS fragliche

6tud würbe auf ber ©übne, nämlidj berjenigen beS fgl. Opern-

fraufeS aufgeführt! „Confutatis" für <£f)or weift bübfdje, melo-

bifdje 3Ö9C ouf unb enbet mit einem effeetoollen, oon ber trompete

auSgebaÜenen Orgelpunfte. „Lacrymosa", ein $uett für Sopran

nnb Sllt, mürbe burd) bie Unfidjcr&eit beS Bit, gräulein ßraing,
ernfUid) gefäbrbet, bod) mufe man als miibernben Umftanb gelten

laffen, bafe fie für bie erfranfte Rrau ©oefce eingefprungen war.

3>a3 barauffofgenbe „Domine Jesu" für ($bor, erft unisono,
bann polöpbonifdj beljanbelt, münbet in eine etwas fnapp bemeffene

guge S)aS .Benedictus* wirfte burd) bie nod) immer metfter*

unb mufterbafte ©efangSfunft beS $errn ©efr tuar)rr)aft erfjebenb

unb cquidenb. ©on ben anberen ©oliften fang fjrl. 8&etnl, an

bem fcbenb nidjt gang rein unb, gräulein Ära inj, ^ielt ftdj aud)

meiftentbeilS in refpectooller (Entfernung oon ber nötigen Stonböbe.

3)ic Ferren ©ommer, Sttöblinger unb 2Uma leifteten @r*

freutid)eS. <5bor unb Ord)efter, abgefeben Don einigen tleinen

©cbmanfungen, entlebigten fid) in lobenswerter SBeife ifjrer nidjt

leidsten Aufgabe.

Unter ben (Eoncerten biefer Söodje ragten Dasjenige ton ©einrieb

Sogt in ber ^ß^il^armonte unb baS oon gtorian 3 Q i* c an ®e*

beutfamfeit beroor. (Srfierer, rin ©efangmeifier in beS SBorteS

ganger ÄuSbebnung bewies, baS man ebenfo ooflenbet bie „3lbeiaibe"

oon ©eetbooen tote ben „©Uflel" unb „träume" oon SBagner fingen

fann, obwohl bie oerfdjiebenen ©tularten gang oeTfdjiebene Sin*

forberungen an ben ©äuget tieften.

S)er ©eiger 3 a j

'

c — wieber ein auSgegeidjneter ©eiger im

Saufe weniger Xage —
- geigte fieb in ber (Jjecutirung beS SBeet*

boDen'fcben ©iolinconcerts unb in ber JRafffcben ©utte Op. 180 in

allen Sänften feines SnftrumenteS bemanbert. ßefctere feiten gehörte

dompofition oerbiente taum aud ber bisherigen S)unfel^eit beroor*

gebogen gu werben.

5)aS Ouartett $alir gab im ©aal ©edjfieiu feinen gweiten

ftammermufifabenb. 2)ie gebotene Bonität, ein neue« ©treia>

quartett Don ©tenbammer, einem jungen ©djmeben, geugt oon

rüdjtiger muftfalifd)er ©Übung, oon gewanbter ©eb,anblung ber

Snftrumente. Mein bie (Erfinbung ift noeb nid)t flügelfrei, ben

Xbemeu feblt CS nod) an Originalität unb $rägnang. ©efonberS

ber gweite öafc wirft bureb einen unaufbörlia) wieberfe^renben

Wb^tbmuÄ äufeerft monoton. 2Ba8 bat <5piei ber oier ©eiger be-

trifft, fo muffen ftd) hk Ferren größerer SReinbeit in ber 3«tonation,

rbt|t^mifcber ©enauigfeit im (Snfemble unb eine« ebleren Alanged be*

fleifeigen, wenn fie ibre Seiflungen benjenigen anberer WpQcr unb

auswärtiger ©enoffenfebaften ebenbürtig gur ©eite fteüen wollen.

2)er in lejter 3*it vielgenannte unb toielbefeftbete (Sapeümeifter ber

SBeimarer Oper, $err ©taoen^agen, führte in lobenSwertber

Seife bie fclaoierpartbie in bem ©raömS'fdjen Ouartette Op. 26

aus. HWan bätte aber von üjm gern etwas me^r unb ©ia^tigereS

als einen ©icrtel-Slntbeil Don einem Äammermuptwerfe gebort.

i)er ^Sieger oon SBeimar'
1

bätte ftd) mit biefer befdjeibenen IRofle

niebt begnügen foflen.

8on ben „$ofpianiften" ^errn ©eorg Siebling ber ein

&>ncert in ber ©ingacabemie oeranftaltete , borte id) ben mangel-

haften ©ortrag ber Sl m 1 1-guge oon ©aa>£iSgt. ©leid) im Sin«

fang waTev bie Octa&en Figuren in ©ag, bie in ber SiSgt'fdjen

©earbeitung baS $ebal ber Orgel erfefen, fer)Iecf)aft ausgeführt unb

bie ©teilen, in welcben bie Pier ©timmen gu gleicher 3eit eintreten,

bie ber größten Älarbeit unb 5)urcbftd)tigFeit bebürfen, würben burdj

übermäjigen ^ebalgebraucb bis gur Unfenntlidtfeit oerwifebt. ©effer

gelang bem (Soncertgeber baS leiebtere barauf folgenbe „Andante
favori* oon ©eet&ooen, in bem er einen gefangreidjen «nfdilag be-

tätigen fonnte. Eugenio v. Pirani.

&ttmen, Anfang $egember.

^ie 3bee, populäre Äira^enconcertc gu oeranftalten , in benen

gegen ein niebiigeS (SintrittSgelb eS aueb bem weniger ©emittelten

mögli* ift, ebelfte 2Jruftf burd) aüererfte Äünftler miebergeben gu

boren, bot $err SWufifbirector unb 3)omorganift ^ö^icr aud) biefeS

3abr gur ©erwirflicbung gebradjt, fidj babura^ ben 3)anf oieler,

taufenber äRufiffreunbe erwerbenb. 3U feinem erften bieSjäbtigen

populären S)omconcert, baS felbftrebenb au* gab,lrei4e ©efua^er

aus ben beften ©efettfdmftsfreifen aufguweifen b^tte unb baS am
3. Wooember ftattfanb, waren ca. 2000 Äarten abgegeben worben.

^eben ©errn iWöfeler, ber auf feiner betrügen, 65 SJlegifter gäblenben

©auer'fcben Orgel in unübertrefflieber SKetfterfcbaft bei nobelfter

Kegiftrietung bie $&aMafte: w@in fefte ©urg" ton ©. ©djellenberg,

Op. 3., bie prächtige ©moll*©onate Op. 42 non ©. SÄeTfel unb

„©ifton" oon fö&cinberger vortrug, traten auf grl. SWarie ©ufejäger

(©efang) unb §err ©eorgeS non goffarb (Viola alta). 5>ie ©ängerin

oerfügt über eine feböne, woblgefcbuite ©opranftimme unb erfreute

befonberS burd) ibren feelenoollen $luSbru<f. ©ie fang bie ©erap^im*

9lrie aus ©amfon oon ^änbel unb „©ift bu bti mir** oon 3olj.

©eb. ©aa^. ©err oon goffarb, befjen febon öfters an biefer ©teile

(Svwäbnung gefa^ab, lieg in einem Slnbantino oon Äiel unb einem

äufeerft wirffamen Wriofo oon ^ö&lcr fein bcrrlicbeS Snftrument

ertönen. — Slufeer biefem populären (Soncerte oeranftaltete §crr

miUx am ©ufe- unb ©ettage (26. $oü.) eine ürcblicbe Stuffübrung

mit feinem S)omcbor unter gütiger 3Kitwirfung ber gran Wt. SSerbfe*

©urefarb, Opernfängerin öom ©remer ©tabttbeater unb beS $errn

Soncertmeifter $p^ner. 2)er mäd)tige 2)om war bis auf beniesten

^ßlafc gefüllt, ber fünftlerifcbe Erfolg ein gang au&erorbentltd)er.

S)er ö^or geidjnete ficb burd) eine äufeerft noble ©ortragSweife aus,

nirgenbS ein forcieren ber Jone geigenb. ©efonoerS in ben älteren

©tücfen: Alta Trinita unb Ave Maria (Arcadelt) wabre SWufter

an Älangfcbönbeit, fonnte man ben ebelften (Sbortlang bti toflftänbig

reiner Intonation bewunbern. SBürben ©ertu 9Jöfeler bie Mittel

beS ©erliner ©omcborS gur ©erfügung fteben, fo bürfte ber ©remer

2>omd)or ficb fieber in ©älbe eines gleid) grofeen 9tufeS erfreuen.

2)er $bor fang noeb ben 2)oppeld}or oon SftenbelSfoljn : „d^xt fei

©ottÄ unb oon bemfelben Compontften : „©er bis an baS (Snbe

bebauet", aufeerbem baS Oon albert ©edert oorgüglid) gefegte

ffiei^nadjtslieb aus bem 14 Sabrbunbert: Sofepb, lieber Sofepb

mein. $ie ©oliftin beS SlbenbS, grau ©UTcfarb, oerfügt über eine

ungemein ftompatfjifcbe ©timme. 3^r ©ortrag umfafete: SRein

gläubiges $erg Oon ©ad), An bir allein ^ab
f

idi gefünbigt oon

©eetbooen unb ein 2ieb oon 2uj, bem Orgelmeiftcr: (Smpor ju

36m. — $err (Sonccrtmeifter $fi^ner fpieltemit feelenoollem ©ortrage

baS Äbagio aus bem 7. ©iolineoncert oon ©pob,r unb baS füfee

öargbetto aus bem b^trlicben ($larinetten*Ctuintett oon SWogart.

©err 5Wufifbir. ^öfeler erfreute aufeerbem burd) eine glängenbe freie

$r)antafte für Orgel. —
3)er (Soncertfaal bradjte oon bemerfenswertben ©rfebeinungen

ben II. ^ammermuftfabenb ©romberger*©talifeft), ben 1. unb 2.

Äammermufifabenb ber p^tl^armonifc^en ©efeüfcbaft, baS IL unb

Hl. pbilbarmonifebe (Soncert, erftereS unter SöeingartnerS, leJtereS

unter ©ablas Leitung; ferner (Eoncerte Oon grifc 8friebrid)S, 5lnna

unb @ugen $itbacb, Srau Cornelia ©a^mitt oon (Sbanoi unb Silian

©anberfon. @S war intereffant bie beiben ^ammermuftfoereinigungen

in furgen 3tnif4enräumen fpielen gu Jjören. ©ins ift ftd)er: bie

Slbenbe ber Ferren ©romberger«©fali^fn fielen bis jefet in ©remen
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unerreicht bo. 2Bie feljr man fte $u würbigen weiß, beweift audj

fietS ber überaus lebhafte Bejudj. Oljne und (jeute weiter auf

(Singelfteiten einjufaffen, fei nur furj baS Programm beS 2. ÄbcnbS

genannt: Streichquartett 9lr. 2, 3>bur öon 9. Borobin, Smott-

Sonate für (Jlaoier unb Biolonceff, Op. 38, oon BrabmS unb

9Ro$art'S $errlid>e3 Streicbquintett ©moff (2. BratfaV $err H. $en-

fel). — Der 1. Äammermuftfabenb ber p&Ü&armonifd)en ©efettftijaft

unter ©crrn SablaS Dtrection (1. Violine — $rof. Sabla; 2. Violine

— Soncertmeifter 3ftger; Bratfdje — Soncertmeifter ^Bft^ner; (£e(Io

— §err Bemmer; Slaoier — $err $ottf)of.) bot fer>r Diel SdjöneS

bar, otyne jebod) immer BottenbetcS $u geben unb bie Bereinigung

Bromberger-Sfalifcfn in ibren Seiftungen $u erreichen, ©ad (entere

befonberS au&jeicbnet: tabellofeS gufammenfptel, feinfte bis in'S

fleinfte 3>etaU fjinabreidjenbc Aufarbeitung unb babei bo$ groger

poetifa^er Sdjmung ging ben pljilbarmonifdjen ftammermuftfern an

f&rem 1. Äbenb in ber $auptfadje noa) ab. Sie trugen oor: Streia>

quartett 9fr. VI. (Ebur oon 9Ko$art, Streichquartett ©bur oon

$atybn unb (Slaoierquartett (SS bur Don Schumann. %fyx 2. Hbenb

jetgte bebeutenbe goitfdjritte im 3 u fammcnfP icl fotoo^t ai« in

Bejug auf Sleicbbaltigfcit unb geinbeit ber Schattierungen, fo baß

man mit 3ntei:cffc ber nadjften Aufführung entgegen feben Fann.

DaS $weite Programm umfaßte: Beetfjooen Op. 59 9fr. 2; Bra&mS,

Biolinfonate ©bur, Op. 78; g. Sdjubert, Streichquartett Ämofl

Op. 29. —

©inen großen ©rfolg Ijatte baS II. ptjilftarmonifdje öoncert

unter ffieingartnerS Seitung, Solift fcerr gerruccio Bufoni ((£laoier).

tiefer $err, eine fer)r ftimpatljifcbe (Srfdjeinung, ift burd) unb burdj

tfünftler. »ei ibm ift giän$enbfte Birtuofttät mit tiefpoetifefter

Buffaffung gepaart. Ungemein meid) ift fein 9nfcf)lag, unfehlbar

fidjer in ben Octaoengängen, fdjön felbft nodj im mäd)tigften gor-

tifftmo. $err Bufoni fpieltc: (Joncertftüdf gmoll oon SBeber,

Spanifdfe SR^apfobie oon SiSat-Bufoni, beibeS mit Orcbefteib?glcitung,

unb als gugabe Toccata Dmofl oon Baa>Bufoni. Die ©enüffe,

bie SBeingartner fonft nod) im 2. ptjilbarmonifdjen (Soncertc bot,

waren gerabeju Ijerrlid), fo außerorbentitd) gart, fo abgeflärt unb

toornetjm in ber Äuffaffung bürfte bie „$ebriben*Ouücrture" feiten

ju ©e&ör gebradjt werben. Unb nun gar „ßönig 2ear" oon BerIio$

l

Die SBiebergabe biefeS Ijocbbcbeuienben SöerfeS war eine überaus

glänjenbe unb unterlieg ben nadjljaltigften ©inbrurf. (Sin ©leidjeS

gilt oon Sdmbert'S einzig fdjöner Sompbonie in C. So war eS

fein SBunber, baß nad) bem Anhören biefeS wunberbaren Scbubert'fa^en

greuben-^umnud auf ba« 3)afein ba« gange Hubitorium in nia^t

enbenwoflenben ©eifafl ausbrach unb bem genialen Dirigenten,

©errn ^ofeapeflmeifter ©eingartner, immer unb immer wieber zu-

jubelte. — S)a« HL p^iHarmonifc^e öoncert leitete $err ©ofeapeü*

meifter $rof. föidj. Sabla aud öüdeburg. 3ur Aufführung famen:

SWogart, S^mpbonie (Sdbur Op. 58. , Saint*Sa8n£, Arie auö

„Samfon unb 5)alila", SBra^mS, S)bur Söiolinconcert, Sobengrm*

S3orfpiel, Sieber oon Sra^m*, Schumann, SRubinftein, Scenes de la

Czarda für Sioline unb Orc^eftcr oon ^uba^ unb SBeet^oOen'ö

Seonoren-Ouoerturc ißr. IIL S)ie ©efangöpartbien lagen in ben

$änben oon grau (iraemer-Sdjleger aus S)üffelborf, bie Violine

Dertrat ^err $rof. ^ugo §eermann auö granffurt a. 2W. S)le S)ame

ift im ©efifee einer aflerbing« ni^ft großen, aber bod) f^mpat^ifd^en

Stimme, bie weieb unb ebel in allen Stärfen unb Sagen erflang.

$err $rof. $eennann oerfügt über einen äußerft oorne^men, großen,

empfinbungdreidien Xon unb wußte ebenfo burdj btn beftriefenben

SReij feiner ©antilene, als bura^ feine unfehlbare Xea^nif ju glöngen.

2)ie Ordjefterwerfe, bie §en $rof. Saljla fc^r gewiffen^aft ein*

ftubiert batte, floppten nadj ber tea^nifa^en Seite ijin reebt gut.

2)er Vortrag war hingegen an managen Stellen, &. 33. bureft bat

gänglicbe geilen eine« wirflia) flangfcöönen pp (iWogart, ßo^engrin«

^Bor[pie() etwa« monoton, ^cn Sa^Ia ift noa^ nidjt ber fouoeräne

^eberrfeber bt$ Ora^eftcr«!, be^ielben Orcbefter8,5ba» ©err ©ein*

gartner mit unwiberfteblidjcr Äraft feinen SBiHen ausführen läßt.

Katürfia^ bat e« au* iftm nieftt an Beifall gefetzt —
5)a« oon griebridjS, bem feiner 3 cit f° betübmten öa^reutber

öeefmeffer, oeranftaltete (Soncert, in bem bie f)iefige ^ilit&rcapede

unb gräulein 3Balterecf au« ©annooer mitwirften, fomie badjenige

Der grau Cornelia Schmitt oon (Sfanni, nnterftü&t burdj grau

Scftarwenfa-Strefow unb ©errn 2öiib- Berger #
fonnten wir (eiber

niebt befugen. Slnna unb (Sugcn £il&ad), beren in biefer 8citun9

bereits oon anberer, ^o^gefc^ti^tec Seite au3 ausführlich SrwS^nung
get^an ift, Ratten fta^ aueb bier aCffeitiger Snerfennung gu erfreuen,

[o bai fie für 3<*ntiar 1896 ein gweiteS Soncert angefeftt ^aben. —
Silian Sanberfon fonnte in tyrem unter pianiftifeber SKitwirfung

oon grl. Äätlje ö"ttig oeranftaitetem (Soncerte niebt über bie X&at-

facbe ^inwegtäufeben, baß if)re Bliit^ejeit oorüber ift; benn bie Stimme
flingt in ber Sieje bäufig Reifer unb flacb , aueft bie SWitteilage ift

ftarf angegriffen, wä&renb ber £on in ber $5be flacfert. ©a3 i^re

Schulung bagegen betrifft, itjren Bortrag, fo ift fte barin nacb wie

oor cinjig, faft mödjte man fagen unerreiebt; benn Wer oermödjte

ade Scalen ber ©mppnbung gleia) entjücfenb jum ÄuSbrurf ju

bringen toit fte! darüber oergißt man alle Stimmcnmängel unb

jottt in aufrichtiger 5tnerfcnnung feinen Beifall. $aft ^ublifum

jeigte ftc^ aud) btn Darbietungen gräulein ©üttig
r

S gegenüber

wo^lwoüenb. —
3um Schluß fei aud) noeb ba« Xbeater erwäbnt. ©ier feierte

wü^renb beS 9looember« bit fönigl. banr. ©ofopernfängerin, grau

Äat^arina Senger-Bettaque au« TOüna^en üiele Xriump^e ald

Carmen, (glfa, Selica, (Xarlo Brofcbi, (Jlifabet^, @oa, Sjamileb

(Bi^et) Baronin greimann (©ilbfa>uf) *c. §err $enbria> oom
Kölner Stabt^eater gefiel feftr gut alö „Siegfrieb*. 2>a wir jur

3eit obne erften §elbentenor fitfb, fielen und eine größere Än$aljl

oon ©aftfpielen beoor. Ob fte ben erfe^nten Sänger bringen

werben? ^offenilid). Willy G-areiss.

mt ber 3Ba^l unb 3tuffüf)rung bed „Weffia«" ton ©. g.

©anbei ^at fieft bie Singacabemie unb ibr Dirigent Jperr Äircften-

muftfbirector %f). Sa^neibcr ben aufriebtigften 3)anf atter 5Kaftf*

freunbe erworben. 3Benn wir in ßtjemnife gewöhnt ftnb, in ber

3acobifird)e immer SWuftergiltigeS ju bören, fo crfjebt fta) boa^ bad

leftte öoncert in feiner Oualität nodj über bad übliche bobe SWaß

^inaud; eine berartig gleid)mäßig oollfommene Darbietung eine«

SiiefenwerfeS baben wir feiten einmal gehört. 2)er Scbwerpunft

bed ©anjen liegt in ben (E&ören; niebt blöd beren $af)l ift erftaunltcft

groß (es ftnb etwa awan^ig, barunter einige oon gewaltigem Um-
fang)/ größer noeb finb bie barin gebäuften Sa^wierigfeiten, bie nur

oon einem (£tjor mit ^obem tea^nifa^en Können bewältigt werben.

Unb mit weldjer Bodfommen^eit fang fie unfere bureft benftirdjen*

ebor oon St. 3acobi oerftärfte Singacabemiel Da fiel felbft

in bem fdjwierigften gigurenwerf bei fcbneüem Xempo wobl niä)t

eine einzige SRoie unter« ^Jult. «tu« bem ©efü$I ba Sicftcr^eit cr-

wueftö bem ©ijore aua^ eine wo^It^uenbe 2Bärme, griffe, Aus*

bauer bis ju bem gewaltigen legten <&f)ox mit bem fugirten Amen.

SWit ifjrcm bellen Sopran führte grl. 2. Sdjreiber, (Joncert-

fängerin aus 92eiße, naa^bem bie anfängliche Befangenheit gefdjwunben

war, i^re cytftrengenbe tßartbie etnbringlicb, ^erjerquidenb
burm. BefonberS gelangen iljr bie Scenen in ber ©ei^naebts»

gefdji^te, fie entfpraa^en fo redjt t^rem Stimma^aracter; nia^t auf

biefelbe Stufe fteflen mir ben Bortrag ber 9fcecitatioe; fte erforbern

neben ©efangStedjnifdjer Durcftbilbung oor Allem tiefes, geiftigeS

©rfäffen, ftnnooüe Declamation; baS SRecitatio: wDie Sa^ma^ bricht

i^m fein ©era
M war in biefer $inftd)t tto4 nieftt ooffftönbig ge-

lungen. 3« °*r betannten Brie: w34 weiß, baß mein (Srlöfcr lebt",

bämpfte baS $ortamento gleid) ju Anfang (jwifa^en ber fein gc-
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Quarte h-e) ben ftege«freubigen ^oracter. SRecbt fnm-

berührte aucb bcr $war nicbt afljufrdftigc (auffällig befonber«

tften Duarteit), aber feelenoode HU be« gräulein (S. ftaifer,

Oncertfängerin au« $re«ben; bie oereinfamtcn Älagelaute, ber

leibenfdjaftlicbe ©cbmera in ber poefieooden &de: „<£t warb Der«

febmäbt" mirften tief erfdjütternb. 3m 33*>flgefübl ber ©tdjertjeit

fang ber fönigl. Domfänger $. Neubauer feinen $art frifeb unb

frob mib tabello«. (Sine fernere, umfangreiche Aufgabe fällt bem

Boiobai ju; $err JJr. Sieb ler, Soncertfänger au« ©örlifc, bon

früher ber in angenehmer Erinnerung, löfie fte odttrefflicb; am
steiften bemunbect baben mir an iijm bie flarflüfftge, müljelofe ©c-

ftalrwtg be« gigurenwerfe« ; ba« mar j. ö. in ber Brie: „SBarum

toben bie Reiben" fein blo&e« gormenfpiel, ba« mar, fo gefungen,

gebanFcnooder 3n^a(t. $räd)tig, namentlich nadj Seite be« $or»

frag«, gefialtete er töedtatio unb Arie 10.11. ftur nadj bem (Snbe

(in Wien eine geringe fcbfpannung bemerfbar $u fein. 3n ber Be-

gleitung leiftete unfere fiäbtifdje (Ja pelle, ljier unb ba burd)

ba« ejacte Eingreifen ber Orgel ($err Organifi §epmortb) unter*

ftufct, wieberum SSoraüälidjc«, bie fleinett, feinen Xonmalereien, bie

meift ba* ©treidtjorebefter ausführt, mirften bejaubernb, bie £olj-

bflifer waren j. 8. im Pastorale unüergteicblidj.

5)a« Gtanje be&errfdjte unb leitete $err Äirdjenmufifbirector

Xb. ©djneiber mit feltener Stube, liebeooder SBerfenfung in ben

atetdjtfjum unb bie $radjt biefe« giganttfdjen SBerfe«. —ch—

.

$te£*ett+

Eoncert bcr „Siebertafel". $>ie mit glücflidjer $anb ge-

troffene Äu«mabl ber SBortragSftüde unb ibre oodgelingcnbe SSieber-

gabe liegen feine (Srmübung auffommen. Die gätn'gfcit cbaractedftifdjer,

fem abgeftufter Älangfärbungeu in rbötbmifcb ftraff gegliebertem

ftet« lebenbigem Vortrag bat ber Berein früher taum in bem SRafje

entfaltet; $err oon®au&nern ift nad) adebem ber rechte SRann

auf bem rechten $la& unb man barf feinem au$gebefjnteren SBirfen

al« Qljorleiter mit größtem Vertrauen entgegenfeben. Ungemein

genufcretcb begann ba« (Joncert mit &ranj ©ebuberf« <ßfalm „©ott

ift mein #irte" für 3Rännerc$or mit ölaoierbcgleitung. ©eiteren

tarnen nur lebenbe Autoren, barunter brei Ijeimifcbe mit neuen,

Durchgängig interefftrenben ©adjen: oon 9teinl)olb SBecfer ba« oon

Sl&tterraufcben unb ©locfenflang burebsogene „ftoebamt im SBalbe"

burd) feine poettfebe geierftimmung erfaffenb r oon granj Surrt ein

in ber lebenbigen ©timmungögrupptrung wie flanglidjcn (Xftaracteriftif

gan* orignefl beüljrenbe« SBanberlieb. 3>er 93erein«birigent §crt

oon ©auftnem bßtte ein anmutige« 9Rorgenftänbdjen für flehten

(bor mit ©aiitonfplo begefteuert ; lefrere« fang wie aucb in ©rieg'«

ecbtnorbifd) angebautem ^Sung Ole" $err #ad)e ooll SBärme unb

mit trefflicher ©timmmirfung. 2)ie beiben ©oltften, am glügel oon

©errn ^ofeantor Änöbel gewanbt begleitet, bereiteten ben $örern

aufrid)tigfte greube. fjrl. @bit^ SBalfer, in SBien mit bem ftoljcn

Xitel einer fgL faif. ftofopernfängerin approbirt
f ift für un» fein

SRäbcben au« ber grembe. (£ine mufter^afte ©Übung bewahrt fie

oor jebent gforciren, bem an ber $onau fo beliebten Bibrato unb

anberen unliebfamen fingen. 3Sie ebel geftaltet war ber &u$brucf

bed mefcr bedamatorifeben al« ariofen ©efange» au« SWaffener*«

»§^robiabe", wie fein bemeffen unb mnerlirf) empfunben bie SBieber-

gäbe ber Sieber oon SFtic^arb Sagner, SR. granj C,3)a« SReer (at

feine perlen*), @d>umann, Öra^m«, Slubinftein. ißicbt minber be-

beutenben Sinbrucf machte ber ^Wünc^ner (Soncertmeifter ^err Wlfreb

Äraffeit, ber mit einem fitöerljellen , weittragenben Xon oon

maffellofer ©cbön^eit oöflig oirtuo« geglättete Xecbnif oerbinbet, bie

bei foletyer 3wflenD in (grftaunen fefrt. 3n ber wabrbaft gefungenen

Cantilene (©po^r-SlDagio) wie in brillanten ©tücfen erregte ber

•eiger ©nt§urta«mu« unb mußte ben temperamentooflen Sjarba«*

@cenen oon 3. Sfrubat) noc^ eine 8u9aoc (©«ceufe oon Öobarb)

folgen laffen. SWe« in «Hern barf bie „ttiebertafel" ben fürjücben

tt&enb, ber mit gr. $egarf« Vorliebe wXrof fraftooU au«f(ang,

mit glän^enben Settern in bie Öerein«c^ronif fdjreiben.

P. W.

Äetif ttttb Wtontttut.
3)ie erfte fiammermurtffoir^e im (Sonferoatorium oon gräulein

3ani«jew«fa unb ben $erren $a^nfe, ©ommer, 9im4
Äling unb Sang, erhielte einen ungewöhnlichen (Srfolg. 3ur

frönen Geltung würbe ba« ©treiebquartett in JJbur, Op. 59,

Vit. 1, oon öeet^ooen gebraut. 3)ie berubmte ^reujer*@onate in

Äbur, für $iano unb SSioline fowie ©ebumann1

« präebtige« Xrio in

gbur, für $iano unb @treid)inftrumente, Op. 80 oeroodftänbigten

ba« fd)öne Programm. —
21m legten $)onner«tag braebte ba^ @omp^onie»(Sonccrt im

Äurfaal oon Montreux, unter Leitung Oon §errn (Japellmeifter

3üttner, nebft SBerfen oon ©eriioj, ©acb, fowie ber unterblieben

$aftoral-©ompöouie oon ©eetbaoen, eine Slooität oon bem be-

rannten (Jomponiften (S. oon $irani, betitelt: „3m ©ei bei*

berger ©djloffe", poeme symphonique
, für Drcbefter. SMefe

@uite beftebt au« 4 5ä$en: I. 3m ©cblofebofe; II. Huf ber

©eblofeterraffe im SÄonbenfcbeine; HL Xan§ im ©ebloffe;

IV. ©accbanal am großen gaffe. $ie 3nftrumentation biefe«

bebeutfamen SBerfe« ift äugerft brillant unb effectood gefefrt, bie

X^emata ftnb Ijübfdj unb finben eine ebenfo grünblid^e al« gefebiefte

Verarbeitung. 3)ie Sufnabme ©citen« be« ja^lreicben $ub(ifum«

war eine für ben (Jomponiften ebrenoode, namentlich würbe ber

IL fowie ber m. &a% febr beifällig au«ge&eid)net. 3Bir finben^

baß ber begabte Slutor in fämmtli^en Säfeen bie richtige Seife unb

ben djaractertftifdjen Xon getroffen bat, unb ba« wirb bem ©erfe

gewig überad bie Ounfi ber j&ubfctv erwerben.

S)a« Opu«, oon bem trefflieben Äurfaalord)efter, unter ber

Seituug feine« bewäbrten Dirigenten $erm 0«far Süttner, in

präebtiger, wo^lflingenber Seife wiebergegeben, wirb jcbem Orc^efter-

repertoir jur Qittbt gereieben. —
X)ie Äbonnement«concerte im X^eater ftaben wieber begonnen

unb fanben brei ftatt. 91« ©oliften fuugirten bie $ianiftin gräul.

3ani«jew«fa, ber ©iolinoirtuofe Soadjim unb ber ^ianift

©raefc.

S)ie erfte Äammermuftffoiröe, gegeben oon grl. 3ani«jcw«fa
unb ben §erren 3B. $a^nfe, 3- Sommer, Btmö Äling unb

9. Sang, erhielte einen burcftfcftlagcnben (Erfolg. $ie noeb febr

jugenblicben ftünftler fpielten mit geuereifer bie 3Berfe oon 93eet^ooen,

(Jefar granf unb ©djuraann unb ernteten reichlichen ©eifad.

3>ie (Jonferen^ über SRidjarb Sagnef« Äufentbalt in ©enf, im

3abre 1865, welche ißrof. $. Äling in ber «ala ber Unioerfität

abhielt, barf al« oortreffüd) gelungen be^eiebnet werben, ebenfo

würbe bie barauf folgenbe Audition musicale oon bem äuger )t

joblreic^ oerfammeiten ^ublifum mit 3ubel begrügt. Qux Auf*

fübrung famen: 1) Feuillet d'Album in ttbur; 2) ©onate
in 9«bur, für $iano, oorgeftagen oon $rof. 2Biil^ Kc^berg;

3) 2 SKetobien au« ,5 po&nes" paroles et musique oon

8*. ©agner: a. L'Ange, b. Röves; 4) Sfoiben» 2iebe«tob.

— *rof. Öeopolb Äetten ^atte bie Segleitung auf bem $iano*

forte übernommen. 2Ba« bie öefangöpart^ie anlangt, fo würbe biefe

in dner tjödtft oodenbeten Seife oon 2 Schülerinnen be« $rofeffor

Äetten jum Vortrag gebrannt.

<Sott)a, 24. »ooember.

Äird^en»(5oncert in ber Äuguftinerfircbe jum heften ber

^erjogin 3)carie * «Stiftung unb be« $eftalojji-^erein«. 3n ber

9ielt)e ber bie«winterlicben ÜWuftfoeranftaltungen nimmt ba« öo^l-

t^ätigfeit«concert, welche« geftern 9(benb in ber Äuguftinertirdje ftatt*
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fonb, einen ntdjt geringen ffiang ein. trugen bie für baffelbe ju-

fammcngetretenen Künftler, bie ftd) in uneigennüfcigfter Seife

bereittciQigft in ben SMer.ft ber guten ©ac&e gefteflt Ratten, aud)

nidjt »eltöeritymte tarnen, fo geborte bod) au>d, »ad tt)ir &u §ören

befamen, ben aflerbeften Erjeugniffen auf bem gelbe ber SRufit an

unb bem t)infid)tlidj ber Audmaljl ber Sßrogrammnummern ju Xage

liegeuben feinen ffinftlerifdjen ©efdjmad entfprad) bie Audffi&rung

DoBfommen.

Eingeleitet mürbe bad Eonccrt Don bem §errn Organifien

Kfittner au» SWefjlid, ber befanntlidj ald einer ber beften Orgel*

fpieler unfcred ©eraogtbumd gilt, mit einer guge bed Altmeifterd

3of). ©. Bad). §err Küttner führte ftct) bamit gleid) ald ein aud*

gewidmeter OrgelDirtuod ein, namentlich $eugte bie immer flare unb

Dirtuofe Aufarbeitung bed dielen gigurenbeiwerred, an benen Bad)

ganj befonbcrd reid) ift unb bie angemeffene SRegifirierung ton

einer feinfünfilerifdjen Auffaffung. ©eine brillante $ed)ni! barju*

ljun, r)atte #err Küttner nod) in ber befannten aufeerorbentlidjen

©djmierigfeit bietenben Efjromatifdjen «ßljantafie Don $l)telc reidjlidje

©elrgcnbeit. Er betätigte geftern fetneu Auf ald ein Dorjüglidjer

Drgeloirtuod auf
7
« SReue. $edmifd)e ©djmierigfeiten ejiflieren für

$errn Äüttner nid)t inebr, bie Klarheit in $t)raficrung unb SRbtytbmud

ift fo berounberndrocrtl) roie bad offenbare Einbringen in ben ©eifi

ber ffierfe »otjltbuenb ift.

grau SBanberdleb-^afcig , in unfcrer ©tabt ald EefloDirtuofin

rfir)mlid)ft bcfannt, fpielte ein „Abagio" Don Beetbooen unb eine

SRefignation oon gifcenljagen unb betoied, bafi fte i&r Snftrument

mit 9Heifterfd)aft beberrfa^t. Sieben brillanter 3>djnif ift an iprem

©piele ein »armer unb ebler Xon, ^roeifellod faubere Xongebung

unb elegante Bogenfü&rung &u loben. Aud) #err @iefe, ein Ijoff«

nungsooller ©d)üler bes $a|«yfd)en Eontcroatoriumd, geigte burd)

ben Vortrag eines Äbagiod für Bioline oon SRenbelSfobn, tag er

auf feinem Snflrumcnt fd)on ©d)öned erreicht &at. An bem ©piel

gefiel und befonbcrd neben bem faubern unb reinem £one au&er«

bem bie $u bem einfad) ctlcn SBefcn ber Eoropofition in ria>

tigern Berfjältnifj fteljenbe fdjlid)te innige Bortragdroeife. graulein

©. 9Beftf)äufer Don bter, eine ©d)ülerin bed §errn oon 9Rilbc au«

SBeimar, »u&te in bie fdjönen £öne it)rer rreffitct) gefdmlien, fet)r

fompattyifdjen ©timme jene 3nnigfeit ju legen, bie oon $er&cn

tommt unb barum aud) »ieber ju $er*cn gef)t. Eble SBürbe unb

mnjeftätifdje SRube, bie bie Arie oon SRenbeldfofjn unb bie fiitanet

Oon ©djubert oerlangen, fprad) aud jebem $on. Sir tjoffen, ber

jungen, fer>r ftrebfamen Künftlerin noa^ öfterd in Sonccrten unb

namentlid) in ben Aufführungen be« Äir4en*®efangoereind ju be*

gegnen, ba ir)re fdjöne ©timme gan^ befonberd für bad $eilige
r

Ernfte unb (Srljabene angelegt ju fein fa^eint. 3)ie ©eitend bed

$errn ©ugo ©eorged ausgeführten ©efänge, aud bem w3Bäd)terruf

aud ber !ßeujabrdna4t 1200" oon ftörtc unb aud einer eigenen

Compofition w3)er oerlorene ©o^n" befte^enb, festen fein mufifalifdjed

Körnen in bad befte £id)t. 3)ie aufeerorbentlidje üollc unb ergiebige

©limmc unb ber marm»belebte unb allen muftfalifdjen gorberungen

geregt toetbenbe Vortrag finb SBorjüge, bie $errn ©eorged ju

einem tyeroorragenben Kird)enfänger ftempcln. Ebenfo oerrat^en

aua^ feine ?iebercom|)ontioiicn ein feined mufifalifd)ed ^erfiänbnig

für bad äir$lid)e. ©ämmtlidje SKittoirfenbe ^aben H4 burd) biefed

trefflid) gelungene öoncert, bad nie ben SBunfa) nad) etmad ©efferem

auffommen liefe, einen Anfprud) auf ben roärmften 3)anf ber ®otbaer

SKuftffreunbe ermoibcu, ben mir unferfeitd hiermit um fo freubiger

abftatten, ba aud) bau Sonccrt bem ßcrnetjmen naa^ betreffd ber

peeuniftren ^eite einen feftr guten Erfolg gehabt f)at

18. $eeember. IBierte« Wufifoereind»(5oncert. S^acft

altem Sraud) maa^t ber ^ufifoerein feine SWitglieber jebed 3a^r

mit einem neueren muftfolifa^en ffierfc befannt. gür bie biedj&fpige

©aifon ^at ber herein w«ud 3)eutfa^lanbd groger Seit", $id)tung

bon Äbolf Kiepert, (Soncert*Eantate für ©olofrimtnen , <&$ov unb

Drcftefter oon Ernft $. ©e4ffarbt gemäht unb fam bad Dorn ^enn
$rofeffor Jief mit großer Sorgfalt einftubierte öerf geftem jur

Aufführung. SBenn bem Söerfe aud) t^eiltoeife eine grdfcere Xiefe

feftlt, fo übt botb fein JReidjt^um an leisten unb gefälligen

SWefobien, an benen ed bem unftreitig febr begabten Eomponiften

nie fe^lt, fomie eine jum 2t)eil red)t farbenprädjtige unb gefdjicfte

Snftrumentation eine effectoofle Söitfung aud. Aud) bie S^öre finb

rec&t mirfungdooD unb gefebidt gearbeitet unb befunben einen taleut*

Dollen £onfe|er, Don bem mobl nod) mandjed größere, gute ©er!

erwartet »erben fann. S)ie Aufführung unter #errn ^rofeffoc 2Üe^

fieberer fieitung mar eine gute unb befunbete eine forgfältige (Sin*

ftubierung. Sie ©olopartbien befanben p* in ben $änben ber

grau Äammerfängerin &opt)ie Äötjr-S3rajnin aud SWann^eim, bed

gräulein Alice Süfreler aud 3)üffelborf r
bed ©errn (^eorg Sdittcr

aud Berlin unb bed $errn Äammerfängerd Büttner aud Coburg,

toeldje fämmtlid) iöre Aufgaben mit Eifolg bemältigten.

2. 3anuar. S)er Entftufiadmud, meldiem ber junge ©eigerfönig,

Alejanber $etfdjnifoff aud SWodlau, bei feinem erften Auftreten

im geftern ftattgefunbenen 5. SKuftfDereind-Eoncert erregte, fpottet

jrber ©efdjreibung. 3)er Äünftler mürbe tbatfädjlid) nad) jeber

?iece 3—4 SWal beroorgejubelt unb lieö p* D»«d) fold)en »eifatt

ju 2 3ugaben bemegen. ' $&a% an $etfa^nifoff
T

d ©piel Kenner unb

?aien gerabeju übermältigt, ift fein munbetbar Dotier unb ebler

Jon, mcldjer aud) beim leifeften $ianifftmo plaftifd) flar oernommen

toirb, in ber öantilene an bie fd)önfte 3Jicnfd)enftimmc erinnert

unb auf ber ©»©aite faft bie Klangfarbe eined ^iolonceQ annimmt.

Ed gab Momente, mo ber $)drer ben Oeiger feft betrauten mufete,

um bie Ueberjcugung ju geroinnen, bag eine ®eige tad alled aud«

führte unb foldjen^Älang erzeugte.

S)en übrigen %fy\i bed (£oncerted füllten trcfflicöe Drtbefter*

nummern aud, bie unter ber Leitung bfd fcerrn ^rofefford %\e$ in

Dor^üglidjer SBeife jur Ausführung gelaugten. Ald 5Weut)cit figurierte

auf bem Programm <&rieg'd erfte Drdje|ierfuite Op. 46 aud ber

SWufif ju „$eer Onnt" oon 3bfcn, ein ©erf, ioeld)ed in geroäbltet

©eife lurje unb trefflidje ©timmungdbilber giebt, bie ben Beifall

bed jablreidjen $ublifumd fanben.

SRagbelutta, 6. 9ioDember.

I. $armonic»Eoncert. Ald erfte Kummer biefed Ein*

leitungdconceried mürbe und bie erfte ©tompbonte oon SReifter

©rabmd befdjeert. 2Bad bie E^aracterifti! ber einzelnen ©äfee an*

gebt, fo liegt über allen, mit Ausnahme bed licbfiaVn Allegretto

grazioso, ein büfterer ©Ratten. $er le^tc ©a^ fd)liefjt freubig in

Ebur. Unfcr Eoncertordjcfter unter ber feinfühligen fieitung bed

$erm g. Kauffmann bemä^rte feine Äünfllerfdjaft in berounberung*«

mürbiger 2Beifc. Ald ©oliften maien gräulein Elara D. ©enfft
(©cfang) aud S)redben unb ber oorjüglfdje Eeflo-Btrtuofe ^err

Albert «ßeterfen Don ^ier geroonnen. $er le^tgenannte Künfticr

führte ein neued Eeflo-Eoncert (Amotl) Don Aug. Klug fjarbt ein.

Sa* Eoncert bietet immenfe ©djroierigfeiten. $err ^eterfen fpielte

biefe Wooität fomie ©olofä^e Do« 3. JRaff : „earg&etto" a. b. „EeHiv

Eoncert" unb ein reijenbed w©d)erjo
M oon Biet. Herbert (melier

ft(b burd) feine überaus mirfungdoofle ©erenabc für ©tteid)ord)efter

(gbur) befannt gemadjt ^at) auSgejeid)net. grl. ©enfft fang fieben

fiieber, oon benen und ber „SRittaadjauber" oon X\). gefdjetiff^

neu mar. fta* Sieb bed berühmten Elaoier«Birtuofen ift eine ^erle

ber ®efang*fiittcratur unb oerbiente redjt balb wiebetbolt ju »erben.

Bortrefffid), aud) bejüglid) ber Auffaffung, mar ber „©amjmeb" oon

©dmbert. Bon 2«eifter Brabmd fang bie Künftlerin „geloeinfam-

feit" unb ^ 9lieberr&cinifd)e BolfSlieb. Aua^ E Bobm fam mit

feinem ^übfcb,en Siebe : „S)ad »ci6 ia^ genau" ju ©orte, ©ebr gut

trug bie Künftlerin ein Sieb Don 9t. ©4umann „%n Äing an
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meinem Singer" unb „$)ie lefcte töofc" Don SR. granj t>or. hoffentlich

haben wir balb wieber (Gelegenheit, über bie talentDoHe junge

Äünftlerin ju berieten.

5. u. 7. SRoobr. 3wei Soncerte be« Sßbilbfltmonifcben

Orcbefter«. S)a« erfte biefer beiben öoneerte mar Dom Sßerbanb

ber SRagbeburger Äriegeifecbtfcbulen im „$ofjäger" Deranftaltet. $err

©. t übe »ig batte ein fur^c«, aber geljaltootle« Programm für

biefen Bbenb angefefet. SRacb ber Ouoerture jum „gltegenben

fcollänber" folgte bie f<$on reebt betannte „Wufforbcrung jum Zan^
^eroonagenb in ber Äu«fübmng. 211* Wooität ermäbnen mir bie

CuDcrture gum „(IbelFnecbi" Don Äreufcer. S)a« SBerf ift im alten

€>tyl componirt, aber burebau« mirffam in bem ©efammteffect.

$ie $auptnummer be« ©tompljonie.(£oncerte* (7. SRooember) mar

bie droica-Snmp&onie Don ©ect^oDen. SBa« bie Ausführung biefe«

Sfiefenroerfe* anbetrifft, fo Ijabcn wfr bcaüglid) ber Xemponabme
be« II. ©afee* (marcia fun&bre) $u bewerfen, ba& biefer ein etwa*

bewegtere« 3c *t|"a6 ©ertragen bötte. $ie übrigen €äfce mürben

vom Drdjefier redjt fauber gcfpielt. Äuöflejeidjnct in ber Äu««

fübmng War audj bie grojje $§antaf!e au« Cavalleria rußticana

Don SRa«eagni unb ber ginjug ber (Sötter in SBalball au« fHr>ein-

golb Don ©agner. 2>ie ff ber ©läfer in biefer übrigen« brillant

arrangirten $^antafie Waren Don coloffaler SBirfung (Sine balbige

©tcberljolung ber „$on 3uan"«Ouoerture Don SWo^art wäre wohl

iebem erwünfebt. Äeu&etft wirffam in ber QnPrumentirung ift ba«

„grüblingölieb" Don ©ounob unb ba* befanntc „SBiegenlieb" Don

JBraljra*. 2>er Ärönung«marfcb au« bem „$ropbeten" erfuhr eine

burebau* fcbneiblge SBiebergabe. 3it biefer Ouoerture bemie« ber

Oboer feinen ungemein feinfühligen Vortrag. $er immer gern

geborte $arfen»$irtuo$ erfreute bie 3u&örerfd)aft mit 2 Variationen

au« bem fallet tf@flinor" (für $arfen.©olo). ©rieg'« „elegifcfce

©elobicn" unb bie II. gtyapfobie Don tfi*$t oerDotlfta'nbigten ba«

Programm be« Äriegerroaifen*(£oncert*.

9. 9toDember. I. (£afino»Sonccrt. ©tjL.ef* geiftreiebe unb

mobulatorifd) febr intereffante Orcbefter fuitc L'arlesienne bilbetc

bie (5ingang«nummer be« blutigen Soncertabenb«. 5)a* SWenueit

(SmoQ) ift in ber gaftur uuffterbait, febr feffclnb ift auch bie le|te

Kummer ber ©utte: Carillon mit bem bartnätfigen §orn*Ofttnato.

«(* Solifiimten waren gräulein CUifabetb ©erafcb (©efaug)

au« Berlin unb gräul. Sftartba SR ein inert ßSianoforte) engagirt.

Son biefen beiben ©oliftinnen ift grl. föemmert bie befanntefte.

$a* ©piel ber Äünftlerin bot ft* in fester j$tit nicht Derönbert.

S)iefelbe (Benialiät, gepaart mit einer bortnädigen ©ijarrie, biefelben

männlichen ffafajlagSnüaneen unb eine burebau« inbiDibuclle Stuf«

faffung finb immer noeb geeignet, bie 3u^örerfa^aft &u feffeln. S)ie

Äünftlerin fpielte guerft bie recht febwierige $bantafie über „Unga*

rifebe S3oIF*Jieber" (mit DraVfterbegleitung) Don g. ßi«at. $ier

war graul. JRemmert in ihrem (Element. Sie fafjt bie Si^jt'fdjen

©tücfe buTC^au« im <Sinne be« SWeifter« auf, aber febr oft Dergigt pe

bem l#$ebalgebraucb" gebübrenbe föürbigung entgegenzubringen.

3)ie« trat namentlicb ftörenb in ben ©oloftüden: gi«bur«9romanje

Don &dnunann unb ber nidjt einwanbfrei gefpielten ÄSbur*(£tube

Don (J^opin flar berDor. 2)a« barauffolgenbe (Soncertftüd in„OctaDen"

bätten mir ber Äünftlerin gern gefebenft. derartige @tüc!e finb

bereit« etwa« au« ber SWobe gefommen, Dor allen Singen Dom

muftf'äftbetifcben @tanbpunlte au*. 3n ber 4. ffcomanje Don €cbu-

mann fpielte grl. JRemmcrt ein Achtel be« fiebenten Xacte« bureb-

weg eis ftatt his, mai gar fein ©dutmann ift. 3« ber Ä* bur«

dtube Don d^opin ftörtc ber attgubäufige ^ebalgebraucb. lieber*

(aupt fam e« un« Dor, al« würben bie ©oloftüde fteQenweife

improDirtrt. Bud) Dom „Tempo Rubato* maebt {Jräul. Slemmert

qüju au«giebigen Öebraucb. — gräul. ©erafcb ift im ©efilj einer

febönen ©timmc. 3n ber Arie au* „©amfon unb fcalila" Don

6t.»@aen« tarn fte aber weniger jur Geltung, t>a e« ber Äünftlerin

&ier an Temperament fehlte, ©e^r befriebigenb waren bie ßieber

Don SR. granj (3)ic $aibe ift braun), %. Äleffel (duftet bie Jinben-

blüt^e) unb (£. ^ilbacb (3m 2eng). «uf Dielen ©eifatt ^in fpenbetc

bie Äünftlerin noch ba« Spafeen-fteb Dpn ^ilbadj. 3)a« Orcbefter

bcfcbloj bie« (Soncert mit bem ©orfpiel ju „&änfel unb Öretel",

einem ^tüde, welche« für ben nicht aHjugrofeen (Jaftno-©aal fcblecbt

gewägt war, ba beffen ftfuftif nic^t bie beftc ift. R. Lange.

'Feuilleton.
JJerfonalna^ridjten.

*—* ßbwarb Dan ber ©traeten, ein nambafter belgifcber afiufif*

leerer, ift, 69 Sahre alt, in Äutcnaibc gefiorben.
*—* ßeipjig. S)ie in weiteften Greifen befannten ^uFtfalien-

Ijanblungen Don (5. g. ©. ©iegeP* ^upfalienbanblung (W. IHnne-

mann) unb (Sbm. ©toll hier beaingen am 1. So«"" btefe* 3c^e*
ba« 50 jährige eJcfd)äft*jubilcium, begleichen ba* 25jäbrige bie

©ortiment*hanblung dou faul ^abft hier.
'

*—* §txt Sommeriienrath 3" 1 - ©lütljner-ßeipjig crfjiclt Dorn

fiinjen Don SBale« ben Jpoflicfcrantcutitel.

Heue uß5 neneinftnbirte Qpttn.

*—* 3n üüttich bot jüngft bie 200. Huffüljrung Don QJounob'*

^JWargarethe" ftattgefunben.
*—* 5)a* ©laöttheatcr ju Etrafeburg i. @. ^at ber einactigen

Oper ^'iDer lefte 3tuf uon @rb in ber mupfalifchen ßegcnbc w3)ie

(Srlöfung" Don Sluguft ©cbarrer balb eine weitere DpemnoDität

folgen laffen, ber aber trofc ber freunblicben Wufna^me wo^l eben*

fall« fein ©icge«jug über bie ©ü^nen beftimmt fein wirb.

fiermifdjteö.
,

*—* gür bie üJiitglieber ber fter^ofll (Sobuig ©othaifchen $of*
copelle ift eine ®efa,alt*eiböhung in &u*ficbt genommei», nach welcher

ein Seammermuftfer nach 25 jähriger ^ienft^cit jährlich 1600 be*.

1700 vJWarr erhalten würbe. Sic e« fcheint, fte&en bie Tupfer
aud) heute noch ziemlich billig im greife.

*—* „granji«fu« w
, ta* neue, grofee Oratorium Don ®bgar

Sinei, gelangt am 4. gebruar im itfcmerbebauje jum erften 3Kale

in 2)re*ben burdj ben „großen philOarmonifcbcn ßbor" jur »uf-

füftrung. 5)ie Xitelparthic pngt ber ftönigl. banr. Äammerfänger
^einrieb SSogl am München.

*—* lieber bit ortentalifchc Äunftreijc, bie jüngft bie Dielte-

feierte fianiftin grl. Martha SRemmeit unter größtem ©rfolge

unternommen, piebt eine fleine, foeben eifchienene ©rofehüre

bdaiüirenben Sluffcblufe. (g* fchrieb u. % bie „SUuftrtrtc ungarifc^c

geitung": 3m (loncert be* si)(ännergcfangDcrein* war bie cnaagtrie

öoliftin, welche ba« ^auptintereffe biibete, grl. Martha Siemmerf,

welche wir in früheren 3afcen öfter *u bewunbem ©elegcnbeit

Ratten. 91« bie Äünftlerin ba« erfte ^al Ungarn bereifte, fachte

fte in Jöubapeft ©türme oon ©egeifterung an. @« hat wohl nie-

mal« eine ^ianiftin folebeu Sauber für ihre fluljörer befeffen, mit

gerabc Martha 8temmert. 3)ic »riftofratie lieb e« p«b «i*t

nehmen, 2i*jt
r
« bebeutenbflc ehemalige ©chülerin ebenfo wie einft

ben ^eifter einzuführen unb i;u feiern. 3G* m™ ^er geniale ®eift

i^re« fiet)rer« nerwonbt. 5)o« gan^e ungarifebe SJolf lag ber

beutfeben jungen blorben $iani)tin ju gü&en, felbft bie 3ig^uner

fjielten au« reinem @ntt)ufia«mu« gan^e dächte Dor ih,ren genftern.

öchreiber biefe* fann bezeugen, bafe bie Schwärmerei für bie junge

Äünftlerin burdj gan* Ungarn wie ein b^rmonifcher Slceorb Hang
unb lange lange in allen ©emütljern nachtönte, ben ma^ ben Ungarn

fo tief ftjmpatbifcb war — war ba* geuer, bie glü^enbe Seibenfchaft,

i^r feelenooder Xon, fo bai man fidj bei un« fragte, woher bie

blonbe beutfebe s^ioniftin ba« ungarifebe ^er^ habe. 3efrt nad)

mebreren 3abrcn ffben wir bie Äünftlerin gereifter, abgeflärter nod)

Dor un«. 3bre Äunft trägt mebr ben ©tcmpel claffifcher ©eberrfebung,

aber bie C^efühl«gluthen, welche biefe Äünftlerin fo Dor allen ihrer

(iollegen au*jeid)nen, fie loDern nach ibreu Vorträgen, ibre Reiben»

febaft ift noch ebenfo int ©tanoe, ba* $ublifum fortreißen unb ju

fa*ciniren, unb fo feierten wir mit ber unDetgleicblid)en Äünftlerin

ein glüdlidje* SSieberfeben , bem balt> ein anbere* folgen möge!

2Bie allgemein bie ©egeifterung für fte in ben $erjen ber $vif)toti
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ift , bezeugen bie tyr bei itjrem auftreten bargebradtfen Ovationen.

ftiefen-Äränje au» grünen, frifdjen Lorbeeren mit mädjtigen, fdjmcren

©änbern in 9?ationalfarben mürben ibr me&rfad) bargebraefct. ttm
Sdjlufe aber lag bie fetnfinnigfte $ulbigung in ber Ueberreidmug
auf rotbem &tla«fiffen eine* filberen ßorbeerfranfle* mit golbener

Schleife, auf melcber bie tarnen aller Spenber in ungarifdjer Spraye
graviri waren.

_.

ft rttifdjer 3Ujetger.

8&ni>t, <£m{l. 12 Unaariföe Sieber im aSoiteton. Suba^
pefi, 9toS}atoöig# & Somp.

$iefc foftbaren lieber, in'* S)eutfdje übertragen von $ugo
(Jonrat, bilben eigentlid) eine Äu*lefc jener grofccn Sammlung Don
©olf*gcfängen, welcbc gröfjtent§eil* ©emeingut be* lieberreicben un»
garifdjen ©olfe* geworben finb. $icfelben finb mabre perlen un-
garifeber ©olf**ßitteratur unb fanben überall fowobl wegen ibrer

Originalität at* audj wegen be« vorjüglid)en Safce* arofjen ©eifaH.
3n Ungarn giebt e* faum eine 3tgeunercapeHe, weiße bie Ittnm'fdjen

Sieber nidjt in i$re Programme aufgenommen ^ätte.

fieiber würbe unb wirb nod) bie ungarifdje 9Rufif fpefulativer

Seife im Äu*lanbe viel nad)gcai)mt. 3n weldjen biefer ättadjwerfe

webte einem aber bie erfrtfdjenbe Originalität ber edjten ungartfdjen

TOuftf entgegen?

fBer fid> alfo für mirfltdje ungarifebe Original-TOuftf intereffirt,

bem empfehlen wir bie <S. &tam?fd)en „12 ungarifdjen ßieber" in

beuifaVr «u*gabe auf* Ängclegentlfdrfte. geffcln fdjon bie 9Rclobien

an fieb unfer (Bcbör in ungewöhnlichem (Brabc, fo gewinnen fie

nod) an (£inbrucf*fraft burdj bie feinfiunige (Slaoierbegleitung, bie

am geeigneten Orte bie recqte (Sbaractertftif ju treffen verfielt.

$eroorbeben wollen wir nur bie refyenben Tonmalereien in bem
Siebe „3n bem $orfe meld)' ein ßaufen* unb in 9tr. 10 „Säubdjen
ift jum äirditbum aufgeflogen", wo ba* glattem ber ber Jhäi)e

jum dtaube faQenben iaube

Langsam.

jrfgMgiifeEE£
. im9 9 9 W 9 ""—"*-*"*

nucti augleid) barmontfd) fo rüljrcnb jnm «uSbrud gebracht ift.

E. K.
Jlammerimtflf»

?tyUty$, duften. Dp. 28. SErio (9tr. II, in SDbur), für

ßlatrier, Sioline unb ®eHo. Seipjig, Otto 3unne.

«Preis W. 4.—
3n biefer Äunftform, welcbe von Httojart unb baupfädjlid) von

©eetboven fo großartig bebanbeit würbe, noeb etwa* Sßeue* $u
bringen

, gelingt nidjt allen (Somponiften, benn gewöbnlicb lägt bie

Hu*arbeitung ber ^auptlbemen Diel &u münfdien übrig, bie 2Rittel<

fäfre finb fd)wad) unb bie Venoben unbebeutenb. $er feblenben

Snfpiration wirb meiftentbeil* burd) Ijoblflingcnbe $b?afen naebge*

bolfen unb obenbrein nod) redjt viel mobulirt Sluf bem Rapier
machen bie ©adjen nod) einen gewiffen (Sffeft, aber bei ber Auf»
fübrung langweilt ber Autor feine 3ubörer. 9?ur ju oft bieten

bie dompofitionen ber 9?eu*eit ®elegenbeit, bie Sbatfadje $u be«

[tätigen, bog ber SWuftflärm bie mupfaufaßen Sbeen &u erfenen ^at,

aber bann wirb aber aud) reebt waefer barauf losgearbeitet.

5)amit wiS icb aber nidjt fagen, bag oorliegenbe* £rio auf
mufifaliftben Sertb feinen Äuefprucb madjen fann, im ©egentbeil
blieft ba* Talent überall bureb.

5>a* X§cma be* erften ©aje* giebt bem ttutor Gelegenheiten

ju intereffanten , fein unb fauber gearbeiteten Serwenbungen. 3m
(0an}en ein fräftige* guttlingenbe* SRufifftüd'.

5)er 2. 6af Äbagio ift eine Art (Siegte ofcnc beftimmten

(JJaracter, entbält aber immerhin bead)ten*wertbe*.

(Sine bübfefte 2Ibwc4fclung bringt ber 3. @a(. Äurj, unb in

gebrängter Rorm gehalten maebt biefe* Mllegretto wirflieb eine

rei&enbe ©irfung. ein löewei«, ba& ber gefdjä&te ©erfaffer in Heineren

SKufirfäj&en gewif; ^icr in feinem eigentlichen Clement ftcb beftnbet.

3)a* gfinale oerbient (oben*wert^e Unertennung, befonber* ift ber

3Kittelfn£ in^)mofl al* wo$lgelungen b«oorjufteben : in bie $aupt-
tonart jurüd!e§renb feffelt ber fcutor nod) ba* gntcreffe bureb

manebe jd)önc, feinpnnige ffienbungen. — 2>a& biefe* %xio eine

folibe %u*ftattung Seiten* ber Serlag«banblung befommen bat,

brauebt oielleicbt faum erwä&nt ^u werben.

@o fei e* benn allen benjenigen, bie gute gammermufif pflegen,

auf* ©efte empfoblen. H. Kling.

JLuffäöruugen.

ei\tua$, 28. ftobember. dritte* (Soncert be* Wufifoerein*.

3m grü^ltng, Xerjett mit Klavierbegleitung oon ©argiel. Sonate
Si«molI, Op. 27 für (Slaoier oon 8eetbo*en. Ser^ette a capella:

©ö^mifebe 8o(f«mrlobie ; kleine ©aterbropp'len ton Kenne* unb ¥ob

ber HWufif ton Kaufmann, gür (Slamer: Nocturne von ©raffln;

9n ben grübling Don ©riea unb Smpromptu ««bur, Op. 90 von
öepubert. Xerjette a capella: 3)ie ©oüuft in ben HWaten von
©rtmm; @in fleine* tfieb Den ©erger unb 2)a unten im X^ale von

©rabm*.

9tattffutt, 8. 9?oo. dritter ßammermufif*9lbenb. Onartett

für jtnei 93 toiinen, ©tola unb ©tolonceQ 9er. 1 in (Sbur oon^beru«
bini. Ouartett für jwei ©ioiinen, Siela unb ©iolonceü 9lr. 2 in

2)bur oon ©orobin. Ouintett für jwei ©iolinen, jwei Siolen unb
©iolonceü Op. 88 in gbur, oon ©rabm*. — 10. November, dritte*

Sonntag* *(Soncert Dirigent: $crr (SapeUmei^er ©ufta» Äogel.

Somp^onie in ©bur oon ^a^bn. ßieber: SBarum? von €a>^ttc:

3ä) bab ibn im ®a>lafe gu fe^en gemeint oon Senffen; 3R5bä>entraum

oon ©nngert. Xaranteüa für glöte unb (Slarinette mit Orä)efterbe«

gleitunp, Op. 9 von Saint-Saen*. Sieber : 3>a« Äraut ©ergeffen^eit

Von ^übaä); (Sin Xon von (Sorneliu* nnb 2)ie Kofe, bie Bitte, bie

Saube, bie Sonne Von Sa^umann. Poeme lyrique für OräVfter,

Op. 12 von ©lajounow. £icber: ©retä)en am Spinnrab Von Säu-
bert; Siegenlieb von ©ra§m* unb Sotargoffen (3)er Sä^lotfegerbub)

von ginbblab. S^mpbonie 9er. 4 in 2>mott* Op. 120 Von Sa)umann.
— 24. November, ©ierte« Sonntag«-(Soncert. (Soncert für StreiaV
orä^eper 91r. 2 in gbur von $Snbet. «rie ber gibe* au« ber Oper
,,2>er $ropbet" von 9Reverbeer. Stympbonie patb^tique 9er. 6 in

£mofl, Op. 74 von % Xfä)aifow*tv. (Sefang«vortrage : $tebe*treu,

Op. 3 9er. I von ©rabmö; Toujours k toi, Op. 47 9rr. 6 von
Xfd)atfow*tp. Ouverrnre ju üeonore 9er. 3 in (Stur, Op. 72 von
©eetboven. ©efang*vorträqe : Romance de l'Opöra „La Dame de
Pique* von £f<$atfowefv ; J'en mourrai oon ©iarbot. Ungarifa>er

9Jiarfa> au« „500^'« ©erbammniß'', Op. 24 von ©erlioj. — 15. 9*ov.

dritte« greitag** (Soncert. Ouvertüre, bem Snbenten be* 2)ia>ter«

$)einri(b von ftleift gewibmet, Op. 13 von 3oad)tm. (Soncert für

©ioline mit Oräefterbegltitung 9er. 22 in fcmoti von ©iotti. S^m«
pbonie 9er. 2 in 2)bur. Op. 73 von ©rabm«. Psyche* et Eros,

au« bem Poeme symphonique „Psycho* von grämt, ^^aeton,

fVmpboniia)e 2)ia)tung # Op. 39 von Saint- Saön«. »oman^e für

©ioline mit Orä)eflerbeg(eitung in 9 ihoü, Op. 42 von ©rua>. Ouver-
türe ju (Sgmont Von ©eetboven. — 29. 9loocmber. ©ierte« greitag«*

(Soncert. S^mpbonte in $bur in 3 Sä^en (Äc*ä>el 9h. 504) von
SHojart. „3a> fenbe (Sua?

1

, 9er. 2 au« „günf ©iblifa)e ©über au*
ben $a(mblättern von St. @erof, Cp. 49, für ©arvton, ©la«orcbefter

unb ©iolonceü-Solo von Waffen. (Soncert für ©ianoforte mit ©«=
gleitung be« Orä)cficr«, 9h. 4 in (Sbur, Op. 58 von ©eetboven.

Ouvertüre gu „Safuntala", Op. 13 von ©olbmarf. Sieber: Slbetaibe

von ©eetboven; SBer fi(b ber (Sinfamfeit ergiebt von ffiolf; C« blintt

ber £bau von 9lubinftein. Särfa, Sbmpbonifa)e 3)ia)tung 92r. 3
au^ bem (Stydu« „9Wein ©aterlanb" von Smetana. (Goncertflügel

©elftem.)

Mp%\$, 11. San. 9Rotette in ber £boma«tir<be. „2)er ©err

ift mein ©irte", üHotette für gem. (Sbor unb Orgel von £rcfef$mar,
„Jesu, dulcis memoria", 4ftimmig von ©ittoria. „3<b ^ebe meine

Äugen auf , Motette für gemifebten (Sbor mit Orgelbegleitung von
3aba«fo(n. — 12. Sanuar. „Sanctus" au« ber Missa solemniß,

für Solo, (5&or unb Orä)eßer von Stifter.
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RH». IBM M, BarmenKüln
KgL Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

M

PAUL Z8CH0CHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Muglkallen-Yersandgegohäft und Lelhanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
' Kataloge und Proepecte gratis und franoo. <

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Henri ©uch
Violin-Virtuos.

Conwrt-VertretQBg EUGEH STEM, Berlin W., lagdeburgentr. 7
1
.

Den verehrl. Concert-Direktionen zur Aufführung empfohlen!

Neue effektvolle Orchesterwerke
aus dem Verlage von

Louis Oertel9 Hannover.
A hAi*t T T Hnldigung8-Marsch. Part. u. Stirn. M. 4.—.AUmi^.fl^m. Finilie (Belognese)

„Enzio ron Hohenstaufen" M.
Ballet und Yolksfestszene ans
Hohenstaufen" M. 3.—.

ans
3.-.

der Oper

der Oper

„Enzio ron

Alle deRir7*vf Q Fragmente aus der!Oper „La jolie
JJlZei, \J., Perthe« M. 4.-.

Riilrtra TT \r Quadrille ä la Cour a. d. Oper -Ben-DU1UW, JX. Y.5 Yenuto C
"" ~ ~ *"

M. 2.50.

Cellini" y. Hector Berlioz

Bunning, Herbert, S»ÄÄ
3) Idylle. 4) FSte au Village. Part. M.6. -

, Stirn. M. 8.—

Ferroni, Vincenzo, "Sg^^SSÄ£
Forster, Alban, ^JÄJÄL!**"110*

Deutsche Kaiser-Märsche (Tier) M. 3.—.

£li»AaamQii T Entr'akt und Ungarisches Lied ausWI USSlUdll, JU.« der Oper „Der Geist des Woy-
woden" M. 3.—.

TTrfvti-fc/iVi^l ^FVi Adagio (Melusine in ihrem Be-
ILUIIL8LIH51, JL.I1», reiche) und „Raimund's Wan-

derung" a. d. Oper „Die schöne Melusine44
. Partitur

je M. 3.—, Stimmen k Piece M. 4.—.

Hnmperdinck, E.,
0tt
Lffitt

-

ü,,,nd w!eder!

Rftslein-Walzer! Lied, und Blaue Augen! Lied M. 2.—

.

lTlivitfv TT Mozartina! Concert-Fantasie M. 3.—.
millg, JX., Haydniana! Concert-Fantasie M. 3.—.

Maoliie n ni'l Weihnachten! Tongemälde in 6 Ab-
JU.ClL'IllS} Xjall) teilungen (mit verbindender Decla-

mation ad lib.) M. 4.—

.

Festzug a. d. Oper „Johannistag" M. 2.50.

NaZy, 0©Org©89 Marche des Escriimeurs! M. 2.-.

Rübner, Cornelius,^^Ä/aÄ
Friede, Kampf und Sieg! Symphon« Dichtung, Partitur

M. 4—, Stimmen M. 6.—.

Schubert, Franz, *SSlJ?op £?£**
M. 1.50, Nr. 3 M. 2.-.

(Franz Liszt) Soiräes de Yienne, Valse-Capricen M. 2.50.

G/vi/IaI A Meyerheeriana! Concert-Fantasie. M.4.—

.

Öt51Ut51, ü... Christkindlein läutet die Weihnacht ein!

M. 2.50.

StraUSS, J0h», Klug ttretelein! Walzer M. 6.-.

Stucken, Frank van der,KÄK
Tschaikowsky, P.,

BaS™£XX^it£
Die Jagd a M. 2.—.

TPmlai-i-flr Paul Orchesterzwischenspiel aus der
UliIIaU1L, .TdUl, Oper „Evanthia" Partitur und

Stimmen M. 6.—

.

Liehesscene a. d. Oper „Evanthia" M. 6.—.

Grosse Fantasie a. d. Oper „Evanthia" M. 8.—.

Wennann, Oscar,^ÄKlS
Woyrsch, Felix von, "StSÄJiSSK

media" Partitur M. 5.—, Stimmen M. 8.—.

Wo nicht anders bemerkt, sind complete Orchester-

stimmen gemeint.

Doubllerstimmen pro Bogen 30 Pf,
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von ]M usikalien,
musikalischen Schriften etc.

• n = Verzeichnisse (prcrtis. ^=

Eoole Merina,^äftT11̂

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialitat: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Keferenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

Empfehlenswerthe Chöre
zu

Kaiser's Geburtstag
am 27. Januar 1896.

Saanemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.

Flieg' auf, Du junger Eonigsaar.

Für vierstimmigen Hännerohor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

Für gemischten Ohor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Hännerohor mit Begleitung des Piano-

forte oder Blechinstrumente.

Ciavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne aüe Begleitung ausführbar.

| Verlag v. C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 219y
111.

Conc-Vertr: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaesrerstrasse ®5 III.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

JLdolf MLsmanii*
Violin-Virtuos,

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hans Sitt
Drei Stücke

für

Violine mit Begleitung des Pianoforte.
M. 3.—.— Einzeln: —

Nr. 1. Canzona M. 1.—. Nr. 2. Erzählung M. 1.50.

Nr. 3. Träumerei M. 1.—

.

5)rud toon <$. Äretjjinfl in ^eipjiß.
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öödjcntlid) 1 Kummer.— $ieiö ba[biäf)rli$

5 3Rf., bei Äreuabanbfenbung 6 SRt ($eutfa>
lanb unb Oeflerreidj), refp. 6 W. 25 $f.
(ÄuSIanb). gür attitglieber be« ÄlIg.S>eutfc&.

SRuftfoerein« gelten ermäßigte greife. —
JnfertionSgebüljren bte ^etitjeile 25 *ßf.

— SKeue

Abonnement ne&men alle $oftftmter, $ua>
SRufttalien* unb Äunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt da« Abonne-

ment fttr aufgehoben.
©et ben $oftömtern mufs aber bie ©efteüung

erneuert merben.

J<*ite<§rift
(Begrnnbet 1884 t>on Hobert Schumann.)

SBerantroortlidjer 3iebacteur: Dr. JJaul «Simon. SSerlag t>on C. -f. Ättljttt ttad^folget in feipjtg.

ftürnbergerftrafee 9fcr. 27, «de ber äönigftrafje.

JUgemer & tfo. in Sonbon.

9. $ttttQaf)P5 ©ud^Mg. in 9Bo«tou.

fteftftfuer & 3*offlf in SBarf^au.

frfftr. <£«£ in 3""$' ^a fel uno ©tra&burg.

ML
Dreianbfed)sjtg|ter 3af)rgang.

(Ban6 92.)

$<9frftfM'f$c ©u4&. in «mfierbam.

#. $• $fe^ert in SReiu^orf.

JiCdcrf J. $*im«tui in SBien.

SIT. & SS« 8»f|eA tu «rag.

3nt>alt: 3um muftfaltfc&en Vortrag. SSon föidjarb Saben. (<Sdjtuf$.) — Eiograp&ifcfa*: 8roni81a* SBeflef, grtebrid) (Smetana. ©e*

fprodjen doh @. SRodjlify — doncertauffityrungen in fieipafg. — (Eorrefpo übenden: 8abcn*©aben, ©erlin, (Erfurt, 9htbot*

ftabt. — geuilleton: <P?*fonalnad)ridjten , föeue unb neueinftubirte Opern, SBermiföte* , #ritifa>r Hnjciger, Aufführungen.

— Anzeigen.

3um rnttfUtaUf^en ttortrag,

SBon Richard Kadern

(@0}!uß.)

St3 jefct £abe \ä) ben Vortrag nur Dom rein rnuft*

fahren ©tanbpunft aus in'3 9luge gefaxt. 9tid>arb

2Bagner aber fagt einmal : „(£rfl toenn id& bem bic^terifdbetn

Sern auf bte ©pur fam, mürbe mir ber Vortrag flar".

S5a£ tyat nun Diel für Tt$. 2)ie ättufif brüdEt ©efü&le

aus, aber otyne älngabe ber Dbjecte, meidje fie ermeeften.

Um bie SKuftf ju d&aracterifieren , entnehmen mir ni$t

feiten SluSbrücfe bem bunflen p^jtologifcben 8eben. SEJir

fagen etma: ba$ Hingt traurig, Reiter, fanft, ftürmtfcb,

energtfdj, metefy, fc&roff, furchtbar, lieblidj :c. 2lnber3 ift

e3, menn fid> bie Sßufif mit ber £>idf>tfunft aerbutbet, mie

in ber 93ocatmuftf. 35ann erfahren mir burefy ben be*

gleitenben Seyt ma£ e£ bann ifi, maS uns fo bang, fo

traurig, fo Reiter ftimmt.

(Sine fold^e ©erbinbung fcon bic^tenber unb muftfalifdber

$Jtyantafie fann aud> auf ben Vortrag ©influfe ausüben. 9Bte

totebtig eine fol$e Seftimmung be^ Vortrags burd^ bie Dichtung

ifi, bieS ^at SBagner an einer großen 2lnjal?l üon S3eifpielen

in feinen ©Triften beim ^Jolemifieren gegen bie DperncapeH*

meiner feiner 3^it bettriefen. SBir fönnen aber nod^ toeiter

ge^en. 3>cb toill eine ÜJtetfyobe aufftellen, naü) ber mir ben

Vortrag gemiffermafeen au^ ber Stiftung bebuciren fönnen.

Sflämli^: tt)ir faffen t>on bem in ber bid^tenben 5J3l?antafie

©egebenen ben ftern be£ SBefentlic^en, begrifflichen in ber

UrtijeilStraft unö fc^liefeen aiöbann mit ber üermittelnben

Urt^eiUfraft auf bie mufifalifcfce Urt^eil^lraft, üon too au^

toir bie mufifaltfdje ^antafie beftimmen.

3. 5J. nehmen tt)ir bie £orelety.

®a fönnen mir auö ber SM$tung alfo urteilen:

„3)aS, toaä fx$ ^ier au^fprid^t, ijl eine traurige Stimmung
bie ft$ unferer bemächtigt, o^ne bag mir miffen, mo^er jxe

pammt. @« ifi eine aBe^mut^ beren Urfad&e mir nidjt

tennen. Um feine erfd&ütternbe Trauer ^anbelt ed ft$ ^ier,

fonbern um eine fanfte SMaud&olie, bie 5Dland^er }u Seiten

gern empfinbet. SRun fc^liegen mir auf bie mufxfalifd&e

Urt^eil^fraft unb fagen: brum fpiele: me^müt^ig; mäßig,

langfam unb nid>t ju ferner in ber Semegung."

5Dabei ifi nun ju bemerfen, ba& biefe^ Sd&lie&en mo^l

in ben meifien gäHen auf unbemufeter Qnbultion
berufen mirb. Unb ba$ fann nid^t SEBunber nehmen. 3n
ber Jtaturmiffenfd^aft fielen mir ja auf fefien güfeen, aber

fd&on nid^t me^r in ber ©eifiesmiffenfc&aft. SBenn ber

SRaturmifTenf($aftler fagt, maä burc^ Sungen at^met, ma$
ein re^te« unb Unfe^ §erj ^at, fomie minbefien« fünf

©e$örfnöd&el#en , ba« ifi ein Säugetier, fo ftimmt ba«

unter allen Umflänben. 9Wan brauet bann nic^t bie

einjelnen ©igenfhaften üon Äffen, 3)elp&men, @lep^anten,

SKenfd^en, Sömen u. f. m. ju fennen, überall mo mir ein

2ßefen mit Sungen, jmei §erjen unb fünf ©e&örfnöt&eld&en

ftnben, merben fid^ bie @igenf$aften jeigen, bie fonft no<$

jum ©äuget^ier gehören.

5Ric^t ju fo auöfc^liefelid^ logifd^em S)enfen gelangen

mir in ben ©eifteSmiffenfc&aften, in ber 6pra$miffenfd&aft,

Stec^tömiffcnf^aft u. f. m. S)er Qurift mirb jmar mit

jiemlid^er SSeftimmt^eit fagen fönnen: „baS ifi ein e^r«

geisiger 2Renfc&"; inbeffen er mirb meber ben ^erb be^

©^rgeijeg beftimmt befimren fönnen, noc^ genau fagen

fönnen, mal berfelbe in einem gegebenen galle t^un mirb.

(SS mirb fcier ber Suxtft auf unbemufjteS ©fliegen an*

gemiefen fein. Um fo me&r aber mir in ber ftunfi. 9ttfo

iä) fage, el ^anbelt fid) in biefen gälten me^r um eine

unbemugte Snbuftion, um ein pfydjologifdjeS unb nid^t

jireng logifc^el Urteil.
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StaS biS&er ©efagte bejog ft<b lebiglidfc auf bie SSocal*

mufxf. 3n toie toeit fann biefe TOet&obe Slntoenbung
finbett auf bic reine 3nfirumentalmufif ? — @in 3eber ber

SRuftf, biefe ©efüblSfpracbe , Dcrmmmt, füblt gleichzeitig

feine bicfctenbe Sßbantafie mit angeregt, auf ben 2Betten

beS 0effi$tts9tyty$mu* fließen traumartig fd&toanfenbe

SorfteUungen an, er giebt bem ©ehrten ein befiimmteS
Dbject. S)abei fann baS febr Derfdfcieben ausfallen. 60
Diel Derfd&iebene 3ufcörer, fo Diel Derföiebene SSorfteüungen.

Snbeffen toerben boeb bei gleichem pblen — bieg DorauS*

gefefct — bie üerfcbieöenen SJorfteHungen einer befttmmten
©pbäre angeboren, fo baß ft$ ein aUgemein Segriffli$e«

barau« abjie&en lägt, toeß aisbann al« baS oerfebiebenen

Seifptelen ©ememfame erf^einen foirb. SDabei nrirb fi#
folgenbe @lei$ung ergeben. 60 mie ftdj bie biebterifebe

^P^antafie jur mufifalifeben Derbält, fo Derbält ftd^ bie

poettfebe 3bee jur muftfalifcben 3bee. 3Bir werben alfo

lefctere ttrieberum erf^ließen fönnen au« ber bid&tenben

Urt&eiWfraft. ©efefct, icb fcöre ba« erfle 2#ema ber Gmoß*
©pmp&onie. 2luS Derfcbiebenen Silbern gelange icb jur
3bee: $ier Rubelt es ftcb um SBeltDernetnung

; fo jiebe

t# toeiter ben ©ebluß: brum fpiele: heftig Derneüienb.

S)ocb e$ bönbelt fi# bei ber äntoenbung biefer SWetbobe
in ber Snfirumentalmuftf ni$t bloS um ben Vortrag,
fonbem fiberbaupt um bie „©eutung". 3ebeS 3nftru*
mcntaltoerf flefct uns ttrie ein Stätfel gegenüber; freilieb

baS eine me&r, baS anbere toeniger. 3nbeffen toie bem
fein mag; im ©anjen gilt bie«, jebeS inftrumentale rnuft--

laliföe ftunfitoerf ifi mit bem JBebürfniß na$ Sluflöfung

Derbunben. SBir \)abm jtmf$en jtoeierlei §u toäblen.

©nttoeber ttrir tooHen reine« ©effibl obne S)eutung aber
mit einem Sebürfniß nadj «uflöfung, ober toir beuten,

baben aber bann ni<bt mebr ©efübl in reiner fjorm. Unb
bo$ vermag ftrieber bie Seutung jum güblen ju Der&elfen.

SBenn nur einem ßomponifien no$ fremb gegenüber fteben,

fo tarnt eS fommen, baß uns fein SBerf gleichgültig lägt.

S)ie ©aiten unfereS ©emüt&S jinb getDiffermaßen noöf niebt

für fein SBerf gefiimmt, fo baß baffelbe obne Weitere« bei

uns anflingt. S)urd& eine „S)eutung" aber »erben bie

©emüt&SDorgänge in'« Slidtfelb gerüat unb baburdfc foirb

baS ©emütfc geftimmt. S)aS toußte SBagner, als er ben

2)reSbnern bie neunte ©pmp&onie Dorfübren wollte unb
biefe tooHten fie niebt fcören; toa« t^at er? ©r febrieb

ein Programm baju, ^baS $alf!!

äßelletSronielat). griebrid^Smetana. 5ßrag,$.2)ominicu«

(%J). ©en«j).

SWit bem Sßieberertoac^en be$ cje^ifd&e« SSolfe« in

unferem 3^r^unbert ^at au^ bie Sonfunji S)anf bocbs

begabter SWeifter einen ungeabnten Sluffdbmung in Sö^meu
genommen. $ier ifi fie naturgemäß eine nationale, ein

junger, lebensfähiger irieb gleid&fam, ber auf ben alten

Stamm ber claffiföen SWuRl aufgepfropft tourbe. 3)a«

beißt: im TOufifleben Defireicb«, ba« fonft eine fo bebeutenbe

Stoße ju fpielen getoo^nt toar, ift (ein ©tiüftanb einge^

treten, too^l aber bie große, in ber Sftatur ber ©nttoidtelung

begrünbete SSeränberung , t>a% ber einfloß jum ©d^affen

Don einer flaüifcben Nation ausgebt, bei ber bie ftunfi

auf nationalem ©oben in Slüt^e fte|t. S)aS @rbe SKojart^

unb öeetboöen'S treten ©metana unb S)öorf^af an,

bereu Äunfl eine nationale ifi unb eine nationale fein muß,

toeun anberS fie na$ ibren ^o^en claffif^en SMuftern ettoaS

SReueS hervorbringen foH.

S)er -Warne griebridfc ©metana bebeutet baS Um unb Auf
ber ©ntfte^ung unb ©ntttndtelung ber ejeebifeben SHufif, fo

baß mit ber S)arfleüung feine« ©Raffen« unb SBirfen«

ein gute« ©tfidt ber 9Äufifgefdbic^te eine« ißolfeS gegeben

toirb, üon bem niebt nur Defterreic^ einen frif^en, leben*

bigen ©trom für bie epigonenbafte ÜJlufif ber legten ^dt
ju getoärtigen ^at.

lieber ©metana'« ütbm unb SBirlen finben ftc^ bis

jefct üereinjelte Seiträge in ejed^ifeber ©pracbe üor t>on

®li«!a Ära«nobor«fa, Dr. Äarl Xeige, S. Seleny unb
Ottofar $oftin«!y.

SffieUeF« arbeit ifi bie erfle größere Siograp&ie in

beutfd&er ©prad^e, bie üon märmfier Segeifierung getragen

Don ben ja^lreicben Sfreunben ber SKufe ©metana'« banf*

barfi begrüßt loerben bfirfte. 3Kit tbunli^er Sottfiänbig*

fett maebt un« ber SSerfaffer befannt mit bem Seben unb
SRingen biefeS außerorbentlidfcen 9KanneS, beffen SBerfe erp

neun Scfyn nacb feinem Xobe bie geredete SBürbigung

fanben. (Sin befonbereS Serbienfi ertoirbt fieb ber SSer*

faffer bamit, baß er fid^ eingebenb über bie jum Ib«il
1 eiber nod^ gar niebt befannten SBerfe be« böbmifcben

aWeifier« Verbreitet, unb namentlid^ jur ibrer richtigen Se»
urt^eilung bie Saft« liefert, inbem er bie in ber Siograpbie
be« 6omponifien gelegenen SSorau«fe|ungen ber Sntftebung

jeber größeren Sompofition mit autbentif^en belegen, fomie

beren Stellung als ©lieb in Der ganjen flette feiner

©cböpfungen mögli^ft Deutlich maebt. SKödbten biefe Der*

bienftlid^en Seleucbtungen baju beitragen, bie (Soncert*

birectionen ju üeranlaffen-, baS 5Publifum mit ben SBerfen

©metana'S befannter }U mad^en, aus benen ein echter

ftünftler, ber 3nb<rit w«b gorm einanber burdjbringen läßt,

berebt fpric^t.

©metana toar als ftünftler eine ganje 3^bioibualität,

jielbetoußt unb confequent. ©ein ganje« SBirfen loar ein

ftete« SRingen, ein materielles unb moralifcbeS Seiben; als

üJJenf$ toar er befebeiben, eine burd^au« ^armonifd^e SRatur,

mit gefunbem ^umor au«gefiattet. SBa« fein SebenStoerf

betrifft, fo tbeilt fkb fwne äebeutung auf ba« ©ebiet ber

3nfirumentalmuftf unb ber Oper. 3n erfierer Sejiebung

erreiebte er ben £öbepunft feine« ©Raffen« bur$ ein monu*
mentales SBerf, ben ©pmpbouiencbclu« „Wltin Saterlanb"

unb bur# eine Eompofition intimerer 9iatur, be« ©treieb*

quartett ^3lu« meinem Seben", mit beffen SSorfü^rung ba«

„Söbnufcbe ©treiebquartett
-1

überall Jriump^e feiert.

2llS Operncomponifi toar feine Seiftung immer in

genauer 2lb&ängigfeit Don bem ju ©runbe liegenben Sibretto.

®a er ba« ©lüd^ ed^te $ßoeten ju Sibrettifien ju baben, bie

jugleicfy ben bramatif(b?tt)irffamen 9tufbau Derfianben, erfi

auf einem Dorgerüdtten Stanbpunftfc feiner S^ätigfeit fanb,

blieb fein SBerf unter bem i&m Dorfc&toebenben 3beal. DieS

gilt toenigfienS Don feinen feriöjen Dpern wS3ie Sranben*

burger in öö^men", wS)alibor" unb „Sibufa". 2luf bem
©ebiet ber fomifeben Oper unterliegt er bem ©influße ber

Xejte in ibrer äßannigfaltigfeit burebau«. S)ie ^SBerfaufte

SBraut", /;S)er Äuß" unb w 3)aS ©e^eimniß" bejeiebnen ben

auffieigenben SBeg jur SSoUfommen^eit, bie im „©e^eimniß"

mit größter ännäberung erreicht mirb. ©metana felbfi

jäblte eS ju feinen Dorjüglidjfien SBerfen.

daneben liegen jfoei eigent^ümlid^e ©^öpfungen im
fomifeben ©enre: bie unbebeutenbe gonDerfationSoper „Sie

beiben SBittoen" unb bie romantifc^e fomifd&e Oper w S)ie

XeufelSmauer". 3)iefe ifi Dielleity in bemfelben SWaße



— 39 —

genialer, als baS ,,®e$eimnifi
4f

toon tlafftfcä^er Harmonie
burc&brungen , aerfiänblidjer ifl. 3)abei burd&bringt alle

SBerfe Smetana'S fein originelles, nationales ©Raffen auf

mobemer Orunblage, in ber ji$ ber fi# ber ßomponift
6inS fü&lt mit fetner engeren §eimat&, unb SUleS, toaS

ifc in gfreub unb 2eib ans §erj gemäßen, e$oartig auf

{eine frifäe unb reiche $&antajte ptnüberflingen läßt,

Sreffenb fpric&t ft$ ©metana felbfl über fein Schaffen

aus in einem ©riefe an feinen Sßrager greunb, ben Sapett*

meifier &ed&: „3$ für$te, bafj man eine SWufif na# ben

bejHmmten älteren formen verlegen mürbe. 3$ bin fein

geinb ber alten gormen in alten ßompoftttonen , aber

niemals bin xäf bafür, bafe man fte jefct nachtut, unb
baß man barin bie Scfcönbeit unb ben ganjen mufifalifc&en

Organismus fu$t. ©^liefelic^ fott auefc *** SBort t>e^

SibrettoS gelten unb ber 6(>aracter beS ganzen SBerfeS.

UebrigenS fyabt iä) fd^on einige ©ecennien fleißig naefc

gegrübelt unb f$retbe faft forttoä^renb fo, beSIjalb ifl jebe

meiner Opern eine anbere. 3$ a&me feine berühmten
Somponiflen na$. 3»dj betounbere nur i&re
©rö§c unb nebme SllleS an, foaS i<$ als gut
unb fc&ön in ber Äunft unb toor allem fral)?l)aft

ftnbe. ©ie lennen bieS längfi f$on bei mir, aber anbre

unften es niebt unb' glauben, bafe i$ ben SBagnerianiSmuS

einführe ! ! ! 3$ &abe genug mit bem SmetaniSmuS
ju tbun, toenn nur ber Stil ein efcrlicfcer ifl!"

Bin SRann, ber ein foldjeS SebenStoerf hinter fid§> bat,

»erbten! aueb öon ©eutfäen gefannt unb geartet ju toerben,

tjl bodb
t
neben nationa^böbmifcben ©injel&eiten fo öiel

beutfcbeS ©emütb in feiner Wüßt! R.

(tomcertanffitynuigen in Cripjig.

<£in junger, oöttig unbefanntcr Sßianift §err öormief au«

2onbon, fa§ fid) oon einem tDa^rfc^einlid) unmiberfteljlidjcn orange

getrieben, im $>o tel be $ruffe einen Slaoierabcnb ju oer-

anjialten. 5)er SRuti) be« jungen 3Ranne«, ber furj enrfdjloffen ba«

®letd)e tljut, moju man früher nur einem Slnton JRubinftein, ©üloto

u. f. m. in bet $eranftaltung oon Slaoierabenben bie Berechtigung

jugeftanben, ift jcbenfafl« &ur Seit noeb größer al« bie fünfilerifdje

2cifhmg«fraft , unb jebenfafl« ift nad) foliben beurfdjen gegriffen

derjenige nod) nid)t im mat)rften (Sinne concertreif, ber j. 99.

ödjumann'« ©rjmpfjontfcfje (Stuben fo poefieto«, fo nuancenarm

berunterarbeitet mie #err ©orroief, ber außerbem in <£l)opin'$

Ömott-Sonatc ein SWuftcr bafiir aufhellte, mie biefe» fBerf (beffen

„Irauermarfd)" man oon töubinftein gehört §aben muß, um baoon

ßinbrücfe für'3 Beben heimzutragen) entfe^ieben nic^t bebanbelt

©erben barf; feine ©pur öon 3nbiüibuatitär in biefem @piele, ba«

biefen Aufgaben entfeftieben noc^ nid)t gemäßen ift!

2)a& feerr ©ormtcf aber eine reujt faubere gingerfertigfeit

brftft, fott iftm gerne gugeftanben toerben ; in brei lebenbigen ©tücfen

Don @carlattt unb in einer jierlic^en ©aint-SaenÄ'fcben

Kaprice aber ©aflettljemen aud w ?llcefte" tarn fie auf
r
ö ©efte jur

Entfaltung; aud) in SRacftmaninoro'« intereffantem „$r^lubcM

beftenb er gut; Mar, meebauifeb - falt fpielte er 3o^. ®eb öaeb'*

ff¥ratubium" (au« ber Srglifcbcn ^uite); für ba8 @ 3bur*3ntermejjo

oon öra^m* (au« Op. 116) fetyti&m noeft ba« tiefere SScrftänbnife,

bcjjer liegt ibm ein Saprice au« Op. 76, bie <P oberem«! i
r

fdjen

Variationen (Op. 16, 92r. 3) oerlangen nod| Diel reichere ©djattirung,

bie Sid^t'fcbe 5molI«(£oncertctube toiel me^r ©c^roung unb leiben*

jd)aftli$eä geuer.

Xeo^nifdje ^ertigteit Defi^t $eir ©ormief jcbenfatt«; aber

um ein $tanift ju werben , ber magen barf, Slaoierabenbe ju t>cr*

anftalten, bebarf« für it)n notb einiger Sa^re emfzer @tubien im

^ftitten ÄSmmerlein".

3weite Äammermufit im Älcinen ©aal be« ©e-
manb^aufe«. %>it ©erren $ilf r ©eder, Unfenftein (al«

©teffoertreter be« erfranften 3 92ooace!) unb ftlengel licfeen

auf t^rem Programm bem «Itmeifter %o\. $a^bn, an bem felbft

SWojart laut eigenem öefenntniffe erft gelernt, ^mie man Ouartette

feftveiben muffe", ben SBortrltt mit einem feiner farrlidjften, oott^

mid)tigften, erfinbung«ftärfften ©bur*Ouartette. $»em Dp. 77 an-

gcbßrenb al« erfte« oon jroei biefe ©crie au«füllenben ©cfimiftern

bejeidmet e« jugleic^ mit ben Hbfdjlufj oon $a^bn r

« ungemein

fruchtbarem, fammermufifaliftbem ©eftaffen.

@« erfuhr in jebem ber oier ©ä^e eine electrijirenbe Äu«füt)rung;

ber ben lebhaften ^^eilen in oerf^iebenartigfter ©eleudbtung ent*

ftrömenbe $>umor, bie {angreife 3nner!id)feit be« Sbagio rife bie

©örerfebaft, bie mit greuben ben oier Äünftlern einen e^renoollen

„(Smpfang" bereitet §atte, jnr betten ©egeifterung unb oielfadjen

©eroorrufen ^in. SWöc^ten nunmet)r im Saufe be« ©inter« audj

eine^at)! aller jener giciebfatt« foftbaren © a b n 'fc^en Ouartette,

bie unbegreiflich genug bi« jefct oergeblicb auf öeaebtung gehofft,

enblictj bie i^nen gcbüljrenbe ©erücfftc^tigung pnben. SBarum ft4

auf ein ^albe« 3)ufenb altberüt)mter Ouartette befd)r&nfen r wenn

$at)bn minbeften« mit fünfzig SKeifterwcrfen aufmacten tann.

9tad) $at)bn folgte eine 92eu^ett: 3)a« ^um erften 3Wal

oovgefü^rte ©moll-Srio (0$. 230) oon (Sari ffleinecte. «Bie

oorau«jufe^en mar, begrüßte ben aflüere&rtcn dompontften, al« er

auf bem $obium fict)tbar mürbe unb an ben glügel berantrat, lang«

anftaltenber 3ubel; nac^ jebem ber einzelnen ©äje be« Xrio« roieber-

r)oltc er fid) im grot)gefü^l barüber, baß ber gefcb&^te SWeifter gern

bie gKa^nung jene« fcfjönen ®ottfr. fiinfel'fcben Hbenbliebe« (ba«

er felbft fef)r ftimmung«nott in 9Kufif gefegt) befterjigt; mirf ab,

$er&, maß S)ic^ fränft unb ma« 3)ir bange maeftt ((£« ift fo friH ge*

motben). 3)er ^reube über ba« SBieberetfdjehien be« oortrefflitfcen

Äünftler«, beffen 9)?itmirfung in ben Äammermufttabenben oon je^er

al« ein befonbere« geft gefeiert mürbe, gab man auf« Unjmei-

beutigfie Hu«brucf. 3wwer roieber muß man ber augerorbentlicben

Srifcbe, beren er fid) al« fc^affenber mie al« au«fübrenbcr irunftler

(al« folefter oon einem flangprädjtigen unb tonmäebtigen ©lütbn'et

auf« 95eftc unterftü^t) erfreut, aufrichtige 5?erounberung gotten.

3)iefe« (Smott-Xrio ber t)o^en OpuSjabJ 230 natt) mobl ba« jüngfte

ftinb feiner 3Rufe, fte^t nidjt allein be|ügli* ber geinbeit unb ©orgfalt

ber muftfaltfdjcn Ausarbeitung, ber gefdjmacfoottcn SBerfnüpfung

be« ölaoier« mit ben fttoei @aitcninftrumenten auf ber $dge feiner

beften früberen fammermuntalifcben dompofttionen , e« übertrifft

fte fogar nodj in ber Unmittelbarfeit ber örpnbung unb ber ®e*

brungenbeit ber (Jontraftirung ; ba« gilt oornebmlicft oom erften

Sttegro, ba« mie ber Anfang in 9ceinecfe
f

« fester ©ttmpftonic einen

befonberen $ret« oerbient; ber garten SIcgif be« Andante sostenuto,

ber S)rotterie bc« ©d)er$o. ba« leife ju ©eftubett binüberminft, bem

geuer be« ginale folgte 3*ber mit gefpanntcr Hufmerffamfeit; bie

$erren $ilf unb Älengel oerbanben fid) mit bem jubilirenben

(Somponiftcn ju einem 3)reibunb, bem auf allen Linien ein bcrrlic^er

©leg bcfcfjteben mar. SWöge ©err Sßrofeffor Dr. SReinccfc noeb

oft feinen treuen fjreunbcu (Gelegenheit bieten, in feiner SWcifterfc^aft

tbn gu betounbern.

Seetbopen'« Cbur^Ouartett (au« bem Op. 59) bilbete ben

$efd)luß biefer genußreichen unb benfmütbigen gmeitm tammer*

mufifalifdien 2lbenbunter^alung. Leiber mußte icr) auf bie SBieber*

gäbe biefer unoergleic^lic^en lonbicbtung oergic^teu; nac% ber SWclbung

guoerläffiger Äunftfenner f)at fidj bie Äünfllercorporation barin felbfl

übertroffen unb ftürmifeften Seifatt na* jebem 9Cbfct>ieb geerntet.

©oncert in ber Sutl) erfirdje. S)a« jum ©eften ber

£iebe«tl)ätigtcit in ber ©cmeinDe oeranftaltete (Jonccrt in
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ber Sutljerfircfte am 1. Hboent (oon 4 U&r bi« x/

2 6 Ut)r) galt

ber erften Sluffübrung oon $einrld) oon $eraogenberg ?

«

neuem Äirdjenoraiorium „Die ©eburt Stjrifli". gür @oli,

(5 b o r unb Äinbcrdjor mit Begleitung Oon ©armonium, © t r e i dj*

inftrumenten unb Oboe unb für ©emeinbegefang unb Orgel

compontrt, begnügt e« fid) mit einem befdjcibenen, inftrumentalen

Apparat, wäbrenb ber oocale Xbeil ungleich Ijötjere fcnforberungen

an (£bor mie ©oliften fteflt. $lutgel)enb oon ben alttefiamentlicben

meffianifd)cn Sei«fagungen, übertoetft ber Somponift einem £enor*

foliften in ber golge bie 9toDe be« (Joangeliften , ber bie ©eburt«-

gefdjidjte unfere« $errn unb fceilanbe« ungefähr in ber äbnlidjcn

Seife oerfünbet, toie in ben BaaYfdjen $afftoncn ber (Soangelifi

ba« Seiben unb Sterben be« ©otte«fobne«. 5)a« Serf unterlägt

einen burebau« toürbigcn, erbaulichen (Sinbrud unb entfpriebt fo

redjt bem ©eiftc ber ertoartung«frot)en 9lboent«äeit , beten Ber-

tjerrlidjung e« fid) mit febönem ©elingen angelegen fein lägt. Sie
in feinen übrigen fircblidjen Xonfdjöpfurgen („Requiem*, „$obten-

feicr", $fafmen) fnüpft ber Gomponiff am liebften bei Bad) unb

bei fc anbei an, fö jtoar, bag er in ben föccitatioen unb ben

<£§ören befdjaulieben, nad) gnnen gerichteten (Sljaractcr« oorjug«toeife

Badj'faV, in €t)ören aber oofl %ühti unb fröljlicber $offrung

^änbcTfcbc Borbilber befolgt unb einer gefunben, fernigen vßoln*

Päonie, gleid» jenen Stltmeiftern , mit fixerer §anb fid) bebient.

So er fturücfgreift auf befanntere $onroelfen, auf: (£« ift ein* SRof

entfprungen, ober auf ba« altböbmifdje , burd) ftarl SRiebel'« glücf-

lidje Bearbeitung felbft in ben ßinbermunb übergegangene Seib-

nadjt«lieb „Äommt, iijr $irten", toerfätjrt er in beten Bertocrtbung

mit ©eifi unb fünftlerifd)em geingefüljl, ba« fid) au$ in ber gü^rung

unb ©ntmidelung ber B^U^^nfpiele nirgenb« ocrIeu>jnet. Der

Oboe fönt in bem Sßaftoralc eine fetjr cbaracteriftifcbc unb jugleidj

banfbare Aufgabe ju; ba« überaus licblidje Duett über ,,0 JJofepb,

lieber Sofcpt) mein" ift ein Inrifdjcr £ö$epun!t be« Oratorium«.

Der breit au«geffl§rte ©cfyu&ior: „SUfo f)at ©ott bie Seit
geliebt", in ber (Jrftnbung unb (Snttoidlung«art bi«toeilen an

SRenbel«fotjn erinnemb, frönt roirtfam ba« ©an$e ; mit einem oon ber

©emeinbe gelungenen fcboral fdjliegt bie „©eburt (Jtjrifli", bie be-

gonnen mit „Die« ift ber Sag", feierlidj ab.

Unermüblidje Sorgfalt t)atte $err Santor Bernbarb 9Ud)ter

ber Borbereitung biefer oft recfjt oertoidclten föeubeit otjne 3*°c lff l

gewibmet; grögtentbeil« erfreuliebe« ©dingen belohnte fein ^eifee«

©emüben unb bie fleine ©ifferenj, bie furj oor bem ©cftlufe jmijcftcn

ben ©oliften unb bem ^ännerebor entftanb , mar balb bureb be«

Dirigenten ©eifteSgegenroart au«geglicben.

Prof. Bernhard Vogel.

£orrefponfcen3en.
»aom^abetu

3m brüten <5oliften«(Soncert, intereffirte befonber« ba«

auftreten oon $crrn S^eobor ©ärger, unfere« ^eimifc^en (Jon*

certfänger«. Seine feftöne Stimme — ein boljer, auc^ nacb bcr

Xiefe umfangreicher Bariton — gelangt im großen Soncertfaale ju

oorjüglicber Sirfung. ©err ©örger begann mit bem Bortrag ^meier

ßieber (be« ©er^og« unb Pfeiffer«) au« gferbinanb Sänger'«
neuer Oper: „%tx Pfeiffer oon $aibt" bie foeben erft jur geier

be« ftöcbftcn ©eburt«fefte« 3^rer Stönigl. ^o^eit ber®ro6^erjogin
im ©rof$. ©oftbeater aufgeführt morben mar. Die Sieber finb redjt

fangbar unb banfbar, in oolfdtbümlicber Seife gehalten.

Sobann führte ^err X§. ©örger einen neuen, nod) unbefannten

Componiften , £einrid) Säger, bü un« ein. @r bot fieb bamit

ein Berbienft ermorben, unb e^renooHen Beifatt geerntet. §err

^einrieb S^ger, geboren unb wofcnbaft in granffurt a. 9W.
f unfere«

Siffen« ein @o^n ce« babifdjen Dberianbe«, ift noa^ „ungebrueft",

mirb aber balb in weiteren Streifen befannt unb beliebt merben.

@r befi^t marme (Smppnbung, melobifcb anfprec^enbe Srpnbung,

unb @inn für roirtfame Bc^anblung ber ©ingftimme — brei (Eigen*

fdjaften, bie ifjn jum Cieber-Somponiftcn befonber« befä^ißen. Die

Sirfung mirb bicr noeb erbost burd) ©infütjrung einer obligaten

Biolin-Begleitung, bie ganj felbftänbig auftritt unb einen geroanbten

(£ontrapunftiften befunbet. £crr Bleuer jpielte bie banfbare Biotin-

ftimme febr febön; grln. Silin 0«malb begleitete, toie immer,

in Doraüglicbcr Seife am (Slaoier. Bcibe lieber, „ßiebeemege" unb

„Der Xraum", mürben oon ^errn %t). ©örger fefjr au«brucf«ooa

gefungen. Befonber« gefiel un« ba« jmeite Sieb „Der Xraum".

Beibe Sieber baben einen ernften, faft fcbtoärmerifcben Sbaracter. —
Sil« britte Kummer fang $err ©örger brei Sieber oon gr. 9iie«

(„flu« Deinen Äugen fliegen meine Sieber"), töidjarb $ot}l („Seil

auf mir, Du bunfleö 5luge") unb (5. Beine« („Steuer grübüng"),

bie fammtlidj trefflid] effectuirten unb bem geehrten Sänger roarmen

Beifall eintrugen.

211« 3nftrumcntal*Solift trat unfer au« gejeidntetcr glötift, $err

T^ilipp Sunbcrlicb auf unb erregte burd) feinen oirtuofen Bortrag

einer (Butte Oon ©obarb ©enfation. §exz Sunbcrlicb ^at einen

großen 2on, eine briOante lecftnit unb einen fein mufifalifcben

Bortrag.

^>a^ ßurorebefter bot un« unter $>errn (Sapeümeiftcr $>cin'«

au«ge^eid)netcr Direction juerft ba« $rälubium mit guge oon ®eb.

Bacb, meldte albert mirfung«ooH inftrumentirt unb mit einem

febönen S^oral Bereichert bat.

hierauf folgte ber erftc Sa^ „Äu« Böhmen'« $ain unb glur"

oon ber grofecn. fnmp^ouifdt)en Dicfitung „2Rein Baterlanb" bc«

genialen ©metana, ber einer son benen ift, bie (wie im Suftfpiel

„9tod)rubnt") erft nacb ibtem Xobe berübmt geworben finb. Dicfc«

„Böhmen'« $ain unb glur" ift oon einer entjücfenben griffe unb

Urfprünglicbfeit, ein ec^te« S^aracterbilb mit nationaler (Stimmung

unb padenber Sirfung. —
Den Scblufc bilbete Berlio&' grogartige Ouoerture ju ben

„Beljmridjtern". Die Oper ejiftirt ntct>t mebr; Berlio^ bat bie

Partitur berniebtet, bie Ouoerture ift aber glüdlicbertoeife erbalten

geblieben: bie „Bebmricbtet" finb ein 3ug<"bmerf, geigen aber bereit«

aüc (Sigenfcbaften be« genialen 2Hciftcr3: bie Äüt)nbeit feiner $^antafic #

bie ©elbftftänbigfeit feiner Bebanblung, bie Jeibcnfcbaft unb $laftif

feiner auögeftaltung Sftan emppnbet, bafe Berlioj auf Bcetboocn

fugt, aber niemal« nadjabmt, fonbern feine Sßt)antafte malten lägt.

Der ©töl ift burdjau« fein eigener; er jcigt H& (Sr)aracteriftifcr>e

feiner (£ntftet)ung«ieit, ber (Spocbe ber franjöftfcben ^omantifer, an

beren "Spi^e Bictorfcugo ftanb. Die Ouoerture ju ben „Betjui«

riebtern" mar ba« erftc Scrf, melcbe« Berlioj in Dcutfcblanb be-

fannt unb fofort aud) berübmt maebte. 9t. ©a^u mann bat barüber

juerft gefebrieben in biefer „Sfceuen 3eitfcbrift für aKufif. Die Huf*

fütjrung in unferem (Soncert mar eine oorjüglicbc, ganj im ©eifte

be« SÄeifter«. Richard Pohl.

Serliiu

Bon einem fonberbaren ^eiligen babe icb beute ju fpreeben

oon bem Dänifcben ^ianiften 3luguftu« gl otom-^öUcfteb, bcr

jroei (Sonccrte im @aal Becbftcin oeranftaltete. d« ift nidjt Äffe«

febön, ma« un« biefer $err oorjaubert, aber originell unb merf*

mürbig bleibt e« bod). ©eine auffaffung bcr oerfeftiebenen ^tnl'

arten, fotooljl ber claffifcbcn tote ber mobernen, ift, namentlich im

bäufigen, unmotiuirtem Xempotoecbfel , in ben miflfürlicben buua*

mifeben (Sontraftcn oerfe^lt, unb bodj intereffirt biefe gemiffermagen

barode Snterpretation, roeil fte nicr)t geiftlo« ift unb oon einer

ebenfo originellen gingerfertigfeit unterftü^t mirb

2lud) grl. 3ttU4 tnottJ8ja » *{nc i
un9 c rufftfebe ^ianiftin, toie

man fagt circ ©djülerin 8%ubtnftetn
r

^ r jebcnfaH« aber nidjt eine

oon ben beften, frö^nt biefer Unart, ma« bei tyr nod) meniger al«
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ifjrem norbifchen Coßegen flu entfdjulbigen ift, ba fie noch tecbnifdj

crttg ift unb nod) oerfdjiebenc anbere geiler aufjumeifen bot,

g". 9. baS häufige $anebenfd)fagen unb baS unberechtigte $eroor«

beben Don nebenfädjlicben , bloS als Segleitung ober fjütlung

btenenben Ärpeggien unb baS barauS entftcfjenbe gurücfbrängen

ber melobiefüljrenben $auptftimme. — An Temperament fc$lt eS

i^r flmar nicht, baut fie bod) unbarmherzig bad dlaoier, als wenn

fie baS unfdjulbigc 2)ing gültigen wollte id) möchte nid)t

mit gräulein Satfa^inomdta in Streit geraten!

Unb bod) ift mir biefer wtlbfprubelnbe ©ad) lieber als bad

fülle ©affer ber ©ängerin gräulein @lfe$agenfted>er. (SS

fpiegclt fid) flwar Äffe« barin getreu wieber ab, aber eS bleibt be-

megungS* unb leblos. 36re Sortrage ber @d)u6ert'fd)en Sieber

lie§en nicht* an fcorreetbeit, aber an feeltfdjer Regung oiel flu

roünfchen übrig. ©on bem initwirfenben ©ioliniften, $errn oon
2)amecf

, ftörtc id), ober richtiger auSgebrücft, falj id) bic ©unate

in 2)moU oen ©djumann in ©emeinfdjaft mit #errn SWufifbirector

Äanfcr fpielen. ©eljört tjabe ich eigentlich nur ben $ianiften.
£er eine [pielte flu ieife, ber anbere flu laut!

gfräulein ^agenftedjcr'S gefängliche Stiftungen in'S ^ßtaniftifc^e

übertragen, mürben ungefähr benjenigen beS $errn (Srueftofcon*

folo, ein ©duller ©gambati's, ber fid) JJreilag, ben 6. $ecember

im Saal ©eebfrein Ijören lieg, entfpredjen. Aud) feine jKlaoieroor*

trage halten ftd) ftreng an bie Anmeifungen beS (£omponiften, aber

es fetjlt ifcnen bas pulftrenbe Sehen. SRan mürbe faum glauben,

einen 3taliencr oor fid) flu baben, fo fcör fiingt Alles überlegt,

berechnet, ficif, automatifd). ©on einem Stalten** erwarte id) bodj

e^er einen Ucberfluß an geuer, als fold) ein eifigeS ©ebabren. ©ei

bem befefteibenen (Sifolg ift eS faum flu oermünbern, baß baS für

ben 14. 3)ecember angefünbigte Soncert beS §errn (Sonfolo nid)t

me&r ftattfinben fonnte unb baß ber ©ctrag ber bereit« gelösten

Äarten flurücferfejt warb.

©anfl anberS ift cS bod) beiArrigo@erato, bem ©ioliniften

aus ©ologna, ber am 12. 2)ecember im ©aal ©ed)ftein fehl flWeiteS

fconcert gab. §ier füfjlt man ftd) gleid) nad) bem ©üben oerfefrt.

terniger 2on, iebenbigeS 9?ad)füf)fen beS urfprünglid) oom (Som*

ponipen ©efdjaffcnen, bie innere ©lut brängt fid) aus allen gugen.

(SS ^attc fid) ein ausgewähltes ^ubltfum cingefunben, um ben

jungen Äünfiler in „flmeiter fiefung" einer genaueren Prüfung flu

ntiterflieljen. $iefe ift entfebieben flu ©unften gtalien« ausgefallen,

wenn id) aud) ben ©orbebalt mad)cn muö, bafc unfer Arrigo, wenn
er flu ben allererften geflät)lt werben will, fid) noerj ernflen ©tubieu

wibmen muß, um eine gewiffe §ärtc im 2on abstreifen, fowie

um eine unbebingte Sidjeröeit in fctjmeren ^affagen ju erreidjen,

was i(b befonberS auf bas am 12. $ccember gcfpiclte (Jonccrt oon

^aganini begießen möchte. 9?id)tSbeftoweniger war ber (Srfoig aud)

bieSmal ein giänjenfcer unb ©erato fann ftolj auf benfelben juriief-

bliden.

&ucö grau X^erefa Sarren o gehört ben fi# nod) in uoHer

Xljätigfeit befinblicrjen ©ulfanen an. ^ie fühlt fid) in claffifdjen

pebantifa^en geffeln beengt, wie ber ©ogei im Ääfig. ©ie lieht bic

greüjeit, wie baS wilbe $rairiepferb flügellos $u fprengen unb

baoon $u jagen. 3^re Gräfte, anftatt fid) im Saufe beS SlbcnbS

flu erfdjöpfen, nehmen immer flu. ©ie wirb immer wilber, leiben«

fd)aftlid)er unb gerabe julejt, wenn baS ganje Programm abfoloiert

ift unb wenn anbere an itjrer ©teile ermattet fid) in einen ©effel

fallen laffen würben, öa fommt [\t erft in bie rechte ©timmung
hinein, ba lobert fie wie nidjt flu bänbigenbeS geuer, aus i^ren

Äugen bii^t eS unheimlich, ba fte^t bic fd)3ne grau am fdjönften

aus, ba erreicht i^r ©piel ben (SulminationSpunft. <Shopin
f

S ©aflabe

unb 2iSflt
T

S $olonaife gelangen i^r o ortrefflidj , aber bie auf ben

enttjufiaftifdjen ©eifall gewährten gugaben, „SR^apfobie" oon SiSjt

unb „©erceufc" oon Chopin, waren gerabeflu ^eroorragenbe Seiftungen.

92a4 Sübemann, nad) $cffing ftetttc ftch wieber ein bebeutenber

SeUift in ber ©ingacabemie ein, $err grie brich ©rü^macher,
ber hefannten (Sefliften-gamilie ange^örenb. ©ei biefem ©pieler ift

80eS non riefenhaftcu 3)imenfionen. ör felbft, eine §üfjnengc

ftalt, fein ©ioioncetto, baS beinahe wie ein (Sontrabaft ausfielt, bie

$änbe, bie flu ber ©röfee feines 3nftruments genau paffen unb ber

£on, ber geeignet wäre, bie tobten autfluerweefen ! ©elbftoer*

ftänblic^ ift fein ©piel mefcr auf großangelegte, breite Sompofttionen

als auf grafliöfe Xfinbeleien flugefdjnitten. $a|er erfuhr baS (£on-

cert oon ©olfmann, baS an biefe (Sigenfcfcaften e§er appelliert, eine

geeignetere S^terpretation als baS (Soncert oon £alo, baS meftr

franflöfifc^e (Sleganj unb $ifanterie erforbert.

34 fchliege heute meinen ©ericht mit bem, was eigentlich ben

Anfang fjätte hüben follen, mit bem V. $f)ill)armonif 4en
(Soncert, baS bem flablreich erfchienenen ^uhlifum mannigfache

©enüffe barbot. Eingeleitet würbe baffclbe mit einer banlharen

^WooitSt „3n ber ftatur", Ouoerture für großes Ordjefter oon

3)ooräf, eine in tbt)üifd)er JRufte ba^infliegenbe, in ber ©timmung
an bie ©ect^ooen'fche „$aftorale

M
mat)nenbe (SontpoHtion, bie nicht

große Bnfprüdje an ben ©erflanb unb an bie Heroen ber gu^örer

fteflt unb nur ein liebliches Sanbfchaftsbilb oor beren Slugcn führen

wiO. Gewaltigere ©aiten fd)lägt baS „^orfpiel unb SiebcStob aus

Xrifian unb Sfolbe" oon SBagner an, oon bem äReifter felbft für

ben ©oncertoortrag eingerichtet, ein ©tücf, in bem Strtöur Wififcft

feine ganfle 3Waa^t über bie Orcheftermaffcn unb feine granbiofe

9?ad)fd)öpfung SBagner'fchcr Xonbic^tungen offenbaren fonnte. ©ei

ber barauf folgenben ©nmpfjonie in ©bur oon ©eetftooen war
es wieberum bie claffifd)e ©ome^mbeit, bie ©ewunberung für ben

genialen Dirigenten abnötigte, ©oliftifd) beteiligte ficft an bem
(Soncert bie Sängerin 9Jcarcclla sJJregi, eine ©a^weiflerin
mit italicnifa^em Warnen, bie in franflöfifcher unb beutfeher
©pradje fang. Wlit nid)t großer, aber angenehmer ©timme trug

fie flwei nach hefannten franjöfifchen $Rccepten flufammengefe^te

Compofitionen: ©ounob'S ©lanecS aus ber Oper „©aptyo"
„Pcns^e d'automne'* oon 3Kaffenet unb „®retl)d)en am ©pinnrabc"

oon ©chubert oor.. Sefcterca Sieb fang \it mit einem t^eatraltfchen

^atfjoS, baS bem fpeeififeh bcutfdjen „©retten" fehlest flu ©eficht

ftanb. 3 1" Slttgemeinen hätte ich oon einer offenbar in italienifd)-

franflöfifcher ©djulc (wohl 2Hard)cft?) auSgebiibeten ^ünftlerin etwas

oon ©raoour* ober (Soloraturgefang erwartet. 3)cutf4e ßieber
fönnen fid) bie ©erlincr „atteene" unb beffer oorfmgen! — 2)er fo

fdjncll flu aflgemeiner Anerkennung gelangte ©ciger ^(lejanber

^etfä^ntfoff feierte wieber einen wo^loerbienten Xriump^ mit

bem ©ortrage beS £fd)aifoW3rTfd)en ©iolinconcerteß.

Eugenio v. Pirani.

tätfutt, ben 7. Deflembcr.

^Diänncr»©efangoereins-(Ionccrt. 3n ben ©orber*

grunb beS mufifalifchen SntercffcS war bie &igur beS jungen ©iolin*

Oirtuofen ©pahr oom fieipfliger ©cwanbhauS gerücft, welcher als

©olift beS AbenbS auftrat, unb biefem feinem Auftreten befonbere

©ebeutung baburd) oerliel), baß er eine große (Sompofition aus eigener

geber flum erflen 9Kale öffentlid) flum ©ortrag brachte. (£S war bieS

ein ©iolinconcerr, baS in brei Xfjeilen, einem Allegro, einem AUegro

vivace unb einem flwifdjen beiben liegenben Intermezzo, componiert

ift. Söenn man baS SRufifmerf im Allgemeinen beurteilen will, fo

muß als erfreulicher ©orflug beffclben bejcidjntt werben, baß es

tro^ feines C^aractcrS als für ben gadjinann beregnete SKufif aua>

für ben fiaien oiel beS Ontereffanten birgt unb aus biefem ©runbe

beim ^Jublifum fe§r gefällig aufgenommen wirb, liefen ©orflug

oerbanft baS SWufifwerf nächft einer intereffanten unb mit ©jaetheit

ausgeführten thematifdjen ©e^anblung, bit oon großem ©crftänbniß

beS mufifalifdjen geinflcjü^lS 3eugni6 ablegt, namentlich im 1. unb
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3. £&eil, ber Durdjfüfcrung eine« nidjt &u fdjwiertg aufeufaffenben

Sttotiü«, wo« wieberum in ben beiben genannten feilen bec gfad.

S)a8 Intermezzo wirft allem für ftd), juinal ba e« in leichterem

©tnle unb fetyr gefällig componirt ift. ^ag in bem SNuftfmerf

*ßaffagen oor&anben finb, bie mit bem Sirtuofenfpiel be« Somponiften

fdbft fteben unb fallen, ift unzweifelhaft. Äud) wirb e« bem weniger

SDhififoerftänbigen ungemein ferner, an einigen Stellen ber Sompo*

fttion au folgen. Die tedmifcb Ijöcbftc gerttgfeit erforbert ber 1. Z1)t\i
t

ba* Allegro, beffen längere ©oli $rüffteine für ben beften ©irtuofen

ftnb. — $err ©paljr überwanb biefe $affagen, woju oor Allem bie

ungemein ferneren Ijarmonifcben (Sabenjcn be« 1. Steile« ju jaulen

finb, mit einer gemifjen fieiajtigfeit. Sine tedjnifcbe gertigfeit, wie

fie biefer Äünftler befifct, beobachten wir nur bei feftr wenigen Sir*

tuofen. 9)ian barf bie Durchführung bc« Allegro eine phänomenale

Sciftung nad) biefer 9Hd)tung l)in nennen. 3n bem Intermezzo

Bewie« $err ©pabr, baß er über ber Sedmif ben feelifdjen 3n&alt

ber Wluül niemal« oergi&t. ©ein $on ift jnmpatfjifcb, oon febmet*

jenber Scicbbeit. Der lebhafte Seifall, ber ibm nad) jebem Xbeiie

warb, bürfte ben Äünftler überzeugt tjaben, ba& ba« Uublifum feine

Stiftungen nad) jeber Stiftung tun ju würbigen gerou&t. — Dem
begleitenben Orcjjeftcr, ber Sapelle be« 71. Snfanterieregiment«, fowie

feinem Dirigenten §errn $ infce barf botje Hnerfennung au«gefproben

werben, zumal ba, wie man un« mitteilte, am felben Vormittag

bie 9ioten ben Sinzelfräften erft jugefieDt werben tonnten. — $err

©pabr trug fpäter nod) einige fleine Sompofttionen oor, unter ibnen

SaaV« „91ir", ba« er mit Smpfinbung unb in oefler föeinfjeit fpiclte.

Der banfbare unb ftürmifcfce SBeifaü be« «ßublifum«, weldjer ber

©auret'fdjcn Sompofition „Saranteile" folgte, oeranla&te £errn

©pabr 5U einer gugabc, einer felbft componierten (Stube, beten

Xcdmif infofern granbio« genannt werben barf, al« ber ©olifi ben

continuicrenben Drciflang ber Sompofition auf bem gewöljnltcbcn

fjof)en ©leg erhielte. fcud) mit biefer Sompofttion fanb ber ©olift

lebhaften unb anljaltenben Seifafl.

Der Sl)or eröffnete bie ffieibe feiner Darbietungen mit einer

SBrud)'f*en (Sompofition ju bem Sobenftebt'fcben ©ebiebt „Sora

9?bein". ©obann gelangte ba« ©cbidjt „(SoUjentreue* oon §fcli$ Dabn

componiert toon 9Wcner*01ber«leben brillant jum Vortrag.

Die fdjwere unb mit ftarfen SWitteln arbeitenbe Sompofition zu

biefem ®ebid)t (oon SWener) ift bi« auf bie legten $affagen gefebitft

unb wirtungäDott burcbgefüljrt. 3ulet>t jebodj lägt fie etwa« nacb,

toa^ in Wnbetradjt be« mäcbtigen Sejte« umfomebr auffallen muß.

Da bie Sompofition einfttmmig gehalten ift, fann bie (Sr&ielung

eine« mächtigeren Finales nid)t alljufd)wer b^lten. Der Vortrag

©eiten« bc« SSerein« war, mit fdjon bemerft, burebau« brillant. —
$lm ooflfommenften gelang bem Sbor, ber unter Leitung feine«

trefflichen Dirigenten oon Soncert ju Soncert neue Erfolge aufweifen

fann, ba« fdjon öfter gehörte: „3a fdjön ift mein £ä)a§ niebt" non

Sauft unb eine Sompofition toon ©äjmarfc. Öon ben weiteten Stjot*

liebern nennen wir eine neuere fraftboHe Sompofition, Äremfer*«

„©olbatenlieb", bie ber herein neueinftubiert unb mit Hnerfennung

fang, fowie ein bumoroolle« SSolf«liebd)en wDa« aflerliebfte 9Jiäu«-

djen." Die Sompofition bier&u oon Sngcl«berg entfpridjt trefflich

bem leisten, ^umoriftifc^en Xe^t, bietet aUerbing« ^affagen, bie

ungemein leidjt oon ben Denören umgeworfen werben fönnen, unb

bann ebenfo fatal wie fonfl anfpred)enb wiifen Dem geftrigen

Vortrag mug naebgefagt werben, bog i^m ba« Siebten glän^enb

gelungen ift.

Sinen grofjen, ba« Soncert würbig eröffnenben Srfolg erhielte

bie Sapcfle mit ber Ouöcrtürc ju 9tubinftein'« „Dimitri Donskoi\

Da« oom ©olle^idjen aHufifoereine am 5. Dezember 1895 im

©tabtttjeater oeranftaltete 3. Soncert ber laufenbcn ©aifon oerlief

ebenfaö« in glänjenber Seife.

Sunäcbft braute tai Crdjefter Robert ©c^umann'« erfte ©um*

p§oni (93bur) bie ©err ^ofcapeümeifter j. D. JBücbner, wie er e«

mit allen berartigen Sonwerfen getljan, au« bem ©ebadjmiffc birU

gierte. ©4umann fpinnt aueb in ben Ordjcflerwertcn feine (Slebanfcnr

o^ne fonberlidj barauf Stücfficbt ju nehmen, ob er reebt glän^enb

ober nadjbriuflidj auf ben 3"börer einwirfet. ©leic^wo^l pulftert in

biefer 1. ©nmpbonie ein fo frifefte« fieben, ba& fte bei guter Auf-

führung be« Srfolgc« oor weiteftem Äreife gewig ift. Unb für bie

gute ftuffübrung ftattc ber geniale Seiter ber Sapelle beften« geforgt.

©ämtlidje ©ä^e würben mit 9ted)t auf ba« ©cifäfligfte aufgenommen.

92oa) größere Ooationcn würben bem 9Reifter öüc^ner burd) zwei-

maligen ftürmifeben ()eroorruf unb Xufd) be« Orcbeficr« bargebradjt,

naebbem er feine blü^enb inftrumentirte , effectoolle, jum 1. 9Wale

aufgeführte Ouoerture gur Oper „Sanjclot nom ©ee* in*« treffen

braebte. Diefclbe ^eiebnet fieb burtf) eble, fdjwungooHe 9Kelobien,

feine ^armonifebe SBenbungen, lbematifa^e Arbeit unb böcbft wir*

fung«bolle 3nftrumentation au«. Der pompöfc ©<$lu6 berfelben

oerleibt ber Ouocrture no4 einen befonberen ©lanj. Die üKufifer

waren bicr audj auf« äu&erfte beftrebt, mit allen Gräften für ba«

befte gelingen ber fdjwiengen Aufgabe einzutreten. Der fräftige,

originelle SRarfcb in ftmoll oon ©ebubert, arrangiert toon Vi«zt,

bilbete ben ©d)lu& ber Drcftefterftücfe.

öl« ©oliftin be« ?lbcnb« fungierte bie Opernfängerin gräulein

3ulic ©aarmann t>om ©tabtt^eater in ©trafeburg, ein Srfurter Äinb

unb frübere ©ö)ülerin be« $errn ^ofcapeOmcifter« Sücbner.

%a^ lebhafte 3ntereffe welche« gräulcin ©aarmann fdjon früher

im ^ieftgen, concertliebenbem ^ublitum erweeft ^atte, würbe an

biefem Slbenb bureb i^rc t)oQfommenen Stiftungen nod) bebeutenb

erP^t. Die oorjüglicbe ©iebergabe ber 9rie ,Ah perfido* oon

Jubwig tan SBcetbooen , eine ber fdjwierigften Sonccrtarien , lieg

gräulein ©aarmann al« Doüenbete Äünftlerin erfennen. 3Bir ^aben

biefe Slrie ftbon ^u oerfd)iebencn SNalen, aud) wo^l Don ©änger*

innen mit größerem ©timmenmaterial fingen frören, aber mit \oW
teebnifc^er Sorrectbeit, fo empfinbung«» unb au«brud«ooQ wie geftern

noeb niebt. Diefcm Vortrage folgte ba^cr aueb intenfwer Sipplau«

unb gräulein ©aarmann mußte wieberfcolt auf ber öübne erfebeinen,

um ben lang an^altenben Seifall bc« $ublifum« entgegen ^u nebmen

;

aueb ebrten mebrere Souquet« unb 2 öorbecrfränjc bie Äünftlerin.

Die Sieberoorträge wXräumc" Don ©agner, „@rctd)en am ©pinn-

rab" oon ©ebubert, „grül)ling«nacbt" non 9*. ©ebumann, „Smig

mein" oon S. ©üainer, „TOgnonlieb" oon Sl. 2§oma«, ,,3d) liebe

bid)" Oon 21. görfter braebten ber liebendwürbigen ©ängerin neue

jEriumpbe, unb ftc bat fte aua^ rec^t oerbient („9)ö«lein auf ber

Reiben" unb ein S3er« oon „Swig mein", wclcbe« ftürmifd) da capo

verlangt würbe, bilbeten bie 3"gabe.) Sir ^aben un« über gräulein

©aarmann reebt gejreut unb Ijoffen, bog aua^ fie non bem Smpfange

unb ber Sürbigung, bie fte in ber £eimatl) gefunben, befriebigt ift.

«ueft nad) biefem 3. Soncerte bc« ©oCer'jcben SWufttoereinc«

tonnte man nur Sorte ber ftnerfennung be« ausgezeichneten ©enuffe«

^ören, ben ber gefd)äfttc unb geniale ficiter be« herein«, $err ^of-

capeflmeiftcr j. D. S. ©üebner, feinen SSercin«mitgliebcrn wieberura

geboten ^attc. W. B.

ttufcolfiafct, 28. iWoöcmber.

Dritte« Slbonnem ent« »Soncert ber gürftlidjen^of*
capelle. ^a^ in feiner 9rt ^odenbete bleibt ewig jugenbfrifd)

für ade 3"ten. Die« bewie« un« aua^ geftern wieber §at)bn'«

0{forb*©nmp^onie, bie in ber belebten burdjgearbeiteten unb flang-

febönen 93orfübtung bureb unfere $ofcapeUe Slffe« ent^üefte unb ju

leb^afteftem Seifall binri&. Die r^nt^mifa) überau« intcreffanten

öafletweifen ©lucf« oon bem franzöftfdjcn Somponiften unb ^eroor-

ragenben Xljeorctifer ©ebaert jufammengefteDt , gaben wieber ein

oortreffliefte« ©eifpiel bafür, wa« unfer Orcbefter in ^räcifton letftet.

öeet^ooen T
« gibeÜO'Ouoerture jeigte unfer Orcbefter wieber auf ber

§öljc feiner SeiftungSfäljlgfcit. Der Vortrag war oon großem,
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beroifdjen £djmung. tyud) bie bebenflidjen Ebagioftellen glücften

beften«. Selten wirb unfer bodjocreljrter ®aft, grl. *ßaneera „in

ber $roütna" , eine berartige fein nuancirle Ordjcftcrbegleitung ge-

junben baoen. wie geflcm ibtem Vortrag be« ©rieg'fdjen %mofl*

Joncerte« &u Xbctl warb. S)a» dfaoier wirb gewiffetma&en Ord)efter*

inftniment, balb bominirenb, balb nur ergän$enb, aber immer

einem oberen Dritten, ntc^t ber Sirtuofltcit an fi<t» fonbern ber

fcbfubt be« ßunftmerfe«, feinem Äu«brutf bienenb. Sor allem ber

erfte ©afc Allegro moderato ift Oon gewaltiger &u«brua*«ticfe unb

bramatifdjer Äraft. 3" biefem ©rieg'idjen (Soitccrte ift e« mit

blofcer Sirtuofttät nidjt getban. $icr wirb »ofle Äünftlcrfcfjaft oer-

langt ©prcdjenbc Dcutlidjfeit gewann ber (Slabierpart in golge

be* gewaltigen Bortrag« ber Äünftlerin. SBeldje gembeit in ber

$(jrafierung, ferner in ber bnnamifd)en Abtönung fefct ein foleber

jn jperften gebenber Vortrag oorau«. Seim ötjopinfptel ift ba«

Temperament unerlä&ltd)e Sorau«fefcung aum ©elingen. Um nur

nod> (Einige« au« ber Ueberfüfle ber gebotenen ©enüffe ^erauSju*

greifen: ©riebe Äuuft, in Si«at'« 2öalbc«raufd)en bie jerflatternben,

ungeroifj taftenben melobifdjen ©ebanfen burd) bie« ©eranfe unb

bur<ö bie« glimmern ber {Jigurationen binburd) ju führen unb erft

in be« ^elfter« Tarantella „Venezia e Napoli!" biefe« über-

mütige ©djerjen, &ofcn, 3nud)$en unb 3u&eln! unb wie fdjcrU

unb jubelt ein £i«jt: ba^ bei&t alle ©djmierigfeiten gehäuft, ja

getürmt! Unb bod) überwanb bie ftünfilerin 2lüc« mit einer

geidbtigfeit , bajj man faum jum Scwu&tfcin ber ungeheuren

tedmiidjen Aufgaben fam. (Einen fo fünftlerifd) abgemeffenen, audj

im gorte nie bie ©renje be« ©dwnen überfd)reitenben £i«at*Sor*

trag wirb man feiten boren, ©türmifeber, nidjt enben woflenber

Seifall lobnte bie ftünfilerin nad) jebem auftreten, ein Seifall, ber

ftd) fdjliefelid) nod) eine ftugabc erzwang. Die ftünfilerin fpiclte

nod) Ste^t'« (5ampaneöa-(5tube in berfelben meifterbaften Slrt.

12. Deccmber Sierte« Äbonnemen t«»(5oncert ber

Surft lidjen §ofca pelle. SBir baben feit Sülom'd einiger

Jirection nod) nie einen fold)en ©enufj beim ÄnbÖren ber Seet*

(jooen'fdjen ©nmpbonien empfunben, nod) nie eine fold)c Älarbeit

in ber <ßbiafierung, ein fold) mübdofe« (Srfaffen ber #auptgebanfen

gefjabt. Sei minber liarer Sorfübrung, eine anftrengenbe ©eifte«*

arbeit, ift unter §erfurtb'« Direction eine fold)e ©rjmpljonie ein

einziger groger ©enujj. 3)a« (&teid)e gilt oon ber überwältigenben

fconoren-Ouoerture. 3cncn fünft lerifeben ©djaucr tieffter Ergriffen*

brit, ber einem ben 9tüden Ijerabriefelt , bot gemi& aueb geftem

Manager empfunben, al« bie gigantifdjen Sftljtotbmen ber Ouoerture

un* in iljte Strubel riffen. (Sin« mödjten wir aber beim (boffent*

li(b nur oorfäufigen !) ©djluffe be« (£oncert*(5t)cIu« nod) befonbev«

betonen: Der SBobltlang be« Ordjefter« al« ganje« fowo^l, wie ber

einzelnen Xonförper, befonber« aud) bie ftolj* unb 5Bled)bläfer, ^at

roieberum entfd)ieben &ortfc^ritte gemadjt. S)er Älang ift jefct

burajweg fdjön unb ebel. Die Siäfer famen gan^ befonber« nod)

jur Geltung in einem JHonbtno oon Scetbooen, ba« reebt gut unb

in einem ©a&e oon ©ouon, ber mit fetnen originellen ftbutfjmen

unb ((bwierigen ißaffagen ganj oortrefflicb sur ©iebergabe fam unb

jnwr waren oon Äünftler baran beteiligt bie $errcn Dou^ettc,

8ad), 3)refd)er
f
X^omö, Sod,91nbrä, $rafe,Sranbtjun.,

Sonrab. $err ^bomä erntete mit feinem feelenoott oorgetragenen

Ülarinetten«©olo ftürmifdjen, t>erbienten SBeifafl. Sorobin'« ©teppen*

fcijje würbe, nad) bem *eifaD unfere« ^ublifum« ju fd)lie6en,

treunblid)ft abgelebnt. 2>ie (grfinbung ift trog gefdjidter 3Kad)e matt

unb grob realiftifd). @in intereffante«, aber fein fc^öue« SGBerf. —
3n ©eber r

« 3"^clouoerture fam wieber bie ganje 3Wad)t be«

CraVfter« unb afl' fein können jur ©cltung. ©ir boben pc feiten

fo gebort. Diefer beutf^c braufenbe unb raufdjenbe ©alb war

und bod) ein gut S^eil lieber al« bie bürre ruffifdje ©teppe.

Feuilleton.
J)erronalaa*rid)teiL

*—* Director Sari ©djröber in ©t. (Sauen unb am (Surtbeater

in SBilbungen wirb oon 1896 ab bie Direction be« 2lug«burger
©tabttbeatcr« übernebmen.

*—* Wlbert Wemann, ber ftet) oon feiner ftranfbeit wieber

ooDftänbig erholt ^at, feierte fürjlid) feinen fünfunbfcd)«5igften ®t*
burt«tag.

*—* aWuRfbirector gelir. ©eingartnsr lag in Scilin an einer

©lutocrgiftung franf barnieber. Äl« Urfadje ber (Srfranfung wirb
un« gfolgenbe« beridJtet: Sor einigen Jagen ftreifte SBeingattner
beim Dirigiren mit ber red)ten $)anb bie an ber Sftampe ber fgf.

Opernbübne befinölidjc Serjierung, beamtete aber bie ficine föifj*

wunbe nidjt weiter, welche aud) in 24 ©tunben toerbeilt war. Drei
Xage fpäter fteöte fid) jebod) eine Ocfdjwulft ber $anb ein unb
nad) weiteren 24 ©tunben fdjwoQ ber red)te Oberarm an. Mittler«

weile gelang e« ben Semübungen ber Sler^te, oerbängnigoode golgen
be« Unfall« ab^uweuben.

*—* ^Jrof. 3ofef $>ellmc«bcrger würbe cingclaben, in Äairo
unb fcleranbrien je brei öoncerte &u oeranftalten, beren ^atronat
öabn ©romer unb Saron $cibler übernommen unb eine Bubfcription

eröffnet b^ben. 3Benn $rof. JpeHme«bergcr oon ber Directum ber

Jjofoper ben erforberlidjcn Urlaub erbält, fo wirb er fid) (Snbe

biefe« ^Honat« ^u breimöd)entlid)cm ^lufcntbalte naa^ ©g^pten be«

geben, um bie (Joneerte ab^uljalten.
*_* 2)ic g)?ufifocreinegefeQfd)aft in j£urin bat über fpectcüen

Antrag ber ^rinjeffin SfabeUa oon ©enua ibrer ^rotectorin, ber

Sängerin tixau Souife Oon ©brenftein mit 9türffid)t auf ibre

glönjenbe ßeiftung al« Srünnbilbe in ber „©ötlerbämmerung" t>a^

©brenbiplom für Jhinft unb 33iffcnfd)aft oerlieben.
*—* Dem fönql. unb faiferi. $oforganiften 9?ubolpb Sibl ift

oom ^npft i?eo XIII. tu Slnerfcnnung feiner oicljäbrtrtcn au«ge*

^eidjnetcn, fünftlerifcben fieiftungen, namentlicb auf Dem ©ebiete ber

Äirdjenmuftf, ba« Ütitterfrcuj bee ©t. (55eorg«*£)rben« tarfrei oer*

lieben worben.
*—* ^ür bie im SBeltbabe 9)^artenbab neu äu befefcenbe Stelle

eine« 2Wufifbirector«, ba« unter ber bi«berigcn Seitung be« fcerrn

UWufifbircctor ä^nicrmann oor^üglid) beftcUtem (5urord)efter« bat
oon ben 164 (Joncurrenten $err äbalbert ©djrencr au« Sin^ ben ©ieg
batoongetragen. $err ©djrener genofe feinen mufifalifdjen Unterri^t

bei feinem Sater, bem bamaligen Domorganiftcn in Dlmüjj. 9laä)

Äbfoloirung be« ©ömnafium«, wanbte fia^ ©djreuer bem ©tubium
ber 3"ri«prubenj ju, nabm ^u gleidjer 3c 't Unterrid)t bei bem
£oforgoniftcn Siel unb trat 1874 al« ßapcHmeiiter in Olmüfe ein,

war ad)t %a\)rc b'nburd) öapellmeifter an ben Jbeatern ^u Saben*
Saben unb ©iener SReuftabt. S'ia^bem er an ber Untoerfität ^u
Jöien bie Prüfung al« Sebrer für ÜWittelfd)ulcn unb Sebrerbilbung«-

anftalten in Sioiine, ®efang unb (Slaoier mit oor^üglidjem Erfolge

abgelegt t)atte, wuibe er jum artiftifeben ©d)ulDitector be« a)iufif#

oerein« in Siui gewablt, wofelbft er breijebn 3a bre lang in au««
gejeiebneter SSeife wiifr. Wlan feba^t ibn boa^ al« audge^eio^neten

Dirigenten unb tooriüglid)en Slaoierfpieler.
*—* Äöln. 3um 3WüWborfer«3ubiläum. ©ine« froben &efte«f

eine« bebeutfamen (Srinncrungötage« im Scben eine« üttanne* au«
ber fleinen ©übe ber edjten unb reebten tfünftier aua^ in biefen

Slättern ju gebenfen, ift mir eine angenebme ^flid)t. ^Bilfjelm

9Küblborfer bebauptet al« tnuftergiltiger Dirigent ber claiftftben

unb romantlfdjen Oper längft einen (Sbtenpla^ unter feinen gad)*

coßegen; mit biefer befonberen Sorliebe foß eben nur biefe unb
nid)t« weniger al« etwa eine (Sinfcttigfeit angebeutet werben, fagte

er bod) nod) im oorigen %a1)xt nad) einer oon itjm trefflid) geleiteten

3Reifterrtnger#?luffübrung ^u mir: „^it ^öiebergabc biefe« Söerfe«

bebeute für ibn jebe«mal einen geftftag". ^Küblborfer ^äbit, ba er

fc&baft unb friebliebenb, aud) nie ben Drang empfinbet, au« einer alten

Oper ober ebrbaren ©nmpbonie eine 92ooität ju tactfd)iagen, nid)t

ju ben meiftgenannten, aber {ebenfalls $u ben berufenften iuter-

pretirenbeu SJcufifern. ©ein SBirfen am Seip^iger ©tabttbeatcr,

welcbc«, wie befannt, oon 1867—81 wäfjrte unb oier Direction«»

perioben umfagt, ferner feine baran anfdjlie&enbc überau« erfolg*

reidje S^ätigfeit in Äöln, beDeuten in ben Äugen ber eingeweihten
ein 8cuPni6 D°n ebenfo reifem fünftlerifcben Sermögcn al« tief*

ernftem $fiid)tgefübi. Der ic&t 59jäbrige fam in ©ra$ ^ur 2öelt

unb ift al« ©obn be« 1803 geborenen, nod) lebenben Jpoftbeater*

3nfpector« ur.b 9?effe bc« ebemal« berüljmten sJ)iafd)iniften unb
Decovatiou«maler« ilWüblCorfer ed)te« Xbcatertinb. 3™ Älter oon
7 Sabren erregte er am aJiann^eimer ^oftbcater in ber äiemlid)
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umfangreichen weiblicben ©efangSpartbie ber Sitti in ber Äauer'fcben

Oper „Das Donauweibcbcn" auffegen burd) feine aufjergewb'bnlicbc

mufifafifebe Veranlagung unb biefer Anfang blieb mafjgebenb für

bie (Saniere. SRüblborfer'S bauptfäeblicbe ßeijrer würben Vincena
Sadnier unb ©tepban ©rua. Sßacbbem ber junge Äunftpractifcr ein

3abr lang bei einer Dbeoterunternebmung $u @aarlouiS»Saarbrüeten
für SJjor unb Heine Stollen enpagirt gewefen mar, birigirte er am
5. October 1855 als (SapeQmeifter beS StabttJeaterS ju Ulm aum
erften SHale eine Oper — „Sucia oon ?ammermoor". Da« fcierjig»

jährige ©ebäcbtnife tiefe« DageS rourbe ftier unter regftcr Dfjcil*

nabme aller ftreife feftlicb begangen. 3ur offt&ieQen geier gc*

ftaltetc fieb bie Äuffübrung ber „Suftigen ©eiber", melcbe bem be-

liebten Dirigenten ber Ueberrafdjungen unb (Sbrungen febier aablloff
brachte. Von einer erfeböpfenben SOTenge balboffaieüer unb prioater

Sunbgebungen unb feucbtfröblicben€t)mpat$iebejeugungen in Vereinen
unb greunbeSfreifen will id) niebt« nerratben, bod) foll in fölnifdj-

grünblidjer ©eife aud) nacb ber 3Rid)tung niel geleiftet roorben fein.

(Sine öngerft fthnmungSoofle unb erbebenbe geier mar oon Seiten
beS gefammten DbeaterperfonalS Vormittag* auf ber prächtig ge-

febmüdten unb in finnigen VelcuebtunqSeffecten erftrablenbe Vübue
oeranftaltet morben. Sßadjbem $crr Dir. $ofmann, bie Vertreter

be« Solo- unb Gjjjorperfonal« wie be« OrcbefterS niele ber^Hcbe

©orte an ben Subilar gerietet unb im tarnen ber noUjäbü* toer*

fammelten #örperfä)aften in foftbaren ©efdjenfen bleibenben Sud«
bruef toon Siebe unb Verehrung an ibn geriebtet Ratten, fcblofc

SWüblborfer feine DanfeSrebe mit ber launigen Vemerfung: „(£s

bänfe ibm ein gutes Omen, bafj er feine 40jäf)rige Dirigenten*

tbätigfeit mit „$men" befebloffen t)abc unb fdjaben fönne e« ibm
gemife niebt, ba& er fie mit ben „Suftigen ©eibern" roieber neu be-

ginne". 3a, ift man benn in unferer Seit bei bem wecbfeln-

ben föepertoir fieber, bafe niebt noeb ein „Don Suan" barau« wirb?
Paul Hiller.

ttene nnb nenetn^nbirte CDpern.

*—* SRaScagni'S „3Qnctto", bie fleine cinactige Oper, bie er

auf ber gabrt oon 2h>orno nad) Verlin nröfjtentbeil« im (Sifcnbabn-

foupee gefebrieben bat, gelangt noeb in biefem SKonat an ber 3ftai*

länber Scala $u &uffübrung.

öermtfdjtes.
*—* Die fönigf. Gapeflc aus Vcrlin wirb unter Seitung beS

$errn gelir. ©eingartner am 11. unb 12. gebruar b. 3*- sn>et

grofje (fconcerte in ber SUbertbaUe $u Seipftig oeranftaltcn.
*—* Dem Vi«at«9)?ufcuni in ©eimar rourbe jüngft eine pbofo-

grapbifcbc Aufnahme eine« non 9iic. 9J?ann«fopf entbeeften feiner

mufifgefcbicbtlicben Sammlung jugemiefenen VilbeS ber Butter
granj £iS*t'S einverleibt. Derfelbc befiel aueb intereffante Scbrift-

ftütfc toon 2u0t) (1683), £anbn, 3elter u. f. ro.

*—* gianffurt aßl. Die 3J2ufeum«gefenfcbaft giebt nad)

SWafegabe fcc« Vcfdjluffe« ber ®fneralöerfammlung, Dom 14. Wiai

1886 in einer Vrocbüie 3ied)enfd)aft über bie Sluijübrungen mäbrenb
be8 ©intcr« 1894—95. ©oroobl au» ber SufammenfteUung ber

Programme ber unter Leitung br« $errn (Sapellmeifter ©uftar» ^ogel

ftebenben Soncerte als aus ber llebeificbt über bie in ben Drdjefter-

(Soncerten unb ben föammermufif Slbcnbcn aufgeiübrten ©erfe, foroie

auö bem Vergeicbnife ber mitroirfenben ©oliften fpriebt ber oor«

nebmc unb mcitfcbauenbc ©eift, ber in biefem Soneertinftitute maltet

unb ibre bob^ Vebeutung für ba« granffurter 2Jiufiftebcn. ^cine

umfifalifcbe JHicbtung, roeber Vergangenbeit noeb ®egenmart, fann

fid) befiagen, niebt in gebübrenber ©eife berüdficfjtißt roorben gu

fein. 2ln Ord)eftcr»(5oncertcn fanben ftatt 12 greitag«» unb 10
©onntag«»(5onccrte

r
in melden 25 ©tjmpbonieen (barunter „^»arolb

in Stalten" unb „SRomeo unb 3u!ie" oon Vcrüoj, H*ütT

« „Dante*
©nmpbonic") refp. fr^mpbonifebe Diebtungen, 26 Ouocrturen unb
19 roeitere ©ompofttionen aufgeführt ronrben, ^u benen fid) nod)

bie ftattlicbe Sn^abl ber oon ben 80 ©oliften norgetragenen größeren

unb fletncren ©erfe gefeilt. &ammermufif-2lbenbe fanben 10 ftatt

mit 19 (Streichquartetten, 2 Öuartetten, 1 ^ejtett unb 11 anbern

Äammermufifroerten.
*—* ©eimar. Vericbt ber ©ro&bcrjogl. SKufiffcbule über bat

Scbuljabr oon Oftern 1894 bi« Oftern 1895 Die Slupbrungen
mürben am 11. SWai 1894 burd) eine ßrinnerungöfeier an $ane
non Vüloro eröffnet. Der Dircctor ber Slnftalt, §crr $>ofratr> unb
^rofeffor SKüHer Wartung »ieö in einer ^nfprac^e u. %. auf

Vüloro'ö grofec Vebeutung ai« Dirigent, Virtuos, $äbagog unb

SWenfcb b«n unb fteßie Vüloro »orjugöroeife in feiner felbftlofcn Auf-

opferung für bie j^unft jum leuebtenben S?orbilbe für alle Äunft-
jünger unb Äünftlcr auf. Die geier mar »on einem grö&eren 3u*
börerfreife überoott befuebt unb nabm einen meibenoQen^ mürbigen
Verlauf, ©inen grofecn Verluft r>atte ba« gebrercoüegium ber

©ro6t)er^oglicben SWufiffcbule ju erleiben bureb bie Verufung beft

$>errn $rof. $alir nacb Verlin. $n feine Stelle mürbe ein früberer
«öebüler ber Slnftait, $crr o. b. ©or)a, ernannt. Sebrfräfte maren
26 oorbanben. Vefudjt mürbe bie »nftalt oon 77 ©cbülern, 44
©cbülerinncn unb 47 |>ofpitantcn

r
im ©anjen alfo'üon 168 ©cbülern.

Äuffübrungen waren 16 ju oer^eidmen.
*—* Der renommirte 3Hufifoerlag Präger & SWeicr in Vremcn

läfjt e« p* angelegen fein, feinen „SHuftrirten SWunf-Äalcnber",
meidjer in biefem 3Mr f«n«n bütten 3abrgang antritt, immer
reidjer au^äugeftaiten. 3n feiner jefrigen ©eftait ift biefer SWufif»

Äalenber nur als.eine Vap« aufeufaffen. auf roelcber fein weiterer

Ausbau nor ficb geben mirb. (5r entbält furje Viograpbien mit
Portrait«, ©cijjen, fleine Äuffäfc, intereffante mufifalifebe 3Wit-

tbeilungen unb Anecboten ?c.

*—* (gifenacb. äJiuftf» Verein. Violinöirtnofe glorian 3ajic,

ber befannte ©ofoirtuofe jpeinridj ©rünfelb au« Verlin (CcUift) unb
ber Äammeroirtuofe SKaj $auer Oßianift) eröffneten ben Abenb
mit bem Drio oon Volfmann. Verbient an ficb bie ßeiftung eine*

jeben ber brei in grage lommcnben ftünftler noHfte Vemunberung,
fo mufe biefe noeb mebr ibrem 3«fömmenroirfen, ibrem berrlic^ ab-
getönten 3ufammenfpiel gesollt werben, tsa$ tjo^e ©enüffe bem 3u*
börer oerfebaffen mußte. Da« Drio Dmod non SWenbeSfobn war
fo reebt geeignet, ba* tfünftlcrenfemble in feinem beften ©irfen ju
jeigen. Von ben ©ologaben be* Abenb« fteüen wir oben an bie Vto-
lin-$o(onaife Don ©ieniawSfi, weldje ^err Äammeroirtuo* glorian

tajic mit wunberbarer ©leganj, nerblüffenber Sieberbett unb einer

cbönbeit bcö Done« fpielte, wie wir fie fo oollenbet, fo jünbeub
noeb nie, aueb t)on ben betannteften Virtuofen niebt gebort bitten.

Vei 3ajic ift ^ier jeber Xon ber flott gefpieltcn ^olonaife 92atur
unb fein gar febön fiingenbeS glageolct*6picl wirb Wobl faum ju
übertreffen fein. Der ftünftler, ber $u ben beften, ben erften feiner

Beit fid) üäblen barf, fanb ftürmifeben Äpplau«, ber faum enben
wollte. @ine ftaunenÄWcrtbe ®abt bot aueb ^QJ $aucr mit ber

blenbenb gefpielten, „@tinccfle$" oon 9tto«afom8frj unb mit wabrem
(Sntjüdcn bötte man bie Soncertftürfcben beö bier bereits befannten
Verliner ^ototrtuofen ©rünfelb, ber feinem @eüo fo innige Döne
ju entlorfen weife.

*—* ©eimar. Der jroeite Abcnb beS 9t. ©agner-Vcrein* war
burd) bie Stnwefenbeit Sr.Ägl.^obeit bed ©rofebcrjogS unb 6. £>obeit

be« ^rin^en Vcrnbarb auSgejeiebnet. S 111100)^ bielt ©raf Vi)lanbt
einen Vortrag über b\c ©ntftebuug ber ©alfüre auf ©runb ber

eignen Vriefe otogner'«, welcbe er an SiSjt im 3abre 1856 gc*

Hebtet bat, gab bann eine gebröngte llebeificbt über bie ftanblung
unter Verüdfidjtigung ber beroorragcnbftcn Orcbefler * ^artbieu.

hierauf folgte unter *ßiano-Vcgleitung be« $errn ©ofcapeüincifter

Staoenbagen unb unter sDcitwirfung gebiegener ©efangSfräfte be«

©roSbcrjoglicbeu ^oftbeaterS bie Vorfübrung folgenber öcenen:
I. $lct, 3. unD 4 Scene: Sigmunb, v3crr ^eücr, ©ieglinbe bie

grau Äammei fängerin £>taoenbagen. II. 9lct, DobeSoerfiinbigung:
Viunbilbe, grl. 3crnn, Siegmunb, $err 3eÜcr. III. 9lct, ©otan T

S

Slbfcbieb, geuerjauber, ©oban, $exx ©mür. 9hd)bem leiten* ber

Verfammlung reieber Applaus öerflungen, beebrte Seine Äöniglicbe

$obeit ber ©rofeb^og bie sU2itroirfenben mit längerer Unterbalfung,
in benen er feine gan* befonbere Vefriebigung ju erfennen gab.

*—* Drcöbcn. DerDirector ber „(Sbrlicb'fdjen 2Kuftffebule", ^err
Scbmann * Oi'ten, oerfenbet gegenwättig feinen britten 3abre«bericbt

(Scbuljabr 1894/95) ber aueb »tele unfere Sefer auf« ^pöcbfte inte*

reffiren bürfte. @ine toortreffliebe Mbbanblung beS Donfünftlerö unb
2ebrer« ber Slnftalt, ^err (5arl Vener, „bie Stellung ber flNufif jur
allgemeinen Vilbung" leitet ber Vericbt ein. hieran fcbließen fia)

„«Ugemeine 2Hittbeilungen (Veitrog jur Sebuicbronit)", benen wir in

Äürje folgenbe Dbatfacbeu entnehmen. Die Scbüler^abl be« 1878
gegrünbeten unb bier wie auswärt« fid) eine« oorüglicben SRufeS
erfreuenben QnftituteÄ (cS befueben befonbeiS (ginbeimifebe aus ben
oornebmften Äreifcn fowic Diele SluSlänber boffelbe) ift in fteter

Steigerung begriffen unb beträgt jefct 365 (1891/92=192; 1892/93=
212; 1893/94=310). infolge ber bebeutenben «»cbülerjunabme
mufetc abermals eine Vergrößerung ber Änftalt erfolgen, unb im
feerbft 1896 follen weitere 9 neue Sebr^immer eingerichtet werben.
2luc^ bas ßcbrercollegium oergrößerte fid) bemgemäfe auf 15 Damen
unb 23 Ferren, gemer mürben einige neue Unterrid)t«fäcber, VlaS*
inftrumente unb Slölienifcb, in ben fiebrplan aufgenommen. VcfonberS
reieb war ba« ücrfloffcne Scbuljabr an glänjcnbcn Veranftalungen.
§lm 15. 9?oncmber o. 3- erfolgte unter jablreicber Vetbeiligung
oon fern unb nab bie feierliche ©inweibung beS eigenen Scbuige*
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bäube«, SSctljmrgiSftra&c 18, unb am 25. War* o. 3. oerauftaltete

ber 3)ireetor im Saale beö Wufenbaufe« ein 2Bol)ltbätigfeit«coneert

yi (diinften bed SebrerinnenbeimeS. melrbem burd) ben boben SBefud?

s>r. Wajeflät be« ftönigS, 3tjrct tfaiferlid)en unb S\ önigltdjen pöbelt
ber grau 45rin*eifm gtiebrid) Slugufl, feiner flöniglicben fcoljeit be«

^rin^en Albert unb anbercr ^oöen fterrfdjaften eine fcltene töu«*

Aeidjmmg mibcrfubr. $)ie mitroirfenben Äiinftler roaren meift flefyrer

ber fcnftalt. 3n ben ©dmlräutnen felbft fanben im l'aufc be«

3afcre* 12 wo^lgeiun^enc $ortrag«abenbe fiatt. ^erfdjiebenc ebrenbe

&efd)enfe, baruntcr ein foftbarcr Goncertpg.l oon ©dnebmaucr,
§ofpianofortefcbrif in Stuttgart, mürben ber (£brliaYjcbcn Wufif*
fdjule $u Jbeil. ©eiter erfeljen mir gu« bem Söcitrag &ur scbul«

ebronif, bajj am 1. Oct. 1895 30 farbige Sdjüler unb Schülerinnen
[djriftlidje unb öffentliche Belobigungen erhielten. 2lud) romben
4 gan$c unb 7 balbe gfreifteüen, fomie 20 fconorarermä&igungeu
gemäbrt. SRod) fei ermähnt, bafe ber als S3ortrag«meifter längft be-

währte $err Üammerfänger ®lomme in biefem SBinterbalbjöfjr

12 literarifebe Vorträge ju überaus günftigett ^ebingungen im
odjulfaale bält. tln ben „Mgeineinen Wittbeilungen" fd)lie&en

fidj SScrjcidjniffe ber Sebrerfdjaft unb ber Untcrridjtäiäibcr, ber

Stftüler unb ©djülerinnen
, fomie ber im *5dmljabr 1894/95 oer-

anftalteten 93ortrag8abeuhe. flneb bte feit ©rünbung be« Qnftitut-

ebote* (20. Cctober 1893) aufgeführten Sfyortoerfe unter Giemen«
Braun'* Leitung unb bie im lebten ©djuljatjr öffentlich oorgetragener
Serfc finb in befonberen 5lbt$cilungen überftcbtlid) georbnet beige-

fügt. — 3)a ber ©eriebt gemi& oiele Snterefftrenbcn finben bürftc,

fei barauf ^ingemiefen, bafc bad 3)irectoriitm ber ßfyrltaVfcben ^Diufit-

jdjule auf bteöbejüglicrjen SBunfd) biefelben foftenlo« oerjenbet.

Ärtttfßer Aujetger.

Ortmaimä , JM. „Alla Zingaressa" morceaux cha-

racteristique pour Violon et Piauo. Dp. 17. 2Rctinj,

35. 6$ott'$ ©ityttc.

Sgambati, ©. Due Pezzi per Violini con iicconipagna-

mento di Pianoforte. Op. 24. SRaiitj, 33. ©djott'3

6ö£ne.

®otf>eü, ©. Sieber, brei ©efänge, für eine Singflimme
unb (Sla&ier. SKatnj, 33. 6d?ott'0 ©ityne.

9Son ben brei 92euerfcbeinungen biefe« berühmten SSerlagSbaufc«

jeidmen fi$ bie $8erfe beö Otalienerd Sgambati burd) SBoblflang

unb fachgemäße ©elmnblung ber Violine au«, ©ebr unterljaltenb

ift ba* ungarifebe Stücf oon Crtmann«. 3)ie öeförge oon (öotbeil

eutbalten jyu oiel QDefuc^ted unb (Sctünftelte« , eä fommt ba^er ^u

einer einheitlichen Stimmung überhaupt nic^t.

©ermann, D. ^ld)t c^aracterifiif^e aSortrag^fiücfc für

Orgel. Dp. 93. SDreSben, a. Äö^ler.

— Karfreitag unb ©olgat^a, ^antafie für Orgel.

Op. 94. SDreäben, SH. Äö^ler.

?leu6erit gebiegene unb wertvolle Orgelmuftf. 3)cr OrgelfaJ
ift immer fünftlerifd) ge^anb^abt. eebr roirffam ift ber innige

w5)anfpfalm" (2)e«bur)
r
ferner ba« (J^aracterftücf „©lücflicbe« VooS".

^u bem 53eften ber Orgelmufit jä^lt unftreitig bie ^^Ibenbfeier" unb
ber berutjigenbe „£roft in fernerem 2eib

w
. ©leid) beröorragenb.

aber aud) tedjnift^ nia^t leiebt, ift ba$ breit angelegte $^antafieftücf

«Karfreitag unb ©olgattya", meiere« in^altlicQ bie fiebcn ©orte
C^rifti am ßreuj nriebergeben foQ.

Se^baum, 1^. Slria (Sbur) für ©treic^or^efter. Berlin,

6. Simon.

(Sine reebt anfprcdjenbe (iompofitirn, aflcrbingß ift ber 9lutor

nieftt frei oon ©aeb/feben Senbungen. S)ic Ausführung biefe« ©tüdeö
fann nur bei gut befeuern ©treiebordjefter mirten.

Äiftler, (S. Sorfptel jitm IH. 2lct ber Oper fr
ftuni^ilb

i>

,

für grofees Drd)efter. WnWv, (5. ©imon.

Xie Cper ift jcbcnfalle im 3*taguerjti)l gehalten. Sic 3 n frnj
"

mentation bed Sorfpield meift beutlicb barauf bin Saft ber Slutor

ein gebiegener ^Keifter ift, bcjoicfen f*on feine (im Verlage oon
Ü. ^imon, ©erlin) erfcrjiencnen Harmonium '(£ompofittonen. 5)ie

Ifoeraen btcfed 3>orfpteU fitib fe^r ciiifact), aber luirffam.

R. Lange.

Aufführungen.

Xui&butQp 10. S^ooember. I. ftbomietnentf * Soncert. SJor-

fpiel ju ben „>JÄcificrfingcnt oon Nürnberg" odii ©agner. „2lu$

Scutfcblanbs großer äeit", (Soncert*(Jantate für £olofftmmen, ©em.
(Sbor, SDiSniteid^or unt> £)r$efter oon @et?ffarbt.

ftttibCTQ, 17. ftooember. Xoccata in Rbur für Orgel unb
2lrie: ff3n beine ^>änbe befebr id> meinen (Seift" oon 3. *Seb. ©aä).

Sitanet für Sit mit Orgclbegleitung oon Sdjubeit.
v
ilnt»antc, 33moIl

r

Op. 26, für SBioline mit Orgelbcgleitung oon £fd>aifoto*fo. 2lir
f

(ibur auf ber ©Saite oon 3. B. feacb- Sbavacterftüde für Orgel:

Larghetto cantabiie oon Sßidol; 93ifton oon 9tf>einberger. Slric:

„©« ift genug", für Sltt mit Violine unb Orgelbegl. oon lleberlöe.

^(bagio, ^mott, Op. 5 oon (Soreüi 3lrio[o: ^rieben", @bur
?

Op. 40, für Violine mit Orgclbegleitung oon SBcru^. SSogel. ,,©ei

ftia" oon 5Äaff. „Sbenblieb" für Sllt mit Orgclbegleitung Oon föeimamt.

^teibut0, 3. ^ooember. @rfte« große« (Soncert. granciöcu«,

Oratorium für ©oli, (5(>or unb Ora)efter oon (5bg.
4

Iinel. Leitung:

§err 3KufifDirector 211er. Äbam.
&tnf, 2 9iooember. 1. (Soncert. Sonate en sol raineur oon

©rieg. Grand air du Prophete oon SO?evcrbeer. Rhapsodie hon-
groise oon jpaufer. Grancf air du Cid 0011 Waffenet. SRoman^e
oon ©toenbien. Romance andalouse oon ©arafare. Air de la

Reine de Saba oon ©ounotv Danse des Sorciere» oon ^aganini.
— 10. 9cooember. ©roge« (Soncert ftuge (Op. 60, Vit. 2) oon
£djumanu. ilrie beS 3ofcpb oon We>ul. Stomau^e oon 3aqueö*
3)alcro$e. Oh! si je posse*dais la harbe de Jubal oon §a'nbel.

Änbantino (Op. 10, Mx. 6) oon s
JMiitti. A Dieu je veux rendre

gräce oen 2ttenbcl«foljn. ^b^ntaifie oon Xbteie. Dieu se donne
au coeur sincere oon 3J?enfcel8fcl?n. Larghetto de la Sonate en

re" inajeur oon #a'nbcl. Romance du Concerto eu re* mineur
oon il<ieniaioöfi. Alleluia du Cid oon Waffenet. Xoccata oon
©igout.

®l€btu, 17. ^00. €pmpbonie (Sbur oon ©Hubert. (Soncert

für Violine mit Ordbcfter (Sbur (IL u. III. @aft) oon ^ieurtcmp«.
ßieber mit Slaoierbegieitung: Siciterliebe; SBibmung oon 6cbumann.
*ir für Violine mit Ouartettbegldtung oon 3- Scb. S3aä>. ecberjo*

Tarantella für Sioliue mit Slaoicibegleitung oon Sieniamdfi. i'ieber

mit Slaoierbegleitung: 2)cr Xrompeter oon £ä'ctingen oon Giebel;

©e^eimniß oon (Soe^. Öuoerture jur Oper §änfel unb ©retcl oon
§umperbincf.

dftftrot», 20. Dlooember. Srfte« (Soncert be« ©cfangOfrein«,

unter Leitung beg fcerrn 3o^. ©c^onborf. (Sborgcfänge a capella:

„Salbciniamteif'; „Wn ber Äircbe toobnt ber ^riefter" oon ^aupt*
mann, ^ologefange: „?lu bie Wufit" unb „3)er Doppelgänger" 001t

©Hubert. <öuite für pianoforte ,,?(u« ^olberg'« 3eit" Oon @rieg.

©ologefangc: „Ser oeirücfte ©eiger" oon $eß; „Xom ber Weimer",

Slltjcbottifcbe söallabc oon üön>e. Sborgefänge a capella: ?lm abenb
(6itimmtg) oon 3ettncr ; ®ü&e« ^egrabniß (6fiitnmtg) oon JÖrütt.

CEoncert (Dir 17 (£ö bur) für 2 pianoforte mit (Saben^cn oen Wofä^elefi

oou Wojart. ©ologefänge: „Ser feltcne Setter" (Scr alte Seffauer)

„$rin^ Sugen", S3allaben oon Sötoe. 3^ ^atrtotifdpc (S^orgefä'nge

a capella au« bem 3abre 1870 oon ©ebonborf.

$annot>tt, 20. Wooember. (Srfte« 2lbouneincut«*(5oncert ber

Wufitacabemie. ©toße Sotenmeffc oou ^Berliov

3ena, 11. sJioOember. 3^^^ ^cabemifebeö Soncert. Ouoer*
ture (S bur) bearbeitet unb eingerichtet oon gr. Süüllner oon ^pänbel.

Wecitatto unb Slrie ber ©catiicc
f
,2)ie Äraft oerftegt" au« ber Oper

„2)ei ^iberfpänftigen 3abmunfl" ^on ®ö^. (Slaoicr * Soncert mit

Ora^efter, Op. 16/$lmott Oon ©rieg. Sieber-58orträge: gelbeinfam*

feit oon SBrabm«; ©erceufe oon <£boptn unO Xanbarabet oon 6tange.

(Jlaoicrfoli : *öa)er^o, (£i*moU oou ^bopin; üKclobie oon (Slucl-

egambati; 2i3albe<<raufcben unb Venezia e Napoli oon granj i'idjt.

Sompbontc y^r. III, (So bur, Op. 97 (Die „rbemifebe" genannt) oon
Schumann. (Soncertflügel 3uliu« ölüttmer.) — 23. sJcoo. 3)ritteö

$cabemifd?e$ ioneert. öuoerture ju Sollin'« £rauerfpiel , r
(£oriolan"

(Op 62) oon SBeetbooen. 9tecitatio unb Slrie ÄMia sperauza ado-
rata" für ©opran mit Orajefter oon Wojart. Soncert für $iolou*
cello mit Orcbefter Op. 9 oon Secter. „grauenliebe unb Üeben" oon
(Sbamtffo für eine öingpimme mit Segleitung be« pianoforte: @cit

tä) in gefebn; 3d) taun« niebt faffen, niebt glauben; 3)u 9itng an
meinem giugei; $elft mir, i^r ©ebtoefteru, freunoltcb mieb febmüden";
eüfeer gteunb, bu blicteft mieb oerujunbert an; 2ln meinem Jpcrjen,

an meiner ^öruft; s)lun b^P bu mir ben erften Äa>merj getban oon
vgebumann.' ^oli für S3iolonceÜo: Monate oon Warcello; Perpetuum
mobile oon gi^enbagen. lieber lÖoiträge: Slllerfeelen oon Strauß;
(Auf 9(acbt (altbeufa^e« S3olfeliet>

) oonföeimamt; Spring (altengltja))

oon ^cnfc^el. epmpbonic ©moll oon Wojart.

3tt0Olflabt f 30. ^ooember. Öuoerture >u „tSgmont" oon
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$ecü)otocn. Bit ©cibctbera bon 3enfen. £iebe«licb au« „SBatffire"

toon Sagner. @icflfrieb-3tyll *°n SBagner. lieber unb ©efänge:
Erinnerung; #etmlic&c Siebe ; goreflenfang; 3>cr @tern (Bu8 bent

(tyclu* „aRinitelicbcr") toon $utter. Ungarifac fcänje 9fr. 15 unb 16
toon »ra&m«. 2)rei gatoorttftücfe au« ,La Basoche" toon SReffagcr.

Sieber unb ©cfänge: ga&r tooty; ©oie(mann«augcn ; öraunaugeiein
(Au* bem (5t?clu« „3Rinnelicbcr"); «m SKarterfteig unb $eimo, ba«
©üterlein (Slu« bem (tycfo* „Bfnunliebcr öor 1000 Sa&ren) oon
$uttcr. @. 3W. Äönig ßubroig IL bon Bauern, ^ulbtgungÄmarfö
bon Stöaaner.

ftaifcr£latttertt, 3. ftobember. I. Goncert, unter freunbli^er
SWttttirfung bon grl. 9Rat&ilbe $aa«, ©oncertfängerin au9 2Rain$.

Dubertiire jnr Oper „(Surtjantfrc" *>on SBeber. «rie au« ©amfon
unb 5S>eltla bon ^aint*©aen«. (Efjor au« £aul bon #anbef. JÖclfa*

jar, ©attabe bon ©eine für gemixten (£&or unb Or^efter bon Steffel,

lieber: 2)ie gorefle ton €><$ubert; SBenn jwet ftd> Heben bon 2)orn
unb Unbefangenheit bon Seber. Hpotfceofe be« §. @a($« au« bem
3. Set ber SWeifterfmger bon Nürnberg für gemixten Gtyor unb
Ordjefter oon SBagncr. ©tymfc&ome 9fr. 8 in &bur bon Jöeet&obeu.

JldUt, 5. 9frbetnbcr. 3*ö"tc« @ürjem<$*<5onccrt, unter Leitung
be« fta'btif^en fcapeflmetfler« $errn ^rofeffor Dr. gran* Süllner.
Oubcrture jur „Aauberflöte" bon äflojart. töecitattb unb Arie au«
„3ej>l?tba" bon ©anbei. SSiolin*(£oncert bon ©eet&oben. töecttatib

unb (Jabatine au« „gauf!" bon ©ounob. „£ill (gulenfptegef« luftige

(Streiche" naä> alter <5$e(ntenti>eife bon ©trauß. „Äbenb auf ©olga-
t\)a" für a^tfttmmigen Styor unb Orä)efler bon Ot^egraben. ^xotx

englijtfce Sieber: Drink to me only bon 3onfon unb I'll sing thee
Songs of Araby bon (Stab, ©tytn^ontc (9fr; 8 g bur) bon 33eet&oben.

£ltttt>i6£feaf<tt <* 9M)*, 24. 9frbember. (Joncert ©roger
religiöfer 9ftarfc$ für Orgel bon fiuj. Sieber für gemif^ten filjor:

£roft in SobeSnot bon granf; ©ebet um 3efu (Erbarmen bon $ale«
ftrtna; $rei« unb 2)an! fei bir, o (£&rifle! bon $ertt. 2Bei(>nad>ta*

lieber, ein (St^clu« für eine ©ingflimme mit Orgel: 2)er (£&rifibaum;

2)ie ©irten bon (Sorneliu«. II. @afe au« ber V. ©onate für Orgel
bon ©uilmant. $Bei^nad^t«lieber: 3)ie Äßntgc; (S^riftu«, ber Äinbei*

freunb; SprifHtnb bon dorneliu«. „EuS ber Xiefe ruf id) \u bir",

für gemixten (£fcor (fünfpimmig) bon Äbeinbevger. r,3)ur(^ Waty
jum Sic^t", (S^oralf^mp^onie für Orgel, 6trei$or$efter, trompeten
unb Raufen bon 2u£.

Müufttv, 30. ^obember. herein« • (Soncert UI. Oubertnre

/r9Weere«fiiac unb glüdlidje ga^rt" bon 9Wenbel«fobn. Slric „Nasce
al bosco* au« Ezio bon ©anbei. (Soncert I in Es für $ianoforte
bon Si«jt %ä)t Sieber au« „(Sine Sieberreibe bon Suftinu« Äeruet",

Op. 35 bon ©t^umann. "ißtanoforte ^ Solo: ^arcaroüe ©moü bon
dtubinflein. (Verlag bon (5. g. ßafynt 92a^folger in Seip^ig.) Sieb

o(me Sorte bon gel. sJWenbeUfo^n. <5d?erjo>S3alfe bon 3J2o«^fotb«ti.

©^mpboute in A bon ©aage.

Söiett, 13. Wob. (Soncert be« «ioloncettbirtuofen 6. Bürger.
(Soncert &moll f Op. 33 bon ^oltmann (Bürger). 3)a« Seilten
bon iDfojart. 3mmer Icifer »itb mein ©Plummer bon ©rabrn«.

Srrübling«nad>t bon ©djumann. Sonate, Sbagio, ^enuetto (heraus-
gegeben bon $iatti) bon SocateÜi (Bürger). SRama niä^t 3)?ama
bon üRa«cagni. aJiäbctenlieb bon s^evei*©elmunb. Ouvre tes yeux
blcus bon üWaffenet. Op. 33. Variations sur un th6me rococo
bon 2f^aiton?«f^ (Bürger). 6ä)attenttafyer au« MS)inoraV bon
9Ket?erbcer. ?lbagietto bon Btjet. (Slfentanj bon Popper (Bürger).

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verla^von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hans Hitt
Drei Stücke

fiir

Violine mit Begleitung des Fianoforte.
M. 3.—.

^^ Einzeln: ^^
Nr. 1. Canzona M. 1.—. Nr. 2. Erzählung M. 1.50.

Nr. 3. Träumerei M. 1.—

.

Henri ©uoh
Violin-Virtuos.

Coneert-Vertretnng EUGEN STERN. Berlin W., Hagdebargerstr. 7».

Fritz Sptihr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

FUr Violine und Pianoforte.
Förster, A. M., Op. 36. Suite: Nr. 1. Novellette M. 1.50.— Nr. 2. Intermezzo M. 1.25. — Nr. 3. Duo M. 2.—.

Scharwenka, Philipp, Op. 95. Violin-Koncert in Gdur. Be-
arbeitung vom Komponisten. M. 9.—

.

Schnppan, Adolf, Op. 13. Serenade Ddur für Pianoforte und
Vioüne M. 2.—.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien- Versand^eschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.——— Kataloge und Prospeote gratis und franco. —^—

IMl IBM M, Barn-Köln
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Oeschäfto^raiidiuig: 1794.
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Den verehrl. Concert-Direktionen zur Aufführung empfohlen!

Neue effektvolle Orchesterwerke
aus dem Verlage von

Louis Oertel, HannoTer.
AflAl°t. -T J H«ldi?nD^s-Marsch. Part. u. Stirn. M. 4.—.ü.KK71U,0.0., in. Finale (ßelo^nese) aus der Oper

-Enzio Ton Hohenstaufen« M. 3.—.
Ballet und Yolksfestszene ans der Oper „Enzio von
Hohenstaufen« M. 3.—.

BlJftt fr Fra^mente ans der^Oper „La jolie Alle deD1/.UI;, XK., Perthe" M. 4.-.

TtlllnW TT V Q»«Wlle * 1« Cour a. d. Oper „Ben-uuxvn, JX. Y.
5 Tenilt0 cellini" y. Hector ßerlioz

M. 2.50.

Bunning, Herbert, 8»ÄKS:
3) Idylle. 4) Fete an Village. Part. M.6. - , Stirn. M. 8.—

Ferroni, Vincenzo, RHffSM. 6
P
-

Förster, Alban, XioÄLFackelte

Deutsche Kaiser-Märsche (Vier) M. 3.—.

ßrnciamQYi T, Entr'akt und Ungarisches Lied ansuiu9»mau, 3j., der 0per ^||er Geigt deg w
woden" M. 3.—.

TfafltapllAl TPli Adagio (Melusine in ihrem Be-UUlHjaLrliU 1
, 1U,, reiche) und „Raimund^ Wan-

derung" a. d. Oper „Die schöne Melusine". Partitur
je Bd. 3.—, Stimmen a Piece M. 4.—.

HumperdmCk, E.,
OftsinuMohhlBundwieder!

Röslein-Walzer! Lied, nnd ßlaue lugen! Lied M. 2.-.

ÜTllTICT TT Mozartina! Concert-Fantasie M. 3.—.
1U111Ö* -"••* Haydniana! Concert-Fantasie M. 3.—.

Mapllfa l^ft-rl Weihnachten! Tongemälde in 6 Ab-
1TACU.I1L», vail, teilungen (mit verbindender Decla-

mation ad lib.) M. 4.—.
Festzug a. d. Oper „Johannistag" M. 2.50.

JSQiZy^ IjOOrgOSj Marche des Escriimeurs! M. 2.—.

ßubner, Cornelius, F«™£Ln M.t-
Friede, Kampf und Sieg! Syinphon. Dichtung, Partitur
M. 4—, Stimmen M. 6.—.

Srllllhftrt TVflfl7 Grande Marche characte*-CJtUUUÜl t, Xldll/i, ristique, Op. 40. Nr. 2
M. 1.50, Nr. 3 M. 2.-.

(Franz Liszt) Soirles de Yienne, Valse-Capricen M. 2.50.

SUvirlA. A Meyerbeeriana! Concert-Fantasie. M.4.—

.

HU1UU1,Ü.., Christkindlein läutet die Weihnacht ein!
M. 2.50.

StrailSS, J0h«, Klug Gretelein! Walzer M. 6.—.

Stucken, Frank van der,
WÄVK

Tä^ll aitnwalr\r T* Barcarolle, Herbstlied, LiedX »L IlcllKUn SKJ , r ., der Lerche, Weihnachten,
Die Jagd a M. 2.—.

TTmlilll"Pl" T*«iiil Orchesterzwischenspiel ans der
UIlllrtUlL, I dUl, 0per wEYanthlaa Partitur uud

Stimmen M. 6.—

.

Liebesscene a. d. Oper „Evanthla* M. 6.—.
tirosse Fantasie a. d. Oper „Evanthia" M. 8.—.

Wermann, Oscar, %VoX«PartÄÄ4de
l:

Woyrsch, Felix von, "KS^K&E
media" Partitur M. 5.—, Stimmen M. 8.—.

Wo nicht anders bemerkt, sind complete Orchester-

stimmen gemeint.

Doublierstimmen pro Bogen 30 Pf.

"Rnolp lVr^rina Internationale Gesangsschule-inouitf lYxeima,
von Madame M6rina? Parfs

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwäch! Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.
Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von M usikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse gratis. =^^=^=
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Königliches Conservatoriiim der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 8. April a. c, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht

erstreckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre , Pianoforte (auch auf der Jankö-Claviatur) , Orgel, Violine,

Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Hörn, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet a Piston,

Posaune — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung
zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und
Aesthetik der Musik, italienische Sprache, Declamations- und dramatischen Unterricht — und wird ertheilt von den
Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. K. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister

Professor Dr. 0. Beinecke, Professor Th. Coecius, Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musik-
director Professor Dr. 8. Jadassohn, L. Grill, F. Rohling, J. Weidenbach, C. Piotti. Organist zur Kirche
St Thomä, B. Zwintscher, H. Klesse, A. Beckeudorf, J. Klengel, B. Bolland, 0. Schwabe, W. Bärge,
F. Gumpert, F. Weinschenk, B. Maller, P. Ouasdorf, Capellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendung,
T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Concerte, EL Becker, A. Ruthardt, Cantor und Musik-
director an der Thomasschule, G. Schreck, C. Bering, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald, A. Proft,
Regisseur am Stadttheater, Concertmeister A. Hilf, K. Tamme.

Prospecte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Januar 1896.

Das Directorium tes Königlichen Conservatoriums der Musik;
Dr. Otto Günther.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen und Studienwerke
für das Pianoforte.

Branner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung
für das Pianoforte. Heft 1. 2. 3. '4 a M. 1.50.

Burkhard!, S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Ciavier-

schule für den Elementar-Unterricht mit 200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue (siebente) Auflage, bearbeitet von Dr. Joh.
Schucht. Kl. Quer-4 M. 3.— , elegant gebunden M. 4.50.

Engel, J). IL, Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft 1 M. 1.50 Heft 2 M. 2.—.
Heft 3 M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavier-Schüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft 1 M. 2.—. Heft 2 M. 3.-.

Knorr, Jul., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer
zu den „Classischen Unterrichtestücken'*. Heft 1. Fünfzehn
ganz leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten
M. 1.50. Heft 2. Sechsundfünfzig ganz leichte Uebungen,
ausschliesslich im Violinschlüssel , für das Pianoforte zu
2 Händen M. 1.50.

— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil:

Methode M. 3.60. Zweiter Theil: Schule der Mechanik
M. 4.50.

.Rössel. L., Op. 18. Sechs characteristischc Etüden zur gründ-
lichen Erlernung des Octaven-Spicls für das Pianoforte.

Heft 1. 2 k M. 1.50.

Varreünann, G., Ausführliche theoretisch-praktische Ciavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Clavierspiel M. 3.— , elegant

gebunden M. 4.50.

Wohlfahrt, H. , Op. 76. Virtuosen -Schule für angehende
Clavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit
genauem Fingersatz versehen. Heft 1. 2. 3. 4 k M. 1.25.

Adolf Eismami*,
Violin-Virtuos.

Dreaden-A«, Marschallstrasse 31.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1S78 unter der Direction von Joachim Raff,

seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt

am 1. März d. J. den Sommercursus. Der Unterricht wird er-

theilt von Frau F. Bassermann, Frl. L. Mayer und den Herren
Director Dr. B. Scholz, Prof. J. Kwast, L. Uziellf , E. En-
gesser. Musikdirector A. tf lllck, O. Trautmann u. K. Fried-
berg, J. Meyer (Pianoforte), B. Gelhaar (Pianoforte u. Orgel),

Frau Prof. Sehroeder-Hanfstaengl, den Herren Kammersänger
Max Piehler, C. hchubart, S. Itigutini, Frl. M. Scholz u. Frl.

CI. Sohn (Gesang), d. Herren Prof. H. Heermann, Concertmstr.

J. Naret-Koning, F. Bassermann u. Concertmstr. A. Hess
(Violine u. Bratsche), Prof. B. Cossmann u Prof. Hugo Becker
(Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass), M. Kretzschmar
(Flöte), B. Mfins (Oboe), L. Monier (Clarinette), F. Thiele
(Fagott), C. Prensse (Hörn), J. Wohllebe (Trompete), Director
Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr, £. Humperdinck und
G. Trautmann (Theorie und Geschichte der Musik), Prof.

V. Valentin (Literatur), C. Hermann (Declamation u. Mimik),
Fräulein del Lungo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschersh. Ldstr. 4, gratis u. franco zu beziehen.

Du Administration

:

Der Director :

Dr. Th. Mettenheimer. Prof. Dr. B. Scholz.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse S-, III*

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 2ig
y
HL

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

3)rutf Don ®. ftrepfing in ßctpjtg.
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S8on Eugenio r. Pirani.

2Bofcin man ft$ audjj menben mag, flögt man auf

ben Flamen BrabmS. Bra&mS bei ^oadjim unb ©enojfen,

$tafynS bei £alir unb ©enoffen, BratymS bei b'SUbert unb
— ©enofftn. SBatunt fold&e auffällige ßrfd&etnung? STOobe*

fa$e! BrafcmS meilte gegentoärtig in Berlin, mirfte bur<$

feine *ßerfönli$fett unb babutefc erflärt ft$ biefer über*

triebene Kultus, ber, toie fcieleS anbere in ber SBelt, au#
üergeljen tüirb um einer lulleren, objettoeren SBertbfcfyäfcung

$la( ju nehmen. 9Wan &at \a in ber 2Ruftfgef$id&te ja&l*

reiche Beifpiele äbnlicber aberkannter Anbetungen ju #eb*

jetten ber betreffenben SDleifter. ©S mä&rte aber ni#t

lange unb man verfiel in t>a& entgegengefefcte ßytrem, in

ungerechte Bernadjjläfftgung. 5ßaer, $iccini, bie uns nä&er

ftebenben ajie^erbeer, 2Kenbelsfo&n unb in unferen Sagen
SRaScagni mit ben -Keuitalienern , finb üorübergebenb ber

©egenftanb fold&er Bergötternng gemefen, ber ftetS eine

nüchterne Beurteilung ju folgen pflegt. Qn ben türjlicty

erf^ienenen unb an biefer ©teile befprocfyenen Briefen

^an« üon SBülom^ befinbet ft^ S3anb II, Seite 347 ein

auf b«n bamaligen SWenbeUfo^Sultu^ ^intoeifenber^affu^,

ben i$ fax beg ^ßaratteli^mug »egen toiebergeben toitt:

„$$ fei bcrDorge^obcn , bafe Sülom^ Abneigung, bie jx$

^ter fo fiarl auöfpric^t, niebt fotüobl gegen Sülenbel^fo^n

felbji, als trielmeljr gegen bie gerabe bamals fic^ geltenb

ma^nbe, ungemeine Ueberfc^äfcung feiner SBerfe gerietet

toar, bie namentUd> atte Änbanger ber neuen Schule ju

heftiger ©egnerfebaft probierte. @S ift belannt, toie

Mta in fpäteren Qabren, alg ba£ Blatt fid^ geteenbet

^atte unb bie frühere Ueber= in Unterfcfcäfcung Sülenbe^

fo^n'S umgefplagen tpar, für ben in feiner erjlen 3ugenb
ton ibn ^ocböere(;rten SWeijier einjutreten pflegte."

D^ne Bra^mö um feine Berbienfie um bie Pflege ber

ftammer* unb fpmp^onif^en SDluftf, bie er im Sinne ber

Älaffifer toeiter ju fübren befirebt »ar, fdjimälem ju motten,

betrachtete iö) e£ anberfeitö atö bie $flicbt be£ objeftiüen

Äritilerö, üor einer folgen Ueberf«bä|ung ju marnen, um*
fome&r, aU ber abfolute mufifalifebe ©efcalt feiner ffierte

unb bie @intönigleit, bie ans ben üorberrfd^enben büfteren

garben refultiert, e« ratsam erffeinen lägt, oon einem

allju reichlichen ©enufe eine« folgen ©eriebte« abjufeben.

©« toar »a^rltdb fein SiebeSbienft ben man bem anmefenben

ßomponiften burdj? biefe« sJWaffenaufgebot feiner SBerFe

leiftete, benn fte mürben baburefc nur läftig.

3)aö in ber ©ingacabemie ftattgefunbene b'aibert'fc^e

ober toielmetyr Bra^m^^c^e ßoncert — b^lbert }eid>nete

mo^l ^ier nur al« Sßrofurift — mar ein Bemei« biefer

Behauptung. 5Wur bie 9lnmefenl>eit be3 ©omponiflen, ber

in eigener Sßerfon t>a8 Drd^efier leitete , ermöglichte baS

gefä^rlid^e ©fperiment, jmei BratymS'fdje Soncerte ^tnter*

einanber aufzuführen. 3)a$ ^ßublifum mar bur^ bag

©cbaufpiel, ben greifen 9Keifter birigiren jn fe(;en, burd^

bad in ber 2#at blenbenbe Spiel b'SHbert'S, burd^ bie

Borfü^rung bejfen le^ter grau als ©ängerin unb öon berlei

Sleufeerlid&feiten mebr oon bem mirfli^en 3"^lt ber ge*

botenen Sßuftf abgeleitet. S33er ^ätte eS fonft ausgemalten,

imei BrabmS'fc^e ßlaoierconcerte an bemfelben Abenb über

l\6) ergeben ju laffen?

Qcb meife, bafe meine, mitten in ben allgemeinen

Bra^mS-Saumel fallenbe, fcbrill biffonierenbe Stimme &on
mancher Seite mie eine Blasphemie aufgefaßt merben
mirb. 35od^ glaube icb im ©runbe genommen niebt ber=

einjelt bajufieben, nur feblt mand^em, in feinem 3"nern
mie i$ S)enfenben, ber SDlut^ feiner Ueberjeugung SuSbrucf
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ju geben. gfü&lten fid& bo$ öerfd^iebene Sollegen neulich

beim ^aür'fc^en Quartett *2lbenb im ©aal ©ecbftein üer*

anlaßt, na<$ bem brüten Sage beS SrioS für Slaöier,

äMoline unb SBalb^orn Dp. 40 biefeS ßomponiflen, mit

mir bie gluckt ju ergreifen. 3)er eine fonnte ficty über

bie 2lrmutb an ©ebanfen, ber anbere über bie burd&auS

unjtoecfmäßige unb unfcböne SSertoenbung bes SBalb^ornS

ni$t beruhigen, alle ftimmten über bie 3Winbertoertbigfeit

ber Sompofttton überein unb Ratten an ben brei ©äfcen
me$r als genug, @S ift erfiaunli$, toie toenig in biefem

Xrio, Sra&mS, ber bo$ mit ber Se^anblung ber ;gnftru*

mente Sefcbeib toiffen müßte, ber ßigenart beS SBalbbomS
gerecht toirb. SDer ßlang beS ^nfirumenteS, baS im Dr*
cbefter ober au<$ als Solo*3nflrument geeignete SSertoenbung

finben fann, toitt ftd^ mit benjenigen ber Violine unb beS

SlamerS, als gleichberechtigtes „Snbitribuum" , burcbauS

nicbt »ertragen, ©ein Jon erfcbeint bei biefer 2Jüf$ung
fcerfc&toommen unb unbeftimmt im pano unb bringt

unangenehm burdj, fobalb ber Släfer ben Jon ettoaS an*

forteilen läßt. Sei Smitattonen unb fcbneHen Sßaffagen

nimmt ftdb bajfelbe, im Sergletcb ju ben beiben Sollegen,

gerabeju lä#erlid} aus, benn eS feud&t unb Ijinft nadj,

o(me au$ nur annä&ernb beren T^tfymifcbe Älarbett er*

langen ju fönnen. 9Bie toäre eS au<$ möglieb, einen fo

gemidjtigen, fc^merfdlligen §errn jufammen mit ber leidet*

füßigen Violine unb bem bebenben (Slamer laufen ju laffen,

obne baß er bie angeborene SBürbe einbüßte? ©obalb es

fi<$ um langauSgebaltene Üöne, um einen einfachen lang*

famen ©efang tyanbelt, ift baS SBalbborn in feinem Elemente,

alles Slnbere, ifl eine SBergetoalfigung , bie ftcty öon felber

rä$t.

«Ueratnt.

£effe, 3Ha$. SDeutfd&er 3Kufifer*Äalenber. 1896.

Seipjig.

Unter allen ä&nlid&en Unternehmungen flc^t üorfie^enbcr

ftalenber nod> toie öor an erfter ©teile. äRuflerailtig unb

toertb&oll ift baS 2lbreßbudj> bejttglicty feiner SSolIftänbigfeit

unb 3"^tläfftgfeit. Wußer ben für ben practifc^en Sebarf

nüfclicben SRubrifen enthält aucb ber fcorliegenbe Qaljrgang

1896 „Goncertbericbte aus ®eutfcblanb fcom Quni 1894—95",
»breßbucb ber üWuftfer beS beulten Steiges, Defterreidfc

Ungarns, ber ©c&toeij, SufemburgS, §oHanbS, granfreicbS,

S)änemarfS, SRortoegenS, ScfcmebenS, StußlanbS, ber £ürfei

unb in SMograpbien unb $PortraitS üon Slnton SRubinftein,

gerruccio SBenoenuto Sufoni, Engelbert £umperbincf unb

$anS ©itt.

öligem. beuifd>er äHuftferfaienber für 1896. U. Sanb.

»erlin, Staabe & ^lotboto.

SHefer 2. S3anb beS „ allgemeinen beutfd&en 3Kufifer*

ÄalenberS" enthält bie Sbreffen ber 3Huftfer beS beutfcben

SleicbeS, Defterreid> " Ungarns , ber ©d&roeij, ^ollanbS,

©c^tDebenS, SflufelanbS, ©riec^enlanbs unb ber Sürfei.

©o üiel Sorgfalt bei ber Sammlung beS bieSbejüg*

liefen SDlaterialS öermenbet »orben iji, finben fid^ bo^
manche Süden in ber Sufjä^lung ber StäDte unb ebenfo

öiele Südfen unb Ungenauigfeiten in bem 5Ramenüerjeid^ni6.

»reitfopf & Partei'« Jbtporif^e aWufit^iWiot^efen für

practifdje SWuptpflege. Seipjig, öreitfopf & gärtet.

S)ie gefcbic^tlicbe Öeobac^tungSmeife , bie atteS ©e*

toorbene aus bem SBerbenben erflärt unb überall ben @e<

fe^en unb SBebingungen einer fortfd^reitenben @ntn>i(felung

nad^fpürt, ertoeifi ftd^ befonbers fruchtbar, tüenn fte fiets

ben 3ufammen^a^9 m^ ber ©egentoart feftbält. 3Jluflf*

gefd^ic^te unb 3Jlufxftmffenfd&aft üben bann erfi ifcren »ollen

Segen, menn fie bei i&rer Arbeit bie SSertoert^ung für bie

3Kufifpflege ber ©egenioart *>or äugen ^aben. liefern

Siele \)<xt bie planmäßige SJerlaaSarbeit ber SBeltfirma

öreitfopf & ^ärtel feit länger afe einem ÜRenf^enalter

ganj toefentlidj) gegolten. S)ie junäd^fi für ben eigenen

UeberblidE bemirfte 3wfammenfteflungen ber reiben 3Knfi^

f^äge ber SBergangenbeit unb ©egenioart, fotoeit fie einen

bleibenben S35ert^ beanfprud^en unb jur Sele^rung ber

öffentli^en 3Rufi^)fIege geeignet ftnb, übergiebt bie 33erlagS=

firma in einer Steige üon piftotifd&en 9Kufif biblio*
tiefen für practifc^e ÜKufifpflege ben mufifliebenben

Greifen, namentlid^i aud& ben ßoncertanfialten , bie t&re

Programme nacb einheitlichen ©eftc^tspunften jufammen*
ftellen. S)aS junä^ft toorliegenbe erfie $eft: ^acabemifc^e
Drd^efier*6oncerte* £at eine boppelte aufgäbe. @iner^

feits fott es ftd^ bem Dirigenten bei ber 3ufammenjiettung

feiner Programme nüfelic^ ertoeifen, anberfeitS aber fott

es, bur$ bie 2lufna^me au<$ ber ^Bearbeitungen, jebem

5Wuftffreunb bie 9Kögli^teit getoä^ren, fidb über bie ge«

fammte ©nttoicfelung ber öerf^iebenen muftfalifd^en Äunfc
formen einen Ueberblidt ju toerfd&affen. S)aS „Scabemifd^e

Dr^efler^Eoncert" umfaßt bie (Snttoicfelung ber S^mp^onte
unb ber Suite, fonrie bie Ouvertüre. S)ie innere

Slnorbnung folgt im SBefentlid^en §. Äregfd^mar'S „fjü^ter

burd^ ben (Soncertfaal" , ber in mufiergiltiger SBeife jur

biftorif^en Sluffaffung &on 3KufifroerIen anleitet. S)aß
ben toietytiaeren muftfalifd^en ©rf^einungen frember Sänber
befonbere tlufmerlfamfeit gefebenft ift, toirb 3eber, ber bie

SDtuftf als eine üölfer&erbinbenbe SBeltfprad^e auffaßt, gut
beißen.

Q[n gleicher SSBeife beabftc^tigt bie SJerlagSfirma in

äbnli^en prinzipiell SReueS uub Zeitgemäßes bebeutenben

Satalogen nadb unb nacb i^r gefammteS ©oncertmaterial

&on ^iftorif^em Stanbpunfte aus georbnet, ben 3ttereffen

ber practifeben 9Kufifpflege bienfibar ju macben, unb jtoar

ttrirb üorauSfid^tlid^ baS näc^fte $eft unter bem Sitel:

„Musica sacra" bie geiftlic&en ©efangtoerfe be^anbeln.

E. R.

Cottrertanffit^ntngett itt *et|ijig.

Neuntes ©cioanb^außconccrt. @ifu^r öor adftt $agen
^cetoe 93ciIioA mit ber glanjöottcn SBiebcrerttecfung feinet Segenbe

^gauft'* Setbammung" eine nachhaltige e^tenrettung
, Jo fann

(SamiHe ©aint*^aen* mit ber Su^etc^nung xooty jufiieben

fein, bie i^m am 12. Deccmber mit ber $errlict)cn SSiebergabe

feine« f^mp^onifdjen XongemölbeÄ „Le rouet d'Ompbale" ju

X^eil getnorben.

SBerlio ^ wirb fommenben ©efc^lec^tern noc^ ju benfen geben,

@aint«»Saen6 fdjroerlid); er ift jtnar ein überaus getiefter

gaifeur, bidiceüen cdpritDoH, bisweilen galant, nidjt feiten aueft

betbcd §uglei4, nirgenbö aber öon tiefauSgretfenber ©ebanfentouc^t.

S)a* „Sptnnräbc^cn ber Dmpfyolt" erbringt für bie Cic^tfeiten feine«

Talentes einen frönen ©etoeiS; bie Tonmalerei getoinnt oft eine

äierüdie @pre(6famfeit, unb e« fällt nidjt febtoer, bad Silb ber

£eroen, bie einft aiö ©tedoertreter beS 9ttlad auf feinen breiten

6dmltern bai SBeltall getragen, ftcb bjer in ber (Situation gu Der«

gegenwärtigen, roo er bom 2Hinne&auber P4 fcffeln lägt.

Ucbrigen« ift <5aint-@aen8 feinedtoegd ber Srfte, ber aud

ber altgrieebifeben ®ötter* ober $eroenfage fta^ Stoffe jur muftfa-

iifa^en ©er^errlia^ung geholt. (Sin SBlicf auf bie ältere inftrumentale
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Siterotnr, mandje ber erften Monaten beS eljrmürbigen Stomas*
contor« Äu§nau (3ob. @eb. ©adys «mtSöorgänger), eine bübfebe

£umj>$onie j. 93. oon DitterSborf mit bem^ircl: „Die Wcta*
raor^fjofen beS Dbib" bemeifen gur ©enüge, wie ber granjofe,

ber ja aud) eine „3ugenb beS fcercules", „Sßtjaeton" *c. ju fnmpbo*

nifeben 3»eden oermertbet bot, an einer fefjr alten ÄunftprajiS an*

taüpft unb fic wieber auffrifdjt; wie ja aud) gr. Seiner feines*

weg* wie bisweilen ganj falfd) behauptet wirb ber (5 r {in ber ber

Orcfceficrfuite, fonbem nur beren SBiebererweder gewefen ift.

SSeber mit ber „Obe ron'-Duoerture, Beetboben mit

ber 9lbin>@tompbonie wedten bic IjeHfre ©egetfterung wie immer.

SBann grau $l)erefe öarenno in ßetpjig erfdjeint, wirb fte

bon ber immer wadjfenbcn <§d)aar tyrer SBewunberer freubig be-

grüfet. „(Sinft fam fte ju Smeien, iefrt fommt fte allein" bat mo&l

9Äand)er mit mir (in freier SHobtftcation eine« ber tieffinnigften

$lob. gr anheben Sieber) in ber ©tiöe bti tyrem Slnblid gefeuf^t;

ober über ber fiegenben (Skmalt it)rcr ßünfterfdjaft tritt ber Äntbeil,

ben man fo gern an ibren febweren Siebensprüfungen nimmt, jurüd.

3s fcbopin'S @molM£oncert unb in £i3$t'ft „Ungarifcbe «ßbantafte"

feierte fie, nad)bem fte mit 3ubeigru& empfangen morben, raufebenbe

iriumplje. SSon bem amajonenbaften Ungeftüm, mit bem fte früher

tpo^l auf bic Ijöcbften Aufgaben ber SHrtuofität wie auf eine eifert-

ftorrenbe fernbliebe (Joborte fieft ftttrjte, b<" fte auf htm Söcge ftetiger

fünfileriftber Läuterung ftd^ loSgefagt, obne einjubügen an glutr)*

botter ÄuSbrudSfülle unb an £emperamentsfrifdje ; ob fte bie auf«

faHenbe SSerlangfamung beS ©ettentbemaS im (S^opin'f^en föonbo

aud bem (Seifte be« XonftüdeS begrünben lögt, fdjeint mir aUerbingS

zweifelhaft; bod) warum ftd) ereifern über biefe SBiHfur? äRabnt

un* bod) ber Slltmeifter ©oetfje: 3U Den ©ritten ber lieben grauen

foflft bu immer oergnügtidj flauen. Die Ungarifdje^bantafie,
bie tbr in foldjer männlid)en öompaetbeit mobl nur ®. Center
liatbfpielt, entfeffelte neuen SeifaflSfturm. Die gefeierte §elbtn be*

IbenbS mugte ftd) auf allgemeine» Verlangen ju einer 3u9a&e

berftefjen unb fte entjüdte mit ßljopin'S „$crceufe" ungemein.

Die Dberon-Ouberture, bei beren jartem (Slfengeffüfler

man taum ju atbmen wagte — baS pp be* erften $orneinfafees

gelang oiel fdjöner, al$ bei ber SBieberbolung ba* p— , oerbreitete

im fcflegro blenbenben ©lang, ©err (Sapetltneificr Nitifd) würbe

»ieberljolt beröorgerufen.

Das ©atnN^aenS'fdje SBraoourftüd für Ordjefter (Le

rouet d'Omphale) lägt fid) feiner unb wirffamer faum ju ©ebbr

bringen, unb bod) binterlägt eS nur einen nippeö^aften Sinbrud.

Sie gewaltig padte hingegen wieberum ©eetfjoüen mit ber

Ibur*6^mpöonie! Sieben i^m, bem fraftooflen ©rofemeifter, naftm

fid) nun freiließ Saint*@aen« aud wie ein beftcnbeS SRäuöiein

neben bem majeftätifd)en Sömen. S)em geift- unb Ijergbewegenben

^oü^tfprü^en biefer ©nmp^onte gab ba» Ord)cfter unb fein be*

geifterungSglü^enber gü^rer eine unüergcSliaie ©eutung; jeber ©a)j

»nrbe mit (anganbaltenbem ©eifaü überfd^üttet, §err SapeUmeifter

.

Kififdj me^rfaeft hervorgerufen.

fioncert oon grau Souife gormftaU im $ote( be

fruffe. SDie Sängerin, oon ©errn SKittafa^ auf einem flang*

pr&ditigen ©lüt^ner tea^nifa> ftc^er, bisweilen nur etwa« $u laut

bealeitet, lieg alle it)re S3oriüge, lieblichen SSÖo^lIaut, witffame

6(tQttirung
r
natürlichen 91u*brud in ber SRoffini'fdjen Slrie auf»

drfrtulia^fte fi$ entfalten. 3n bem Xaubert'fcben „SBiegenlieb"

erjtelte fte mit ber geintjeit ber $ointirung unb ber mufter^aften

Senoertbung i^re« frönen $iano entfdjieben einen ^aupttriump^

;

nf biefem ©ebiet brauet fte eine Sßebenbu^lerfcftaft taum ju freuen,

auf it)m werben U)r gewig aueö weiterhin ausgiebige Erfolge be*

Hieben fein. SBäljrenb anberwärt» bie Intonation bisweilen woftl

i» SJolge ber Aufregung etwa* febwanfte unb ^um SSibrato hinüber*

»figte, war [\t in biefem Siebe roie in ber 9?omanje glodenrcin,

tabello*. S)ieje groben erwirften bem Specialfad) üjrer Begabung

bie beftc (Smpfe^lung. ©lumenfpenben in allen JJormen würben

ir)r im erften wie im ^weiten Xr)cil überreizt

Son «. gu4* fang [xt „Wm 93ac&e", w9ibenbgang" ,
gwet

©efönge ooH fcbwärmcitber @mpftubung unb moberner 3u8brud$«

fülle. Sliej. oon gteliö war oertreten mit „Q ©onne, bu aieljeft

wobl über bie ©erge" unb ^grü^iingSlieb", benen gleichfalls ©e*

fü^lSfcftwung uub SSome^m^eit in ben ©egleitungSformen na^u«

rühmen ift.

2llej. Sinterberger'S „^ftngftlieb'' unb „Xaufenbfctjön"

entfalteten auf* ©djönfte bie i^nen djaracteriftifdje SWelobiefraft.

„©iegenlieb" unb „©ruber 3<»cob" oon SBilt). Xaubcrt finb nodj

immer dufter in ber ßitteratur be* Äinberltebe*. „9Bulfr)tIben
T

d

©efang" oon SR. Deljme ?Reinede
T

« „3un8c 9tofc" unb „öanb-

männeben" ergänzten anjie^enb ben erften ^rogrammr^eil. „3m
$onv" oon ©ernbarb ©ogel be^anbeite grau !*. gorm^ als fer)r

auöbrudsootl, obgleich bie cScene ibr nict)t gerabe günftig liegt.

Sin „SoSfanifdjeS SSolfSlieb" oon 2. ©orbig tan i bcfctjlog fröbitd^

ben erfolgreichen ßieberabenb.

$err ©eorg 3Billc, ba& ausgezeichnete SWitglieb ber ©ewanb»

bauscapelle, fteuerte bei eine 2) a o i b o f f 'fc&e Sßr>antafte über rufftfä^e

©ollslieber, ein Sftomberg'fcbeS „«nbante" unb ein ©cberjo au»

bem 3ul. ^1 enge Pfeben erften (fioncert. 3)ie entjüdenbe @cbön*

beit feines ooflen weit tragenben, mobulationSreidjen Jones, (owie

bie überaü fdilagfertige unb ftegreidje 93irtuofität fieberten i^m

ftürmifeften ©eifatt unb jablreidje ^eroenufe.

Prof. Bernhard Vogel.

€orrefponfcert3ert-
Sltttfietbattt, 26. 3)ecember.

3)aS grögte ©reignig auf muftfalifdjem ©ebiete ift ber Dirigenten»

wecbfel beim fyieftgen Orcbefter. Sin ©teile oon 5B. ÄeS, ber nac^

©laSgow ging, würbe berufen SBiQem SRengelberg, ein junger

$)oüänber, geboren in Utrecht am 20. 3J?ai 1871; bort genog er

bis ju feinem 17. 3a^rc 3Kuftfunterricbt
f
tarn bann an baS Kölner

(Sonferüatorium unter ©üöner, wo er als sßianifi auSgebilbet

würbe burd) 3ftbor ©cig unb ©uftab 3enfen. (Sin panj oorjüg*

licfteS 3eugnig würbe iljm bort auSgeftellt. %m Saijre 1892 würbe

er als ftäbtifdjer sJKuftfbirector nadj Jujern berufen, wo er ftcb ftetS

als tüdjtiger SKufifer unb Dirigent bemtefen bat. 3w 3uü beffelben

Sabre« bat er bie Ernennung als Director unfereS grogen DrdjcfterS

angenommen. Die Ijerrlicben @igenfcba[ten, bie man in fiujern als

^JKengeiberg ganj eigen rühmten, würben r>ier fofort beutltd) merf*

bar. 3cb mug gefteben, bag feine Änmcfenbeit fofort oon einem

grogen, oortbeiltjafren Unterfdt)teb als Dirigent jeugt. 2Bar wäbrenb

ÄeS' fiebenjäbriger Leitung baS grogartige Ordjefter ftetS fteif,

edig, faft wie eingerahmt, in eiferne 53anbe feftgefebnürt, mit ber

ftrengen SSorfdjrift, nur ju lefen was auf bem Notenblatt $u lefen

ftebt unb nie aus ftcb berauSrreten ju bürfen, fo ift b;eS bei SRengel-

berg glüdlicb gerabe baS ©egentfjeil. ©eine burd) uub bureb

fünftlerifcbe Sluffaffung fommt biefer ausübenben 2fluftferfdjaar ooff*

(ommen ju ©Ute. 3eßt erft ^at baS Drcbefter glügel befommen

unb tritt nun erft aus ftd) ^erauS. üKan fann bem berrltcben

©angen anhören, bog eS ftcb frei bewegt. OTcS tlingt gan^

anberS, oicl beffer unb tyfyxtx als unter Äefl. 3Benn eS aud) bie*

feinen Noten finb als $ur Qtit o or SWengelberg, je ^ t erft wirb

meftr gefpielt als Noten, 9ftf)t)tbmuS, Xact, garben :c. 3* 4M bc*

fommt man ju boren, mas nid)t baftet)t, baS r^eigt ber, ber (5om*

pofttion inne wobnenbe feböne ©eift, er tritt frifcb unb in aller

Unmutb berauS. 6« ift ein ©enug erften NangeS, baS Ordjeftcr

jefrt ju boren. Sntereffant ift Die ©emerfung, bie oor Kurzem ein
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Drdjeftermitglteb mir madjte: „3efct matten mir SJtofif, bi« jefrt

gaben mir nur SRotcn; id) §abc mieber meine gfreube beim fielen."

E« ift oollfommen mafjr, man bort'« bem SEone an, ba6 ein

frifd)c« geben btin lebt unb jeber mit ?uß unb Siebe unb oljnc

»ngft oor feinem $uite fifcr. «(na) al« SRcnfcb ift Sttengelbcrg bei

allen Drcbefterntitgliebern febr beliebt. 3n ben Äbonncment««Eün*

certen, bie ade unter Leitung ton SRengclberg fteben, traten fdjon

oerfdjiebeuc Soliften auf; $. ©. ber ©tolinift fcnbid Spoor, Beßrer

am Eonferüatorium in Hamburg. 9ttit bem SRenbelSfogn'fdjen

Eoncert (teilte er fieft bem $ublitum t)or. Ob e« Lampenfieber

mar ober attbere ©rfinbe $ur Erregtbeit vorlagen, roetg iä) nidjt,

aber gan$ gliicfltct) mar fein Spiel uid)t. £rofc adebem bat man
iljn l)ier aum Eoncertmeifter ernannt. 2lm 14. Sßoüember maren *«

amet ^oflänber, bie auf bem Programm 00m $bonnemem«'Eon-

certe erfreuen (ju Ste«' 3eit mar bie« nur feiten), grau 91. Olbe-

boom (Sopran) oon bier unb ber $ianift Eb. 8cloenn*f* au«

^ari«. 5>tc Erftgenannte mar frfiber eine emfige, tatentoolle

Sdjfilertn be« ^ieftgen Eonferoatorium« ; fpäterbin bot fie gemeint,

ben legten Sdjliff in $ari« boten ju muffen; ba ift fte aber metner

Weinung nad) §u üiel in ba« franjöftfcbe ©enre geraden; benn fie

gab jefct nur franaöfifcb, mobei j. ©. bie langmeilige, unbebeutenbe

Arie au« ©ounob'« ,La Reine de Saba* , unb einige Sieber oon

»ibor, tBibal, Soneiere«. Sine fcr)r biegfame, glocfenreine Stimme

barf fte t$r Eigentum nennen. $er $tanift Eb. ßelbenruft, ber

fdjon früljer §icr, in £onbon, in ?ari«, in 8 e r 1 1 n Lorbeeren

bolte, zeigte ftd) oon feuern in ©rieg'« SlmoEUEoncert al« ein

tüd)t«$er Elaoierfpieler , al« er aber naebljer obne Ordjefter in

flcineren Saaten auftrat, (Senfen, ermann, 2i«at), ba trat fein

fertige« Spiel nod) mebr b^toor. Er bat bei groger flarer Xedjnil

eine berrli^e Eantilcne ft* oollfommen eigen gemalt, unb bemüht

fttf) obenbrein febr, bie oorjutragenben Rieten redjt finnreid) unb

beutlid) bem Softer Oor$ulegen. Scbön ift fogar nod) fein ftärtfte«

ff, aber aud) ba« leifefte pp fpridjt bei Hjm an, fei e« aud) in ben

febneüften Sä|en. $eutlid) fpürte man biefe bemunberung«mürbige

Qualität in 2i«§t'« 8ftbapfobie. ©ei ftetetn emftgen Sidjoertiefen

in fein Stubium gebt biefer jugenblidje Elaoierfpieler einer fdjönen

Sufunft entgegen. 5)a« $ublitum bantte ibm mit lebhaftem Sipplau«.

91m 20 ftooember hörten mir bie oorjüglicb gefebriebene britte

S^mpbonie oon unferem au&erorbentlid) bebeutenben 3*. $ol. S)er

imeite Saft — Sdjerjo — ift mobl ber geiftretdjfte Xbeil; er !am

unter SWengelberg
1

« feuriger, fein abgefa&ter ßeitung *ur öoüen

©eltung. $ie Soliften batten ben «Ibenb nid)t bie oolle Snmpatbie.

$ie »ioloncettfoliftin gfräulein @lifa Äufferatb au« Trüffel fpielte

jmar biao, aber tbre SBabl tonnte nia^t ermärmen. @benfo erging

eö ber Sängerin grau fiouife ©eller au« Wagbeburg, bie $enelope'«

Jrauerarte au« 3Jia{ ©rud)
7

« Dbgffeu« al« ^auptnummer anbot,

©anj anber« fam e« am 12. $ecember. ®a gab e« einen bi«

ftum legten $lag gefüllten Saal, benn ber gottbegnabete SMlty

©urmefter fpielte Spobr1

« fiebente« »iolinconcert feltfam fdtfn;

tdj mottete lieber fagen göttlia}. Kein! einen folgen bcrrltdjen

95ioliften bitten mir feit längerer Qeit nia^t r>ter. Wlc^t barüber

ju berieten, ift oodfornmen überpfftg. SKan mug i^n §örcn, benn

e« geben faum Sobedmorte genug, fia&t und nun nidjt ftreiten

über «uffaffung oon ©ad)
T

« Brie ober hgenb einen X^eil be«

Spo^ffdjen Concerte«. ÄUe« mar fein eigne« fdjöne« unb babei

ganj eigen, mie aud) in feiner eignen ?trt ganj grogartig. 2)a&

bo4 Kiemanb oerfäume, ibn ju boren! 2)enn nodjmal«, e« ift

göttiid), ma« unb mie er auf feiner Violine feine ^er^en«gcbeimniffe

erjftblt.

Keben ibm beftanb einen ferneren Streit gräulein Helene

Sorben, Seherin für ©efang an ber ^o^fa^ule in öcrlin. lud)

fie $at Eroberungen gemadjt. (Sine berrlid) gefa^ulte, flangoofle

Stimme, augerorbcntli* beutlidje flu«fpraa^e, eble, öfter« intereffante

Sluffaffung, f^öner »ortrag. Sie fang unter mehreren ßtebern

ein« oon ©. S3erger (©erlin) »Dolce far niente" in b,oflänbif*er

Spraye ganj oorjüglid). — E« mufete mieber^olt merben. 3n ^cr

»rie non (Sataüi (1600—1670) mürbe i§re fte^lfertigreit fcftr be*

munbert. Scibe Soliften, öurmefter unb 3orban, ernteten großen

©eifall. Um nun auf SWengelberg jurüdjulomraen, fo fei ermfi^nt,

bog bie Drdfteftemummern ade mie audj bie Qrd)efterbegleitung

augerorbentli^ fd)ön maren. «ud> al« Begleiter am Claoier jeißte

er ftet) febr bebeutenb. grob fmb mir, bag er jeftt unfer ift, bie

$eriobe be« fteif (Singcrabmten liegt gottlob binter und; jefet ge-

niegen mir Äunft. Jacques Hartog.

aptanffurt <* vu
3n ben beiben legten grettag« - (Soncertcn mürben un« jtoei

Kooitäten befebeert.

Sarfa, f^mpbontfaie S)icbtung au« bem (S^clu« „Wltin SSater*

lanb" oon Sntetana unb wSlu« Stauen", ftjmpljontfdjc ^bantafte

oon Äidjarb Strauß. SWit beiben Werfen bötte ^err SapeUmetfter

©uftao Äogel nia^t oiel ©lud; befonber« bie Strau^We Stjmp&onte

, mürbe öom fublifuui böcbft abfällig beurtbeilt unb mit ffled)t; e«

ift ba« fa^mädjfte $robuft, ma« mir oon biefem fonft fo begabten

ßomponißen gebort. 9(1« Soliften §atte man gern gefebene Oäftc

^ingugejogen; in erfter ßinie ber vortreffliche Sänger darl Sdjetbe-

mantel, ber (Kölner $ianift Sttaj $auer uno unfer ein^etmrfo^er

©eiger $rof. ^ugo ©eermann.

Eine« großen Erfolge« ^atte fta) aua^ grau SWargaret§e Stern,

mit bem Vortrag be« E rnod « (Soncert« oon ©eet^ooen, im legten

Sonntag« «Goncett ju erfreuen; oon Drdjeftermerfen maren ed bie

Symphonie path^tique oon ^fd)aifom«f^ unb bie retyenbe Sommer«
naa^Wtraum-aJiuftt, mela^e unter oortrepd)er Äu«fü^rung, in ben

beiben abgelaufenen Sonntag«*$oncerten einen mirflia^en ©enufe be«

reiteten.

2)a« biitte ber Opern^au«-(Xoncerte braute un« mieberum eine

neue Stunpbonie in Sbur oon ttnton 53rudner.

2)ic oier Säfce oerratben ben gebiegenen SWuftfer, jeboeft ber«

miffen mir Erftnbung, aud) finb bie Safe in lang au«gefponnen.

Sntereffant mar bie gricben«er&ä$lung au«©untramoon9)i(barb

Strauß, oon unferem öelbentenor ©anbrom«f9 toortreffltcr) oorge*

tragen. Sotiftifd) betbetligte fta) ferner ber ^ianift g. Samonb.

5Son ben vielen ttoncertoeranftaltungen in ben legten ©o(^en

fei befonber« ein fel>r intereffanter ©rabm«'9lbenb be« wgranffurter

Srio* ju ermähnen, bie $>errn brauten bie Klarinetten* unb $orn-

Sonaten unb bie Sßatme be« 3lbenb«, ba« $bur-2rio ju trefflieber

«u«fübrung; an ber Stelle be« früberen ^rio - (Seiliften ©rücfner

mirfte ber neue Solo-Ecüift ber Oper $err griebrid) $>e6 mit unb

trug mefentlid) ju bem guten ©elingen bei.

Unfere 3J?ännergefangoereine, ßebrer-85erein, Scbuler'fdjer Eljor,

Sieberfranj u. 91. ^aben bereit« mit red)t intereffanten Concerten

ibren Einzug gebalten; al« Soliften maren e« bie jugenblidje tteflo«

Sirtuop.n Elfa föuegger, grau Scbröber^^anfftaengl, bie Ferren

JJriebria^ ©e&, Öa^aro Ujielli, meldje in genannten (Soneerten mit

oielcm Beifall t^ätig maren.

Äon Opernnooitäten mürbe ein Einacter ,,5)a« 3rrlicbt" oon

©rammann marm aufgenommen.

ftueb bie Tourneen 3ubic unb Unbine oon Segonb-SBeber

ftelltcn ftd) bem granffurter ^ublifum oor unb ernteten moblber*

bienten öeifaH. hß.

®ott)a, 12. 3)ecember.

Eoncert ju ©unften be« öer^og Ernft*3)enfmal«.

S)a« Eoncert'Eomitet mar in ber äufcerft glüdlicben Sage, bag ber

gefeierte SJiann, bem ein S)enfmal errtdjtet merben foH, gleicb^eitig

aud) ein groger SRunter gemefen mar, fo ba& au« ber reiben ^inter«-

loffenfcbaft feiner muftfaufeben 3Berfc eine« ber gefcbmadoollften
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fcftcn (Joncertprogramme jufammengefteflt merben fonnte.

ung biefe« gut gewählten Programme« Ratten pdj Der*

He bec &eften mupfaltfcben ßräfte jur Verfügung geftettt. @o
gefirige fconcert eine gülle au«erlefener feltener Shtnftge*

Die 2Rilitärcapefle, bie ben inftrumentalen $ljeil be« (£on-

übernommen ljatte, leitete baffelbe mit bec Ouvertüre jur

„3atore", einem lebensvollen, frifd)en, Haren, melobiöfen $on-

unferc« verdorbenen $er§og« in befter Seife ein. S3on bor»

fftlicber Sirfun g ermied fid) aud) bie 3ntrobuction aum 8. 2lct

tat Oper „Diana von Solange" , burd) ibre pifantc unt brillante

Bllobif, bie fid) burd) eine eigentbümlidje djaraeteriperenbe 9*ob*

lefie, ©leganj, Änmutb unb gieibeit, ganj ben (Jbaracter iljrc«

{omponiften micberfpiegelnb, au«aeid;net. 9lud) bie febr gefebieft

»gelegte unb an glänjenben Effecten reiebe $armonif unb Snftru-

sentation biefer beiben Seife ift ba« $robuct einer äußerfi

gnnflidjen Anlage, meniger ein ©rgebniß be« ©tubium« unb ber

(fombtnation , al« angeborenen Talents unb jener Routine, meiere

fkfc ber mupfalifd) ©tbilbete Dom viden &ören guter Serfe ermirbt

©ncS gleiten Seifall« (jatte fid) bie fcavatine für Oboen-©olo mit

Drdjffierbegleitung au« ber Oper *$oni", meldje in ejactefter ©eife

Mcgetragen mürbe, ftu erfreuen, graulein Oertrub Sefibäufer

ftfjenttrte pdj geftern Äbenb mieber als eine treffltdje ßieberfängerin,

ba fte mit ibrer meidjen unb moblflingenben Stimme unb mit

»arm empfunbenem Vortrag einige ber beften Siebercompoptionen

kl Sercmigten jum ©ortrag braute. ©el)r ju loben ift bte fid)

Ott bem fein nuancirten Vortrag ber fiieber jeigenbc tunfilerifdjc

luffaffung, ma« pd) im TOäbdtjcnlicb „Der Sraum", fomie in ber

fa&atinc au« ber Oper „©anta (S^iara" in befter Seife geltcnb

»tdjte. gräulein Seftfcäufer meiß, baß in ber ffunft ein ©tiflftcfjen

ben d^üeffebritt bebeutet; fie r)at, feitbem mir pe sulefct gebort,

üerrafdjenbe gortfebritte gemaebt unb ift bem Ijoljen Qitlt um ein

Debeutenbc« nä^er gerüeft. Wü %u«&eicbnmtg muß aud) ber grau

$a$ig, be« grüulein ©rünbabl unb be« $errn 2f. Sßafeig gebaut

»erben, meldje burd) ben ©ortrag ber <ßl)antape für (Slavier, Cello

tob Äeolibifon vollgültige ©eroeife iljre« Äönnen« ablegten. Der

•Uejcit bemabrte 9Hännerd)or ber Siebertafel mußte burd) volle §in*

pie, urbebtngte ©djlagfertigfeit, erquidenbe griffe unb moljl'

tjntnbe ©erttefung ben „©efang ber Xroubaboure", ba^ „2icbe«!ieb"

iwb bie „$t)mne" unter Leitung be« $errn SRuPfbirector« föabidj

Ntjüglid) jur Geltung ju bringen, mobei mir nid)t unermälmt (offen

MioDen, bog gerabe mit bem lefcteren SJiebe, ba« in oielen Auflagen

mrtcT ben beutfdjen SWännergefangocreinen be« 3n* unb Slu«lanbe«

»erbrettet ift, ftc^ ©erjog @rnft bei ben beutfdjen ©ängern einen

ewigen 3)en!ftein errietet bot, benn jene erhobene majeftätifdje

Irnibia^tung biefe« Surften jeigt fo redjt, mie fein §erj marm für

ade« §ofje unb ©^öne begeiftert mar. (Sin nidjt geringe« SSerbienft

am biefe« (Soneert r)atte ft(^ grau Dr. $affenftein bur^ ben 93or«

tag einiger ©ebidjte, barunter „%n bie gerne" unb eine« oon

Sri. Sina SRein^arb oerfafeten „Prolog«" ermorben. 5)enn mä^renb

Me übrigen ^rogratnmnummem un« ben S3eremigten in feinen

Serien al« (Eomponiften oor klugen fübrten , jeigte grau

Dr. $affcuftein un« benfelben al« berühmten beutfdjen 3)ia^ter.

SHe 3)eclamationen ber grau Dr. ftaffenftein jeic^neten fid) burd)

bmtlidje ©pra^e unb gefebidte SÄobulation im Vortrag au«. 3)er

ttnftgenufe, ber ben ©efucftern geboten mürbe, mar in jeber $infid)t

ein grofeer. 5)en SSeranftaltem fei be«ljalb aua> an biefer ©teile ge-

b«tft

$annot>er, 28. 3)ecember.

S)ie erfte große glutljmette ber Rurigen (Joncerte ift üerraufdjt

6b braute oiel, biellei^t quantitatto mebr al« in anbern 3a$ren,

Bfll ber 3Ruftffreunb fann bie (eiterige ©aifon mit ber ©enug-

n>uing überbauen, bab neben bem Vielen Mittelmäßigen aud) folc^c

Aftungen vorliegen, bie in ba« eigentliche (Gebiet ber Äunft hinein»

ragen. 3n ber lederen Cejiebung muß mo§l in erfter fiinie bte

©annooer'fdje 9Rufifacabemie genannt merben, bie am
20. föooember unter ber ßeitung i^re« eifrigen Dirigenten §errn

CapeUmeifter griffen ©. öerlio^ Requiem jur außerorbentlicj

mirffamen 3(uffübrung bradjte. Da« Serf mar für unfere ©tabt

neu, unb bod) mar allgemein im $ublifuin ein großartiger (Srfolg

ju conftatieren, ber neben bem munberbaren Sn^alte biefer Xobten»

meffe ben au«gejeid)neten ^oralen Seiftungen, fomie ber SRitmirtong

be« ©ofopemfänger« (Sronberger au« ©raunf^meig unb be« Diepgen

ÄgI. OrHefter« unb nttbt jum ©eringften ©errn grifdjen jugefdjrieben

merben muß, ber mit außerorbentlidjcm S)irection«*@efd)td bem
bti biefer 9Jceffe in X^ätigfeit gefegten umfangreitben Apparate vor«

ftanb. 3t" 2lnf4iuß (jteran ermähne id^ gleich ein in bem neu er««

bauten $ioolU©aafe am 31. October gegebene« (Soneert unferer

ft5nigl. Gapelle, bei beren Leitung ftdft bie beiben (Sapettmeffter

Äo^ftj unb ferner beteiligten; biefe ftuffüljrung braute un« au<^

bie $efanntfd)aft eine« neuen Serf«, nämltdj ber (£ bur-©rjmp^onie

Von Änton ©ruefner, einer bur^ unb burd) genial angelegten Xon*

fd)öpfung, voll ftraft be« 2lu«brud« unb Originalität ber ©ebanfen.

Der ftgl. (Soncertmeifter $aenfletn fpieltc bei biefer Gelegenheit mit

burdjgeiftigter Äuffaffung bie ©pobr'fcbe ©cfang«fcene. Dicfelbe

Sapelle gab am 23. November im fiogen^aufe De« Sgl. Xfjeater«

i^r erfte« 9lbonnement«»ßoncert, ba« außer ber SRittoirfung ber

befannten ©ängerin Mian §enf(ftel u. Ä. öeetbooen'« ,,^la>te
Ä jum

3nfjatt ftatte.

Große« Sntereffe beanfprua^ten mieber bie von bem befannten

Diepgen ^ianiften $. ßutter alljä^riia^ veranftalteten 3»upfabenbe.

3mei an ber 8a^# am 18« October unb 16. November gegeben,

boten in fünfileridjer $infid)t bem 3u^örer reiche Anregung, bie er

fomo^I bem abgeflärten unb temperamentvollen (Xlavierfpiel be«

Soncertgeber« verbanfte, al« auet) ben berübmten ®aften, nämlich

ber grau üttoran*01ben unb bem Äammerfänger ?aul S3ulß, bie

bie vtelfettig audgeftalteten Programme ali mitmirfenb bezeichneten.

erfreulicher Seife fjat bte eble ftammermupf, bie aud) in ben

£utter'fd)en Soncerten ju Sorte fam, in unferer ©tabt bie außer»

orbentüd)fte Pflege erfahren. 92ia^t nur jmei ©treidjquartettc, ba«

©aenflein» unb SRillcr-Ouattctt, befd)öftigten ftcr) bamit, fonbern

außer bem feit 3ar)ren beftebenben Äammermupfverein jür Klavier

unb ©laäinftrumcnte (^ianift Major, bie ftgl. Äammermupfer

©obed, ©erbert ac.) t)at pd) ein Xrio-Serein — (£oncertmeifter

53eermann, Ägl. Äammermupfer SWeinmann, ^ianift ©icbel — ge»

bilbet, unb außerbem mürben Von ben Ferren ^ßiantften @vei«,

(Soncertmcifier Stiller unb bem ©oncertfänger Brunc befonbere

93cet6oven»?lbenbe veranftaltet, morin eine SReifje ber Siolinfonaten

be« großen 3Reifter« ju ©e^ör famen. Dem bei allen Kammer-

mupfauffübrungen aufgemanbten @ifer entfpraeft faft burebmeg ein

fünftlertfd)er Erfolg. 2lu« ber Sfflenge ber übrigen mupfaiifcben

©eranftaltuugen verbienten nod^ ein trefflicb ausgeführte« Soneert

ber ©ingacabemie (a capella-(S^or, Dirigent (£. Seigel), ein Son»

cett be« ©artenfird)end)or« (Dir. ©ieefen), ba« un« mit ©erlogen-

berg'« reizvollem Sei^na4t«oratortum befannt mad)te, unb bte von

bem Organiften Äo^lmann in ber Dreifaltigfeit«fird)e veranftalteten

r)i[torifcr)en Äbenbe meitergebenbe« 3ntereffe. ^5on au«märtigen

Äunftfräften traten in ber angebrochenen ©aifon in eigenen (5on-

certen auf: Da« SRötfjig-Duartett au« Leipzig, ber Ägl. Domebor

au« löerlin unter feinem Dirigenten 91. $ecfer, ber $enor ber

Royal Opera in Sonbon, ©en Davte« unb ber SBiolinvirtuo«

%. S^ac^ej, bie ^ßianiftin (g. Äoc^ au« ©erlin nnb ber (Eoncertfänger

91. v. QüX'Wlütytn, alle o^ne 9u«nab,me unter mofjloerbientem

Srfolge. A« Hartmann«
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SRftftfcefcttfft, 9. 9?ooember.

Concert ber ©efcllfcbaft ber greunbe im $oben-
gollern*@aaL ©eiten ^aben mir oon bcn muftfatifd)en SSeran*

ftaltungeu be« obengenannten »eretn« gehört. TOit bem gütigen,

febr umfangreicbcn Programm t)at pd) bie SoncertgefeUfebaft in ber

glutfc ber (Soncerte erfolgreich behauptet. SNit ©olooorträgen waren

$err Subtoig $iecbler unb grl ®ottlid) (©efang) beibe oom

tfeflgen Sparer unb $err 3acque« Sein trau 5 (Violine) betraut.

$a« (Soncert würbe mit ber 3) moll-(£laoier-S3iolin- Monate oon

9*. $3. GJabe eingeleitet. öeffer wäre c« aber gewefen, wenn man

eine Hooität ober einen „©eetbooen" gewägt t)ätte. fterr Organift

9L ©ranbt fpielte ben (Slaoierpart rcdjt anerfennen«wertb. gür

ben legten ©afc t)ätte e« noeb einiger groben beburft. ©ebr gut

bewährte fi* wieber $err ^iedjler mit fiiebern oon ©ebnbert

(grüfclingfglaube) (£. fcoer« (3)er tobte ©olbat). ®a« reigenbe Sieb

oon $. ©ofmann „SBenn bu fein ©pielmann warft" r)ättc etwa«

weniger übertrieben im $lu«bruef oorgetragen werben fönnen. Vor-

trefflich gelang ben beliebten äünftlcr ,,£a« ©tetlbiebein" oon

St. ©ebumacber. grl. Oöttlicb &at un« tjeute Slbcnb beffer gefallen,

al0 neuli* bei ber «ufffibrung ber IX. ©rjmptwnie im SBranb'icben

«erein. Sbre ©timme eignet fieb mer)r für bcn Xljeater- unb ($oi>

eertgefang. $ic Sieber oon §. $agen (@ute töactjt), SK. ©tange

(S)ie Öefebrte) unb ba« febr feböne, cmpftnbung«rcicbe „83lumen-

orafel" oon #. §ofmann fjaben und rect>t gefaQen. fcueb bie Stauer*

feene au* ber Oper „Änncben oon Zf)ara\x" oon bcmfelben (Jörn-

pontfien traben wir feiten fo rein unb fctjön oeniommen. grl.

Oottlicb lieg ftcf) noeb gu einer äugabe &erbci. $err (Joncertmeifter

SBeintraub trug b\t belannte gauft>$t}antafte oon $. ©arafate,

eine Andande religioso oon gr. £fjom4 unb gmei ungarifdjc Sänge

oon ®raf)md'3oaebJm oor. $er $on be« SHinftler« (am in bem

Keinen ©aale beffer gur Geltung al« neulieb im $ofjäger. Statt ber

gauft^bantafie Ratten wir aber Heber ein flafftfcbe« £tüct gehört.

$err SBeintraub fann auf feinen (Srfolg umfomebr flolj fein, al« e«

ibm in furger 3eit gelungen ift, bie (öunft be* ^ublifum« gu erringen.

2)er Begleiter $err Ovganift «l. Sranbt &ättc öfter etwa* biferefer

fein muffen, ©inen effectoollen 2ibfd)lug erhielt ba« (Soncert bureb

gmei ©uette für ©opran unb ^Bariton: „£titt wie bie 9iad)t" oon

<5. ®öfte ««b „fcltbeutfdjer SiebeSreim" oon (£. §tlbacb. §err <ßicaV

ler unb grl. ©ottiieb, trugen bie beiben SBerte oorgüglicb, oor uub

ernteten Oielen Beifall.

11. unb 25 9iooember unb 9. 2)ejember. öoncerte be«

Xonfünftler-SSerein«. 3wei ©treiebquartette *on anerfanntem

äunftmertb umrabmten M Programm bc« oierten 93eretn«-9lbenb«:

3Moaort'* 3)mott» unb »eetboüen
r

* 3)bur'Ouartett (Op. 18 9er. 3).

©eibc 3Berfe würben Oon ber Ouartettgenoffenfcbaft: ©er ber,

gröbü*, Xroftborf, ^eterfen, mit befannter tünftlerifcber

Sntelligenj oorgetragen. gür ben ©efang«oortrag war grl. SBertba

& t e r , $erftogl. fädjft[cbe ©ofopemfängerm gewonnen. $>ie Äünftlerin

trug swc( Sieber oon ©ungett („«0' meine §erigcbonfen" r
,,$er

ec^umacber'*)f fin Sieb oon öbopin unb Aufträge" oon 5R. ©eb,umann

in burebau« befriebigenber Seife oor. $a* Organ grl. ttter
1
« ift

äuberft ergiebig aueb ber Vortrag ber Äünftlerin lägt niebt« ju

wünfeben übrig. Sieber b^teren 3n^alt« fagen ber Sängerin

mebr &u.

2)er V. 53ortrag«abenb bxa^e ba% flangooüe (Slaoicr-^rio in

gbur (Cp. 18) oon ©aint*@aen«. 3)cr erftc ©afc t>ai al« ^aupt-

motio ein febmadjtenbe« ^bemo, weldie« juerft oom (5cüo oorgetragen

wirb. 3m II ©a^e (91 moü) tritt ein Üagenbe« Sßotio auf, wäfcrenb

bie I. Violine ben Orgelpunft auf a 1>at. 3)er ©iaoierpart biefe«

©a^t« äbnelt auffaüenb bem oon SratjmS. ®eiftfprü^enb unb

effectooü für bie 9lu»|ü()renben ift ber ©cberjo^afr (gbur). ÜKit

einem energifeben 9iaegro*©a^ wiib ba« Xrio befdjloffen. 3)ie

Ferren Äauffman n (^ianofone), $ erber (Violine) unb ^ßeterfen

(SSioloncell) trogen ba« ©erf be« genialen granjofen audge^eic^net

oor. ®a« Programm entbleit augerbem ba« ©treiaVXrio in € moü
(Op. 9 9{r. 9) oon ©eeetbooen unb ba« Streichquartett oon ^a^bn,

beibe SBeife in treffltifter «u«ffibrung. —
3m VI. )Bortrag«abenb würbe ein Aeueft ©treic^quarteU üou

(Surt ^erolb (3onber«baufen) aufgeführt S)er (Eomponifl jeigt

fl$ in btefem ©erte, welcbe« oiel Serftanbedarbeit entt>feil r
al«

pietätooller ÄnbÄnger Qeetbooen
9
«. Am beften (at un« ba« ©djer^o

gefallen, worin SHffonanj auf 3>iffonana gebÄuft ift. ®a ber (Eom*

ponift petfönlid) erfebienen war, fo fannte man an bem (Jlaoier-

Sortrage (S3eetbooen ©onate Op. 109) am beften ljeiau«böreft,

welcbem 9Keifter er ba« grdgte S^tereffe entgegen bringt. 2)te

©onate fpielte ^>err $erolb burebau« correct, wie man e« oon einem

tüebtigen ^äbagogen gewöhnt ift. (Srw&rmen tonnten wir un« aber

an feinem Sortrage niebt. ®erabe bie legten ©onaten ©eetbooen'«

oerlangen ein weit enttoidelte« ®efübl«leben. ©trb biefem wiebtigen

SRoment feine Sebcutung beigelegt fo fann ber ©pieler ben gubörer

aueb niebt mit fortreigen. 5)er Äünftler mug ftet) ganj al« 3»enfcb

geben, um bie innige fconfpradje eine« öcet^ooen bem ^örer richtig

SU »ermitteln. «1« tüchtiger $ianift bewSftrte fieb ©err ^erolb in

bem reebt febwierigen (Elaoierpart be« SmoII»Xrio (Op. 101) oon

Orabm«. $err fcerolb tonnte mit feinem fünftlerif^en Erfolge

burebau« aufrieben fein. SieQeicbt entfdjliegt ftdt> bie (Joncertbirection

be« £onfünftler*8erein« , ein aweite« Auftreten fcerrn ^erolb'« ju

erwirfen R. Lange.

VRÜnQtn, Cnbe ©ejember 1895.

IX.

©eoor biefe« 3^^ ganj jur 92eige gegangen ift, mufj ict) Sbuen

noeb ein wenig oorplanbern, unb boffe, ©ie audj gleicc) im neuen

Sabre wieber begrügen ju tonnen . . . 3)ie SWüncbener Ratten biefen

ganzen SWonat über bie d'Andrade ltis, wie icb ba« ju nennen pflege,

unb waren ungebeuer bereit, biejenigen ju fteintgen, welche i^rer

©inne Weifter blieben. $arum fehlte niebt oiel, unb ia> b&tte aueb

unter bie SRärttjrer aufgenommen werben formen, wenn aueb nur

unter bie SRärttyrer ber ©abrbeit, eine «rt, welctje teine«weg« fo

feiten ift ^eutjutagc, wie immer gewinfelt wirb.

aifo: icb gebore niebt ju ben b*Änbrabe»Segeifterten unb bin

fo frei, ba« gu befennen. 34 gebore um feine« ;
,3)on 3uan" willen

erft reebt niebt ba$u, benn in meinem Seben fann icb nict)t glauben,

bafe SWojart fein reijenbe« Champagnerliebeben fteb au« ber Äeble

be« ©önger« mittel« ©ilfeuggcfcbwinbigfeit bureb bie ©e^örneroen

ber Xbeaterbefueber gebafpelt baebte. SBenn man aueb fogar fonft

jiemlicb oerifänbige Seute nunmehr fo weit braebte, bog fte überzeugt

finb, b'ttnbrabe fei etwa« gang Unerbörte«, fo fct>e icb boeb feine

9cot§wenbigfeit mir meine felbftänbige öeobaebtung ebenfaü« unter*

btnben gu laffen. grance«co b'Unbrabe
1

« ©timme ift gewig ein«

febmetebelnb unb weieb, aber niebt« weniger al« ^bänomenal^.

2)ag ber länger ein feiner, bureb ftiblicb anmutbige Sieben«würbig«

feit einnebmenber 3Jcenfcb ift, fann rnieb niebt befteeben, feine fünft*

lertfeben Seiftungen mit anberen al« gereebten Äugen gu betraebten.

92iemanb fann fagen, bag icb mit Otto öruef« glimpflieb oerfabre;

er fte^t mir eben mit feinem Äönnen gu tjodj, um ibm auet) nur

ba« Seifefte begeben gu laffen. Unb ba fage icb benn: wollte Srucf«

mit feinem grogartig wunberbaren Material pcb uur entfcbliegen, feine

Unarten abgutegen — er brauebte feine fünf SWinuteu, um b'fcnbrabe

für immer au« bem gelb gefcblagen gu baben. 3)a« würbe mir am
flarften , naebbem in ben „föelueco" be« $errn ©ruef« unb banacb

ben b'^nbrabe'« in ^eiJerbeer
,

« „Äfrifanerin" fennen gelernt batte.

ilebrigen« war bie $orftedung am Äbenb be« gweiten ©eiljnacbt-

feiertage« überbaupt niebt fo fertig au^geglicben, wie wir ba« gewöhnt

ftnb. üTtilfa 5:ernina war al« ,,$onna Anna" im erften Set bureb'

au« nidjt gut bi«ponirt, unb bie „5)onna (Sloira" ber grau $auttne

©traug be %bna ift an unD für fid) eine Obrenbeletbigung. 34
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©ei& nidjt, bic 3)onte bat eine fo ganj merfmürbige Stimme; mir

macfct fie immer ben ©iubruef toie eine frafcenbe geber, »eldje ein

bebarrlicbed §aar mitgebt. Äflerbingd behauptet man
r fie fa** P*

an ibred hatten „greibtlb" bie Stimme oerborben. Wer bann

brauste fie bod) niebt fo gerabeju eJjrfurcbtgebietenb unfieber ju fein,

unb ben gangen fcbenb *u fpät ober ju frfib $u tommen. —
91* bottenbeter SJco$art* Sänger bemäbrte fid) nur nnfer gonj

einher ©einriß 58ogl. ©ein „Don Dctaoio" föbnte mit bem ganzen

«benb au«, unb fo bemältigenb ift biefed ma&rbaften Äünftlerd

3auber, bafj gan& entfebiebene „Vogl'-lRttfe fid) beutltd) burebbrangen,

al« am Sdrfuffe bie blinbe Vergötterung „b'Änbrabe 1
' — firompeite.

34> fann gar mobl begreifen, bafe fogar bie Saliner, bei roelebem

\>od) fonft affed beffer ift, au|er ft* finb über unferen ^einrieb

$ogl. Äffe ©ertöte, melcbe id) oon boit erbalten, fcbmelgen in ®nt-

jücfen, unb ieb pnbc bie eine ©emerfung nur natürlid): „Um biefed

märeftenbaften länger* mitten jiebe id) nodj nad) flRüneben".

2)cr ftomtbur ©erat ©einrieb SBteganb'd mar mieber fo tücbtig

roie alle oon btefem Sänger gebotenen ßeiftungen. Xljeobor öertam'd

„ScporeHo" fcätte bürfen bemeglicber unb überhaupt mebr bem
(Soaracter ber Stolle angepaßt fein, ftlfreb ©auberger ald „Wafetto"

roar abermal« ein Sdjritt ooriuärtd im Streben biefed febönbegabten

$änger8. Sonberbar fam mir gräuletn $anna ©oreberd ald

3erlina t>or: fie fang iljre ScoHe, fo weit fie biefelbe fd)en fonnte.

itaüenifcb, ben 8tcft beutfdj. Die Sängerin ift ja nieblid) unb an«

mittag, aber fte foflte bod) mebr Slbmeebdlung bringen; immer nur

bie jterliaVfofette gräulein ©oreberd — ed fte&t iljr ja aUerliebft,

aber ed fann Einern aud) ju Oiel merben. —
2Ud b'&nbrabe fein Stänbd)cn „da capo* fang, t&at er bad

aud) beutfeb, unb fall« 3ftncn bafür eine ©ejeidmung fehlen Joüte,

fo roitt id) 3$nen bie ^ter bafür graffirenbe oerratben: ^S)aÄ toar

imeber eine feiner getfheieben Ueberrafebungen". 3* nun — id)

habe für „©lenber" burdjaud feine Steigung, menn idj fie binter

ben (Souliffen ald SRenfcben aud) ganj gerne mag. Äeine Secunbe

fann mau &n>eife(n, wem allein bie Ärone gebübrt, menn man SSogl

nnb b'&nbrabe miteinanber ljörr. So gut mir bed fieberen

„Solfram" im „Xannbäufer" gefiel, fo ärgerlid) madjte er midi

alt „Eeludco" unb „Don Suan", benn ba lie§ er bie fcbftdjt mer-

len, unb mad bat t^ut ift in <$oetbe'9 „Saffo" ju finben

P. M. E.

$?*£, 90. S)ecember.

2)aS (Soncert be« (SonferbatoriumS, in bem 8eetf)ooen'ö g bur-

©^mp^onie $u oorjüglia^er SBiebergabe gelangte, mar biefed Um-
ftanbe* toegen eine bodjroiflfommene $robuction, toeld)e bie greunbe

nnb ftenner ber Äunft DoQtommen aufrieben ftedte. 3Bad mir aber

bann nod), auger ber erf)en ©nmpbonie für Orgel unb Or(ftefter

Don «le$. ©uilmant, bie oiel bed 3ntereffanten enthielt, borten,

mar »on redjt fragiidjem ©ertbe. 5)a mar bie Ouoerture „3n ber

Stotur" oon ?(nton S)t>ofä!, an »eldjer einzig unb aHein ber Xitel

poetifd) unb oer^eiftenb erf^ien; bie Sompofttion felbft enthielt

nia)t§ oon bem, mad ber Xitel öcrfpradj; fie ermied fid) ald jeber

tieferen ©ebeutung unb jeben ©ebalted an (»ebanfen bar, ald

pfrmtafte* unb geiftlod, meil fieb burd) ir)rc gormen feine feft aud«

geprägte, bebeutenbe fünftlerifcbe Stibioibualität audfpri^t unb fte

präventierte ftcb überhaupt ald bad. mad in äft^etifd)-tc<bnifa^em

^ortfrnne ald „Arbeit" bejeia^net mirb, bie mobl rein äufterlid)

mteTefrtrt, aber ooflftänbig falt läfet — formgemanbe Kopfarbeit.

Sir überlaffen mit greuben biefed Opud ber 9Renge fo mie ben

Sere^rern bed (Somponiften ju beliebiger Serbimmelung , unter

benen ftd) fo Wandler beftnbet, beffen SttylüBungen in einem nia^t

naber ju beaeiebnenbem S^rgon ^oerfafet", beim Sefen benfelben

©nbrud machen, ald märe foeben 3*manb auf ber ©äffe uberja^ren

roorben. @tn foldjer in Sa^rijtftellerei unb Äritif pfufdjenbe ©anaufe

ift fo ber riditige Xupud bed unberufenen Sa^rift* miß fagen bed |

berufenen 3eitfteilerd , ber ©ledb fmreibt. gerner „»olfstänje im

ftammerft^I für Strcicbora^efter" oon (gmanuel (Sb^la. (gd bleibt

rätbfelbaft, mad ber Autor mit biefem Opud moHte, tvelaicn

fünftleriftben gmeef er bamit eigentlid» »erfolgte. 3>ie ferner-

fällige, fteifleinene Ä^tbmif biefer (Eompofition bot mit ben tnpifaV

a^aracteriftifa^en lebend* unb audbruddooden 9?fjt)tbmcn oon SSolfd-

tanken gar nia^td, unb bie oetmifd)te Welobif in ber genannten

(Sompofition mit ben frifdjen, eigenartigen ^Welobien oolfdtbümlitber

Xänje faft ni*td gemein; bie griffe unb fiebenbigfeit ber ^olfd*

tänge ift in bem G§o4(a'fd)en Opud abgetönt in ein fa&led ®rau.

liefen ^olfd^'Xänjen, audgefüftrt im graef, (Jiaque unb 2aa%

ftiefeln, gegenüber, bie etgentlid) in langmetligem Stttl gefdjrieben

finb, ift alfo bie grage oodfommen berechtigt , moju eigentlidj bad

®anje bienen foH. Äu^erbem fte^t man ed biefer (Sompofttion

beutlicö an, mie fdjmer unb mübfelig bem Bluter bie Arbeit mürbe.

S)ad Ortbefter, unier $>ir. ©ennemi^ T
Leitung, fpielte biefe fo*

genannten aud bem $olfdtl)ümlidjen in bie afa^graue Unmöglicbfeit

überfein, trandplantirten ^SSoifdtänjc" mit einem fünftleriftben

(gifer, ber mabrlid) einer befferen Saa^e mürbig gemefen märe; alle

flWeifterfa^aft bed Dirigenten unb bad t>oHenbetc Spiel ber Böglingc

maren an eine in innerfter SBefenbeit fünftleriftb roert^lofe Sacbe

»erfdjmenbet. Sdjabe um bie 3eit. 3n Seetbooen'd „Sediftet" be*

fanben mir und mit ganger Seele tbatfäd)li# „3n ber $atur";
bier fmlug nia^t ein leered Spiel tänenb bemegter gormen an

unfer äufeered Obr unb nur an biefed; tjier ftrömte und ber Obern

ber fRatur erbebenb unb befreienb in
T

d ^erg; ber §umor bed grogen

genialen SReifterd erfrifebte und mieber mie ber JBergqued. 9?ur im

Vorbeigehen mödjte id) bie ®emerfung bingufügen, ba% nur ent*

fdiiebene ©riedgrämlid>feit — alfo ber biametraie ©cgenfa^ bed

öeetbooenHen ^umord — bie „SRaturftimmen" im anbaute biefer

S^mpbonie mi&oerfteben unb falfcr) ^beuten" fann. S)ie $örer

lohnten ben Dirigenten, Dir. öenneroife, ber feine Aufgabe ftetd

mit fünftlerifdjem @rnfie erfaßt unb mit bemunberungdmürbigem

Cerftänbniffe burdjfübrt, burdj reiben, ftürmifdjen ©eifaß. 3n
lefcter Qeit tauften bei und ^ier ©erüa^te auf, bafe 3)ir. Sennemifr

oon feinem Soften gurüdgutreten beabfta^tige, bafe er bad Dirigenten*

feepter, bad er mit fouoerainer 3Reifterfd)aft gefd&mungen, nieber»

legen moHe. 3tt unferer unb gur grofeen 93efriebigung bed ge*

fammten $rager mufifliebenben $ublifumd ermiefen fta^ biefe ©erüdjte

ald oöüig unbegrünbet unb mir fönnen ber Hoffnung leben, ba&

Dir. ©ennemi^ feine Äraft fernerbtn ben Sntereffen unferer SKufif-

bodjfdmle unb fomit ber Äraft mibmen merbe unb bafe feine reidje

muftfpäbagogifa^e ^rfa^rung, fein grünblidjed unb umfaffenbed

3Biffen, nacb mie oor unferem Snftitute, bad er ftetd auf ber Jpölje

ber 3*it ju erhalten bemübt roar, ju ftatten fommen merben.

Dad (Soncert bed Claoternirtuofen S. Slatfoodfn erfreute

ftd) ber befonberen ®unft bed $ublifumd, bie ftd) bura^ gatjlreidjen

öefutb unb bureb reidje öeifalldfpenben funb tbat. Dad Programm

mar mit edjt fünftlerifa^cm ©efebmaefe gufammengcfteüt. Der 6on-

certgeber fpielte mit (Jonferoatoriumdprofeffor ©and ffiiban, bem

SJioloncenomeifter, eine breifä^ige Sonate oon §einr. Äaan, Op. 9.

Dad 3ufammenfpiel ber Äünftler mar oou gtän&enbem Srfolge be-

gleitet. Slaofoofffn felbft trug hierauf bie ^bantaftc inSmofl, bie

©igue aud ber <$bur»Suite oon Seb. 93aa^ unb bie 33ectljooen'fd)e

Sonate Op- Hl oor, bie, mie ade Söerfe aud ber legten $eriobe

biefed ©eniufi, bie unmittelbare ?3erförperung bed §öd)ften, bed

©öttlidjen ift, bad in bed Wenfdjen ©ruft lebt; ferner bie „Sibegg-

Variationen* oon Sdjumann, bie feiten öffentlich gefpielt werben

unb burd) beren üorjüglicben SBoitrag und Slaofoodfn ju be-

fonberem Danfe oeTpflic^tet, augerbem noa^ bie Sd)umann'fd)c

iRoOelctte in Dbur, ein „Siebedlteb" aud Op. 7 oon Suf, bie

w 3Baljer.6aprice
Ä Op. 37 SRr. 1 Oon ©rieg unb §um S*luffe bic

12. Ungarifebc Sf^apfobie oon Sid^t. — Die Vielfeitigteit oereint
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mit ©rünbltebfelt hlnftledfcben ©erftönbniffe« , btc jeber cbarncte*

riftifcben ©tnleigenart gerecht ju »erben oermag, fomie bte ©ebiegen»

^eit unb ©raoour ber Xedjnif ©Iaofoo«ry« fanben bie ooflfte %n*

erfemtung ber JpÖrer, weiebe ben gefebäfcten tfünfiler unb oielbegebrten

£ebrer be« Slaoierfpicl« nad) jeber einzelnen Kummer unb am

©djluffe be« genußreichen (Joncerte« ftürmifd) unb wieberbolt ^et*

oorriefen. grl. §cbwig SBaflrieb unb grl. 9Rarie ©oufup trugen

lieber oor, bte ebenfall« mit ©etfall aufgenommen mürben; bie

ßlaoterbegleitung ber ©efänge beforgte grau $ida.

3n bem (Eoncerte be« ^rioatoerein« (jur Unterftüfcung

ber $au«armen Sßrag«) lernten mir einen ifluftten ©aft in feiner

3)oppeM$igenfd)aft al« (Somponift unb Dirigent fennen unb fcbäjjen,

©e. $)urd)laud)t ber gürtf $ ein rieb XXIV. §u föeu&'ßöftrifr

leitete feine brcifäfcigc ©tjmpbonie in (Jmoll, meiere ba« Sntercffe

ber fcörer in fo ^otjem tfiafee befriebigte, ba& biefe bem Söerfe

reiben, mobluerbienten ©eifaff joHten. 3)a« ßonferoatorium«*

ordjefter, ba« in bem afljäbrlid)en Goncerte be« „Sßrioatocrein«"

mitwirft, fpielte, unter 3)ir. ©ennewifc' Leitung, bie Ouoerture,

weldje ben Eitel trägt: „3r, ber $atur" oon 91. $ooräf unb ba«

geiflooüe ^djerjo au« ber öierfä&igen ©uite „Stoma" oon ©iget,

ooüfommcn, feinft nuanciert, getragen oon edjt fünftlerifcbem ©elfte

unb ©djwunge wie immer. 'Sir. ©ennewifo erntete reiben ©cifaH.

Franz Gerstenkorn.

\$ e u i 1 1 e t o n.

flerfonalttadmdittu.

#_* g#o«fau. Übeater ©olobownifow. Stalienifcbe Oper.

S)ie berühmte „fcbwebifdje 9Jad)tigafl", ©i.irib Ärnolbfon, ift wieber

äu ber ©tätte ibter erften £riumpbe jurütfgefebrt. Wut ©onnabenb
bebütirte fte al« SRoftne im „©aibier oon ©eotlla" oor ooüftänbig

au«oerfauftem $aufe. $a« Uublifum empfing feinen ßtebling mit

ftüruii.djen unb ^erglid)en Ooationen. 3a^Uofc fterooirufe, reiche

©lumcnfpenben , unenolicper ©eifall wecbfelten ben ganzen Slbctib

mit einanber ab unb erreichten ibren §öbepunft nad) ber Sßianoforte*

feene, wäbrenb welcber grau Slrnolbfon ben SBaljer au* „$inorab",

ba« „(Scbo" oon (Srfert unb „Ssolobei* in ruffifdjer ©pracbe fo oofl-

enbet fdjön oortrug, wie eben nur fte *u fingen oerftebt. (5« fdjien

un«, al* fyabt ibre wetdje fammetartige Stimme, bie ^iemanb oer«

gifet, ber fte einmal gebort, nod) an güfle unb $Bof)iflang gewonnen,

feitbem 8igrib 9lrnolbfon im %at)te 1886 alö blutjunge ftunitnoDt$e

in 3)io*fau ^um erften 3Rale bie ©ü^ne betrat, um uon ^ier au«

tr>re ftol^e SRutjmeSba&n gu beginnen, bie fie beute mieber ju und
jurüdgefüqrt bat. ©ie ftebt in ber ^3lüt^e i^rer 3ugenb, ibrer

©d>önbeit unb ibrer ftuuft. — n.
*—* 20. ©urmefter mirb nacb feinem S)re8bner auftreten fo-

fort nacb @nglanb abretfen, um bafelbft eine Xourn^e oon breigig

ßoncerten ju abfoloieren.
*—* Martin $lübbemann ocranftaltet in öeipiig am 81. %an.

Slbenb* 7^2 ^br in 92otb
?

« ©aal einen ©allabcn- unb Äieber Vor-
trag mit eigenen Eon werten. $cworragenbe länger aud ©erltn

unb ^armftabt finb bafür ciemonnen. — ©er fid) für bie neuere

(Sntnücfelung ber beutfeben ©aüabe in ber äWufif interefftrt, findet

SintrtttSprogamme für ba% oor gelabenem publicum ftattfiubenbe

ßoncert in ber 93ud)banblung Oon @. &ocf, Keumarft 40.

fiermtfdjteö.
*—* Montreux. 3oacbim*eoncert am 21. Mob. 1895. ©ei

übcrfüQtem ©aale unb t>or einem etttbuftaftifeben unb gemäblten
$ubli!um fanb biefcö erfolgefrönte (Soncert ftatt. 3oacbim f ber

groge unb tro$ feiner 64 3abre immer noeft junge SBiolinift, ift nacb

SWontieuj gefommen, ntd)t aüetn um ber muftfalifeben ©elt einen

auöerlcfenen ©cnufe gu bereiten, fonbern aud) um beejelben ein

unöergefelicbed ©etfpiel gu geben. (Sr fptclte ©eetbooen, ^pobr unb
23ad) unb lieg biefen ^Äeijlern ©eredjttgfett miberfobren, felbft in

ben (leinfien ^in^elbeiten. ^it feinem meifterlidjen ©ogenftrid), mit

üornebmen unb männtieben ©mpfinben lieg er bem ©eetbooen'fdjen

(Soncerte eine Äudjubrung ju $beü werben, bie ibn oortbeiibaft oon
allen feinen fcoöegen auSjcidjnet. ©ein Äbagio bon ©pobr war

ein bemunberungSwürbiger elegifcfter ®efang, fein $rälubium unb
©aootte von S3ad) eine clafftfebe ^Biebergabe, ber er auf frenetifefcc*

©erlangen ber 3u^rrrf^a^ cin ©our^re oon ©acb bin^ufügte.
S)a, too anbre Runrtler ©tücfe barbieten, beren SBertb oft ftufeerft

jweifclbaft ift, bleibt TOeifter 3oad)im ein getreuer ttnbänger ber
ttlafficität. (Sr geftanb und, bog bie boebgrabige ©egeifterung be«
^ublilum* ibn fc^r erfreut babe. 3Bir wteberbolen ibm aufriebtigen

3)anf für bie foftbaren £>tunben, bie er un« erleben liefe. SBenn
wir einige Sorte be« Sobc« an ben Dirigenten, $errn O. Süttner
ridjten, fo finb wir nur Soacbim'S 5)olmetfcb, weldjer feine botje

©efriebigung über beffen Äönnen audfpracb. 3" ber Xbat bat ba«
Ordjefter febr gut begleitet unb glänzte in ©dmmann'« 5)moff*
©ümpbonie unb in ©tücfen oon ©agner unb ©aint*©aenfl. ©ir
beglüdwünfdjen $errn 3"ttner ob feiner ganj aufecrgewöbnlicbcn
2)irection«gabc.

*—* Jpannooer. Qtotittx Xrio-Wbenb ber Ferren ©ofconccrl»
meifter (5. ©eermann, föniglicber Sammermun?er 2L. ©teinmann
unb dapettmeifter SB. ©icbel i)a* (Joncert eröffnete ein Xrio oon
9*. Äabn, wobei ber (Somponift, üebrer an ber fönigücben ^ocbfdjule
in ©erltn, in muftergiltiger ffieife bte (Elaoierpartte audfübrte. 3)aS
mit oielem fi'langret^ oudgeftottete, für bie ©aUcn*3nfirumente
äufeerft banfbare gcbaltene Öert bewegt fiel) in ©rabm^feben ©abnen.
Da« foü ibm jeoocb niebt als gebier angereebnet werben, um fo

weniger, ald bte mufttalifcbe (Srpnbung barin nie ftodt, unb, wenn
fte ftd) aud> befonber« ergiebig in gefüblSfatter ?urif äufeert, nie

aufbort, interrffant ^u fein. 3>a$ am ©cbluffe be« ^Ibenb« gefpiette

irto oon W. 3B. ©abe, mit jwei ftimmung^ootten Äöegrofd^cn,

fab $)errn ©icbel am glügel, einen Sßianiften mit burebau« juoer*

läjfiger Xedjnicf, mobulation«rcid)em Slnfc^lag unb mufifalifdjer

Sntcfligenj. 3m ©unbe mit Ferren ©eermann unb ©teinmann
tarn bei fauber geglättetem 3ufottimenfpiel aud) biefeS Xrio ju befter

Geltung. Sin SWumentalfacben entbtclt ba« Programm bann nod)
©eetbooen'd Äreu^er-©onate. 3)ie oon $crrn 93eermann angebradjten
martigen fcecente ftnb oor^üglid) am $la^e, tonnten aber zuweilen
mit mc^r ©obllaut in @rfd;einung treten. 3)ie ©cfammtwirfung
war wobl am ooOettbetftcn im legten ©a^e. iRiin t>atte icb enblttb

nod) über eine ntitwiilenbe ©ängerin ju beriebten, über Srauletn
Wl. §aa$ auö ÜJioinj. 30" ©ttmme, ein ausgeprägter 3llt, beftfet

güüe unb ©obllaut in ntd)t gewöbnlicbem Wage. (Sine auggejeiebnete

©cftulung, oermöge bercr bie ©ängerin ibr Organ unioerfeü beberrfeftt

unb jeoem feettfeben ?luöbrude bienftbar ju macben oerftebt. itm»
perament unb ausgeprägter mufifalifdjer ©inn laffen gräulein $>aa8,

bie bamit reid) begabt ift, in bebeutfamen Siebte erfdjeinen. 3&*e
l'iebergaben , Sompofttionen oon ©ebubert, 23eber, Sagner, ^aff,
i'eftmann, 3)orn fanben baber laute Slnerfeunung , wa* für bie

©ängerin ©eranlaffung genug war, ©d)ubertT
8 entjüdenbe „goreffe"

in rei^ooller 3nterprctation ^gegeben 3n $errn ©idjei, ber ftcb

eine« £teinwap*Slügei« au« bem aJcagajin oon 20. ©er^ bebiente,

befafe fie einen feinfühligen Begleiter.
*—* l'eipjig. 3m ©alon oon ^rofeffor Martin ftraufe gab

£>err ttitbur fjrieb^eim oor jablreicben Äunftfreunben einen Slaoier-

abenb, in bem er au«fd)lieglid) Si«5t
T

fc^e (Sompofitionen oortrug.

Xer Äünftlcr, biet fett jebn Sobren al« einer ber oorjüglia^ftcn

ßi«^tinterpreten boebgefdjä^t, fpielte mit wabrbaft überrafebenber

SJottfommcnbeit, bie fo ied)t ibn al« ben berufenen ßi*jtjünger
fennjetebnete. ©on ben jwöif grofeen Stuben fiid^f« fpielte grieb*

beim bie fflbenbbarmonien, bie SuKäter; unb bie gmoü* Stube.
Sunberooll gelang Bdne'diction de Dieu, jene« unübertreffliche @e*
bet be« ttltmeifter«, wo er warm unb innig, erbaben unb tief ®ott
feine menfd)ltd)e ©erejjrung au«fpricbt, unb bte erfte ßegenbe, bie

©ogelprebigt, in ber bie ebaractertfebe S^acbbilbung oon ©ogelftimmen
mit einer ernften, getragenen, in ber tiefen Sage patbetifd) er*

flingenben Welobie oerquidt ift. 5)ie beiben ©lanjnummern bc«

Programm« waren bie ^moHfonate, fowie bie 3oad)ini gewibmete
12. sJiböpfobie, bie man wobl feiten in foldjer Oröfee ber Äuffaffung
gebort bot. Wu&erorbentltcb war Der oon biefen 3Rei|terlciftungen

gewedte @ntbupa«mu«.
*—* $a$ „©aljburger ©olf«blatt" febreibt gelegentlich einer

bort oor einem i'uftfpiel aufgefübrten Ouüerture: w5)ie unter ^errn
©tefanibe« bewäbrter Leitung jur Sluffübrung gebraebte Ouoerture
ju ©bafefpeare

t

« l'uftfpicl w
s^a« 3br woatÄ oon ^arl ^e^^Dreftben

fanb raufdjenben ©eifaU. (£« ift ein 5Berf, ba« bem Sompofttion«*
talent be« Slutor« ein glänienbe« 3eugnig au«ftellt unb ift nament*
lieb bie 3nftnimentirung oon einer Älangfd)önbeit , bie ibre effect-

oolle ©irfung niebt oerfagt".

*—* 3n *ati« bot ba« auftreten ber *atti 30,000 gr. ein-

getragen, aber ber fünftlerifcbe örfolg war unter bem (Uefrierpunft.

ÜÄan applaubirte nad) einem Slugeublid peinlicber ©tide au« ©öf-
lid)feit, unb nun fieberte ftcb bie $atti gefebieft einen 9iüc!jug, inbem
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fie eine ifcrer betoS^rteften Hummern jugab, ba« Siebten ,Si vous
n'vaviez rien ä me dire* von ber Varonin töotbfdjilb, mit bem fte

[id> vor balb breigtg Sauren eine SRarquifenfrone erfang. ©ogar
ibre alten Verebrer ftnb ber Änftcbr, bie $atti babe Unrecht, ibren

früheren 8hibm burdj foldje (gjperimente ju beeinträdjtigen. 3)ie

©d)lo&betrin Don Kratg Sßo« bat c« ja aueb gar niebt nötbig.*—* Ulm, 15. 3«nnar. $er »om Vrlvatordjefierverein geftern

Äbenb in ber Xuäljafle veranftattete £raffelt*Äbenb mar vom beften

fünfitertfenen Erfolge begleitet. 3)a« 3ufflm *nenfpiel ber vier Äünftler,

meldje unter bem ©efamtnaraen be« SRünebener Äraffelt-Ouartett«

befannt ftnb (SUfreD Äraffelt, 2Ra; äämpfert, ©an» 3Äoo«müHer
anb ^einrieb ffiarnfe), mar bctrltcb- 3>a« $> bur«£luartett t>on

öaljbn, meldte« ba$ (Eoncert eröffnete, tarn mit feinen lieblichen

Seifen bureb ben foruiooflcnbeten Vortrag gu febönfter ©eltung.

Sfcei^enb ftnb bie ©ebubert'fdjen Variationen au* bem 2) moEWQuartett,
befonber« menn bie Ausführung ein fo abgernnbete unb fein uüan*
eierte ift mie ^ier. 5)a« K bur*Ouartett von Veetboven ift ein gro&ar*

tigef SBerf, in meinem man mit ©btfurebt ba* ©eifteSmeben unfere«

probten SKufifbero« ju fpüren vermeint. $)ie vier Äfinftler mürben burc$

Slän&enbe teebnifebe Siebergabe, fomie burd) burebgeiftigte mufifalifa>e

luffaffung bem SReiftertverf in voflem SRa&e gereebt. Um ju ben

foliftifcben Darbietungen überzugeben, fo «igte fi<b $r - fceinrtd)

Sarnte al« trefflieber Keüift, ber fotoobl mtt Äocturno von Kfjopin

»ie mit SRajurta von Popper moblverbienten Veifall erntete. $err

Hlfreb traffeit »urbe gleicb bei feinem auftreten bureb lebbafte«

©änbeflatfcben begrüßt, fo febr batte er Bei feinem vormaligen

irfebeinen verftanben, ftcb bie©unft ber Suqörer ju erringen. 2>ie

3tgeunerweifen von ©arafate, bie er mit brillanter Sccbnif unb
binret&enbera geuer vortrug, kaittn benn aueb eine jünbenbe SBirfung,

»elcbe ibn veranlagte, al« ireingabe eine aüerliebfte Kompofttion

}u fpenben, bie burdjmeg mit gebämpftem Xon gcfpielt mürbe. Sir
mußten auf'« 92eue ben rounberbar febönen unb vollen Älang, bie

baarfebarfe fRein^eit, bie großartige icebntf, foroie fpecieH baß töft-

liay, faum je in gleicher Voflenbuna geborte ©taccato be« Äunftler«

anftaunen. $err 2)trector ©ebütft) bat fieb bureb bie Veranfialtung

biefe« Concert« ben 3)anf aller ba« vornebme ©eure ber Äammer*
mnftt febafcenben bangen Äunftfreunbe erworben.

*—* 3 roi(*nw - wücfblid auf bie im 3a&« 1895 to D« äwiefauer

SRartenfirdje abgebaltenen 48 Orgelvorträge. Um 10. September
1895 eröffnete icb al» 9?adjbilbung ber Ulmer Orgelvorträge bureb

3ob- @raf bie 9ieibe btefiger Vorträge. (£« fanben 1893 fecbftgefcn,

1894 fecb^unbvieriig unb im vergangenen Sabre adjtunbvierjig,

iufammen bunbertunbgebn ftatt. 3m Sabre 1895 tarnen gum %oz*
trage: (SboraU unb ^ieb-gigurativnen , Variationen r (Soncerte, *n-
bante'd, &ugen, $rälubien unb gwgen, Xoccata», Sonaten, S)uo«
unb Arien. An ben Vorträgen beteiligten ftcb außer bem Unter*

jridjneten bie ©erTen: 9cüüer, ©eorgi, ©ärtner, ^auboIb-Vetgen,
g. £reßner*@ebneeberg, Ärnolb-^ebneeberg, Wot^^ebneebera, SJJein*

bolb-@rbneeberg (Orgel)-, ©ättler, Siebter, ©ebmibt-Söbtau (Violine,

Siola); ©teinbel-ebicago , ööqm, ©ebubert (deHo), $>au*mann
(fofaune), fomie bie tarnen: gfräulein S^äfer, Vrübl, 3d)ü&e»£oc!ma,
©eß*(£rimmitfcbau (Sopran) unb ©err fjeuftel (Varr)ton). »ueb
im 3abre 1896 foden bie vor^ügliebften ©erfe ber alten unb neuen
edmle vorgefübrt merben. (£« märe erfreulieb, tvenn P4 rcebt Viel

fiunfljünget an ben Sluffübrungen betbeiligen wollten unb ba« ver-

ehrte t'Ublifum ben Vorträgen, gumal biefe gratis getoäbrt toerben,

ein noeb regere« Sntercffc alö jeitber entgegen bräebte

Türke.

ftritififter Amtiger.
€lunirfo, 3* Sottcert für S3ioline mit Drc^efierbegleitung.

Dp. 15. Seipjig, griebr. §ofmeifter.

S)ie Xbemen biefer ©ompoHtion ftnb ungünftig erfunben, ganj

abgefeben von ben bebeutenben Sängen bed legten £ra£e£. 2)ie vor*

^ergebenben (Sompofttionen be« Autor* Verfpracben mebr. Sir
tonnen un* mit bem Concert niebt reebt befreunben.

Stotyn, JRüiert. StDtegefprä* ber eifen. Dp. 21, SRr. 3.

Seip^ig, %. @. ®. Seudfart.

— 9Lty Sieber für eine Sinafiimme mit Sßianofortebe*

glcitung. Seipjig, g. ©. 6. ßeudart.

5)ie ßieber Robert äabn'3 verratben ein bebeutenbe« Talent.

Sanbervoü ift bad Sieb ^2)ie dßorgenfor.ne funielt" mit feiner

^arfenartigen Qlaoierbegleitung unb cinfebraeidjelnb ift ber „9?adn>

gefanj
4
' (öötbe). (Sin febr bantbared (äoncertftüef mirb ba« @lfen-

gefvraeb merben. 3)ie domporitionen Äabn'8 verbienen megen ibrer

ebiit Äelobif burebau« Veaa)tung.

Stömng, % SJertoifd^Xanj für Violine unb $ianoforte^

begleitung. Dp. 8. Seipjig, 6. %. SB. Siegel.

(Sin febr banfbare*, aber fernere* Vortragöftüef. Saft anbere

Sompofttionen an Originalität vermiffen Iaffen, bat biefe rtyjtbmifd)

unb mufifalifcb faft im Uebermaß.

Äauti, $. $rei Oeffinge für eine tiefe ©ingflimme (Safe

ober 83ariton) unb ^tanofortebegleitung. Qp. 10.

Seipjig, %. Säubert jr.

ßieber traurigen 3nbalt«. 3)ie Situationen ftnb murttalif^

überatt riebtig getroffen. «We (»efänge verlangen aber einen buraV

au« mu^falifcben Sauger..

©obarb, 93. Fantasie en trois parties poor Piano.

Dp. 43. ©erlitt, SR. ©imrotf.

Von biefer fuitenartigen ^bantafie ift ber UL @a> (@cbcrjo-

grinale) ber febwerfte. dr erforbert eine voüftänbig auÄgegliebene

Octaventeebnif. 3Rebr in gorm einer dtube, ift bad gnterme^o

(©mott) gebalten. eine großartige Vaflabe eröffnet biefe ©uite.

Sir tonnen biefe ©tüefe beffern Spielern nur emvfeblen.
cnaRichard Lange.

inffnljrttttgei.

&tlp)\$, 18. 3an. SKotette in ber £boma8tir<be. 3ur gfeier

be« 25. (Sebenltage« ber Siebererrimtnng be« 2)eutfeben ffletebe«.

„©inaet bem ©errn ein neue« Sieb", boppelebörige SWotette für ©oü
unb «tbor in jttet Sbeilen von 3o^. ©ebaftian Va<b- — 19. 3anuar.

Äirebenmufif in ber Xboma«!irebe. „ßobe ben ©erm, meine @eelc",

für (5^or, Orebefier unb Orgel Von 3ob* @eb. Va$. — 25. 3anuar.

SDfiotette in ber £boma«!ird)e. ,,©err, ber Äonig freuet fla> in beiner

«raff, $falm 21, für Solo unb 8ftimmigen (£bor von ©rett. ,,(S«

fotten roobl Verge roeieben" von Stuft. — 26. 3an. »Recordare«

unb „Confiitatis* au« bem Stequiem für ©olo, (S^or unb Orebefier

von SWojart

9tott>t)*uUn* 6- November. <äxfit$ ®^mpbonte*(Soncert ber

Stabt#(£apeUc. ©vmpbonie ®bur Von ©a^bn. (Soncert für Violine

von Vtcujctemp«. Ouvertüre ,,$ebriben'' (gingal«bBble) von 9Kenbel«*

fobn. gaufi*$bantafle für Violine von 88ieniMv«li. Xonbtlber au«

,r
«iba" von Verbi.

9tütnb€t$, 6. November. Sieber: Merfeelen von ©ebubert;

2)a lieg' ia> unter ben Väumen von SWenbelftfobn; $)ie ©olbatenbraut

von ©ebumann. Variationen in ftbur von VeetboVen. Sieber:

Siegenlieb von 9ebeinberger; (Shtter 9tatb von 3abn; 9uf bem @ee
von Steuer. Sieber : grübling«lub von UHrieb; Vbfebieb von Butter

unb ffiabre Siebe von SWaier. 5>a« EReer Von ©teuer. 9lr. 3 au«
„(Srotifon*' von Scnfen. Volf«licber: Vc«pergefang (Äufflf*); SBilb*

ente (Vö&mtfeb); ^tann 3Keibelein («itbeutf*). — 25. November.
n. (Eoncert. »belaibe von Veetboven. Slavierfolo: 3»ölfte unaarifebe

9tyapfobte von Si«jt. Vier Sieber au« ber „©interreife": 9(üe!biict;

Auf bem gluffe; 3)er graue Äopf; Rrüblmg«traum von Sebubert.

Slavierfolo : Venezia e Napoli von St«Jt. lieber mit (Elavierbegl.

:

,,3a) grolle mebi"; öibmung von ©tpumann; „2ebn
T beineSBang";

Am Ufer be« gluffe«, be« aftanjanare« Von 3enfeu. (Elavier * ©olo

:

Jaufimalier von 2i«&t. ßteber mit Klavierbegleitung: Vitte; „Sag
mia> bein Äuge füffen" von gieli^; $etm(i(be Sieb unb (Erinnerung

von $utter unb 9lö«lein von ©ommer. (Soncertflügel 3. Vlütbner.)
— 28. November. (Soncert. (Slavicrvortrag : ©arabanbe von ©iller;

«onbo » bur von Veetboven. „SRir ift fo rounberbar", Ouartett mit
Klavierbegleitung au« „gibelto" Von Veetboven. Sieber: ©albe«geo

fprä'ä) von ©ebumann; 3tvtfä)en un« tft niebt« (jefebeben von 3arj^(fi

unb Unter'm SRaebanbelbaum von ©ollänber. Duartctte: 3n ber

3Raricn!trebej When the first surnmer bee Von Soeroe. Sieber:

©eimlia^e Siebe von $utter: Btoet «ofen von Sabn; 2>er ©ilbago

von ©Aumann. Äric be« $agen au« ,,Srtgaro
r
« ©oeb^eit", „9*eue

greuben, neue ©(bmer^en
1
' von SWojart. Ouartette: ©anberlufi unb

©onnenfd)ein von ©pobr. dlaviervortrag : 3»fird)en von ©teuer unb
(Stube, <5«bur von Äubinftein. Spirito santo, Segenbe von Soeroe.

Vitymifebe« Siebcrfpiel, Ouartett mit Klavierbegleitung von ©ebaufeil.

(Concertpügel ©tetugrSber unb ©b*bne.)

©Wä%# 17. Vlox>. $bantafle (Kmofl) für Orgel von ©eifert.

Slrtc „3n betne ©Snbe befebl
1

ia> meinen ®eift" von 3 ©eb. 9ad).

Sitanei für 911t mit Orgelbegleitung Von ©ebubert. Slbagio ^mott
Op. 5 von Korettt. Sargbetto au« bem Violinconcert ^bur Op. 61
von Veetboven. Vralubium unb guge in D für Orgel von 2)uboi«.

Arie jum Xobtenfonntag für Alt mit Violine unb Orgelbegleitung

von Ueberlöe, HQemonbe au^ ber ©uite für Violine wx^ Or^el
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((£mott) toon SR&cinfcergcr. für auf bcr G Saite öon 3o&. Sefcafttan

>Ba<$. 5ür Orgel: (£anon (SftbuO unb Cortege funebre (Xrauer»

jug) ton 2>uboi«. ftfir 2Ut mit Orgelbcgleitung: ©ei (litt »Ott Stoff

uub ftbeubiieb bon SReimann.

$f<tft, 27. Wooember. Dp. 54. „2<$tdfat«licb", (@cbt<$t toon

giiebrid) ^ölbedtn) für gemixten <$t>or unb (Slabter Don 8rabm«.
granjöflfcbe $oif«lteber, für gemixten $bor a capella: „©(fünfte

®rifelbt«" unb „£) fomm', mein ätnb, jum ffialt> fcinein". Slu«

bem Requiem, Op. 53, für <§olcjiimmen. gemixten <£bor unb Orge!

:

„Recordare" : »Agnus Dei* Don SBaÜnöfer. Op. 47. „©efang«*
feene", für bie Sholtne Don ©po&r. Op. 29. „3um £anj", tSc*

biett Don X&eobor §out$aty Don Ärug. £> 198. „8rütyma«jubel",
©efci$t Don Älfreb SWutb Don Stoff. ©eifUid)e ©efänge für @olo-

fiimmen, gemixten Qtyor unb (SiaDter: Dp. 38. „(Sötte« $üte" uub
„O wunberbare« tiefe« ©<$n>eigen" Don SBoltmann. gfür bieSioltne:

„ftSoerie" Don SSteurtemp«; ,/Xarantette" Don @auret 6<fcmter>

£&or auö $erber'$ „(Sntfeffcltem 13romet&eu«"
, für gemixten Gtyor

unb ttlaDier Don 2i«jt.

®traftf>urg, 9. fltofcemfcer. (Soncert be« 3»5nnergefangüeretn«.

Xrauerobe auf ben Xob Äaifer griebriefc«, S)ic^tung unb 3Ruftt Don
38flner. „SbW\ 2>td>tung Don ^uttfummer. XX. $falm Don
^aieftrina. Motette Don 3)ienbel«fo&n. „$m Äatfer griebrid)-2)eufinal

in SBörtb", ^idjtung Don SSulpinu«, iRuftt Don öilpcrt ßiebei:

(Sanjonetta Don föofa; Um (äka&e fcnfelmofi Don ©Hubert; Solf«»

lieb au« Ungarn Don 3erlctt; ^t. Obitta Don Rupert. 2)a« fceutfaV

Sieb Don Sallitooba.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 21g, 111.

Cona-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
JTa,egrei*Nti*as«e S9 III.

Vertag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hans Sitt
Drei Stücke

für

Violine mit Begleitung des Pianoforte.
M. 3.—.— Einzeln: —

Nr. 1. Canzona M. 1.— . Nr. 2. Erzählung M. 1.50.

Nr. 3. Träumerei M. 1.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

Bronsart,J.von
Phantasie ftir

Violine

u. Pianoforte
9 M. 2.50.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr 52.

^ftlmuberth's Musikalisches
2!_1 Conversations-Lexikon.

11. Auflage, rev. v. Prof. E. Breslaur, eleg. geb. M. 6.—.

fitf»l»uberth's Musikalisches^^'*
Fremdwörterbuch.

20. Auflage, geb. M. 1.—. — In je über 80000 Exemplaren
verbreitet. — Vollständige Verzeichnisse über ca. 6000 Nrn.
für alle Instrumente kostenfrei von

J. Schuberth & Co., Leipzig.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
MuBikaiieii- Versand^eNchäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco. —

—

TfinrVIo Tl/Torn-na Internationale Gesangsschule
JÜl/Ult? 1Y±UI lllct, von Ma4ame M6rjna> parj8
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.
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Den verehrl. Concert-Direktionen zur Aufführung empfohlen!

eue effektvolle Orchesterwerke
aus dem Verlage von

Louis Oertel, HannoTer.

AhAlri~ T T Httldigungs-Marsch. Part. u. Stirn. M. 4.—.
ÜUÜ1 L, & m O; ui. Finale (Belognese) aus der Oper

«Enzio yon Hohenstanfen44 M. 3.—.
Ballet und Volksfestszene ans der Oper „Enzio von
Hohenstanfen44 M. 3.—.

Hif7a4- d Fragmente ans derlOper „La jolie Alle de
DUjkjl, XM•, Perthe44 M. 4.—.

Riil/wir TT tt Quadrille k la Cour a. d. Oper „Ben-
JJlilUW, JT. V .j Yennto Cellini« t. Hector Berlioz

M. 2.50.

Rlinnino» TTarhArf Suite Villageoise. l)Pasto-
DUIlIllIlg, llürUÜI l, raie. 2) Danse desPaysan

3) Idylle. 4) F6te an Village. Part. M.6. , Stirn. M. 8.—

Ferroni, Vincenzo,"SÄffÖ.£
Forster, Alban, Xi.SÄLF8Ckelto

Deutsche Kaiser-Märsche (Vier) M. 3.—.

f\„Aßflttl QM T Entr'akt und Ungarisches Lied aus
ttrUSSIIldJl, lJ.) der Oper „Der Geist des Woy-

woden44 M. 3.—.

CTjvri4-a/»liskl HTli Adagio (Melusine in ihrem Be-
mHlLSLIiUl, JL II.) reiche) und -Raimund's Wan-

derung44 a. d. Oper „Die schöne Melusine44
. Partitur

je M. 3.—, Stimmen a Piece M. 4.—.

Humperdinck, E.,%Äihinund wtotel

Röslein-Walzer! Lied, und Blaue Augen! Lied M. 2.-.

ITliYitfi» TT Mozartina! Concert-Fantasie M. 3.—.
JUlIlg} MJL.) Haydniana! Concert-Fantasie M. 3.—.

iiaoVifc finj*l Weihnachten! Tongemälde in 6 Ab-
JldUlLS} V/all} teilungen (mit verbindender Decla-

mation ad lib.) M. 4.—

.

Festzng a. d. Oper „Johannistag44 M. 2.50.

IVaZy^ (j©OrgeS, Marche des Escriimeurs! M. 2.-.

Rübner, Cornelius, ^-CrSE^ *£[
Friede, Kampf und Sieg! Symphon. Dichtung, Partitur
M. 4—, Stimmen M. 6.—.

W/»liiil..xi*t TVawiry Grande Marche charactä-ÖtUUDWl, ridllA^ ristique, Op. 40. Nr. 2
M. 1.50, Nr. 3 M. 2.—.

(Franz Liszt) Soirles de Yienne, Valse-Capricen M. 2.50.

ö/\ir|/\l 1 Meyerbeeriana ! Concert-Fantasie. M.4.—

.

IkJülUül, ü.., Christkindlein läutet die Weihnacht ein!
M. 2.50.

StrailSS^ Job«, Klug Gretelein! Walzer M. 6.-.

Stucken, Frank van der, "Jffk.K
TWli q ihdWJLuh\r P Barcarolle, Herbstlied, Lied
1 »LlidlKUH ÜK} , I •, der Lerche, Weihnachten,

Die Jagd a M. 2.-.

TTmlan-fN- Paul Orchesterzwischenspiel ans der
UIIllcHUl«, JTclUl, Oper „Evanthia44 Partitur und

Stimmen M. 6.-

Liebesscene a. d. Oper „Evanthia44 M. 6.—.

Grosse Fantasie a. d. Oper „Evanthia44 M. 8.—.

TOrAl'mflIIYI HePäl* Scnerzo a118 »D,e Wunder-
VT UI Illdillll, USLdX, glocke 44 Part. u. Stirn. M. 4.—.

Woyrsch, Felix von, "£Sffi£S&Z
media44 Partitur M. 5.—, Stimmen M. 8.—.

Wo nicht anders bemerkt, sind complete Orchester-

stimmen gemeint.

Doublierstimmen pro Bogen 30 Pf.

IH HCl ML BaiwiiKöb
Kgl. Freuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

TO

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von BX usikalien,
musikalischen Schriften etc.

"Verzeichnisse jfi-atis». =
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Verlag von G. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Orchester-Werke,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Bnaoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.
ttr. 1. Präludium. tfr. 2. Gätotte. Nr. 3. Gigue.

Nr. 4. Langsames Inteitaezzo. Nr. 6. Alla bfeye.
(Allegro fugato.) Partitur M, 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Chernbinl, Luigi, Concert-Ourerture. Com-
ponirt für die philharmonische Gesellschaft in

London im Jahre 1895. Bisher unveröffentlichtes

nachgelassenes Werk. Herausgegeben von Friedr.

Grützmacher. Orchesterpartihir M. 6.— n. Or-
chester-Stimmen M. 9.— n.

Cornelius, P.. Ouvertüre zur komischen Oper
„Öer Baröier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Draeseke
Gdur.
M. 25.— n.

GrfitEmacher. Fr., Op. 54. Goncert-Ouver-
ture Ddur. Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen
M. 10.—.

Iiiszt, Fr., „Hirtengesang an der Ktippe",
aus dem Oratorium „Christus44

. Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

.Felix, Op. 12.

Partitur M. 15.— n.

Symphonie in

Orchester-Stimmen

Iiiast, Fr., „Marsch der heiligen drei Könige44

,

aus dem Oratorium „Christus44
. Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25 n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige

Elisabeth44
. Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen

M. 6.— n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth44
. Partitur M. 4.60 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50 n.

MetzdorfT, B., Op. 17. Symphonie Fmoll. Par-

titur M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Raff, J., Op. 103. Jubel-Ouverture. C. Par-

titur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 12. — n.

Bubinstein , A., Op. 40. Symphonie Nr. 1

(F dur). Partitur M. 13.50 n. Orchester-Stimmen

M. 19.50 n.

Schumann, IL, Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M 7.50 n.

Tschirch, W« Op. 78. Am Niagara. Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen

M. 9.50 n.

r
a
j»
te

Bitte aufschneiden and einsenden, sonst Versand nur
per Nachnahme oder vorherige Cassa.

A.n. die Stahlvraaireii- und WaffenJfal>irik

C. W* Engels in Gräfrath bei Solingen. i
es
3.

Unterzeichneter, Abonnent der „Neuen Zeitschrift für Musik", ersucht um portofreie Zusendung eines Probe-Taschenmessers Nr. 412, wie
Zeichnung, mit 2 aus englischem KasirmeBser-(Silber-)Stahl geschmiedeten Klingen und mit vergoldetem Stahl-Korkzieher, Heft feinste braunpolirte
Elfenbein-Imit.. hochfeinste Politur, fertig zum Gebrauch, und verpflichtet sich, das Messer innerhalb 8 Tagen unfrankirt zu retourniren oder Mark l.SO
dafür einzusenden.

Ort und Datum (recJU deutlich): Unterschrift (leserlich):

i

Jedes Messer ist gestempelt mit

meiner beim Patentamte

eingetragenen Garantie-Marke

:

,,A«f Wunsch sämmtllche Taschen-

Erstes wirkliches Fabrikgesch&ft am Platze, welches

ausser an Grossisten und Detailisten auch dircct an

^JU^V^ Private versendet, und zwar alles zu Engros-Preison.

ihu iwouiHc^i sowie Scheeren etc. ohne Preiserhöhung magnetisch.*

Neuestes illostrirtes Preisbach meiner
simmtlichen Fabrikat« versende umsonst and portofrei. j

Adolf llsmann,
Violin-Virtuos.

Dreaden-A., Marschallstrasse 31.

Henri ©nch
Violin-Virtuos.

Coneert-Vertretong EUGES STEM, Berlin W., Magdeborgerstr. 7
l

.

$rucf üon ©. Äcc^finß in ßeipjig.



Sötfcenttiä 1 Hummer.— $iei« balbiä&rild)

5 *»!., bei Äreujbanbfenbung 6 Ttl ($eutfä>

(anb unb ©efterreia», refo. 6 ttl 25 $f.

ftuUanb). gür SRttgüeber be« 9Jflg.$eutfd&.

SJhipfMrein« gelten ermäßigte greife. —
3nfertionSgebityren bic $ctitgctlc 25 $f.

—

&ip3tg, ben 5. ^ebruar 1896.

Mcuc

Abonnement nehmen ade ^oftämter, Äud)*
SJhtrtfaüen- unb ihtnftbanblungen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment fttr aufgehoben.
©ei ben $oftämtern muß aber bie Sefteflung

erneuert »erben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

$erantn>ortli$er SRebacteur: Dr. flaul Simon. SScrlag oon C. X Äaljttt ttadjfolgtr in fettig.

Würnbcrgerftraße Kr. 27, «de ber flönigftrafje

JUgfiet £ 4#. in Sonbon.

9. $ötl?#flT5 Sudßblg. in SWoefau.

*elrff«er & 3$#fflf in SBarfdmu.

Jelr. £ttg in 3ört#» ©afel unb <5tra&burg.

^•6.
Drfiunbfed)$$igßer 3af)rgang.

(Banb 92.)

^eoffarbt'fcbe »utfcb. in ftmfterbam.

$• f. $fea)etf in Sßeiu*g)orr.

jtfftert J. gittwatt« in Sien.

3ST. & SR. 3UteA in $rag.

3tt}a(t t 3u 8i«$t
T

8 f^mp^onifa^er 2)i<t)tung „§amiet". BuS „granj ßi«jt als äunftler unb aRenfaV' Don Sina Hamann. — donccrt-

auffü&rungen in Seidig. — (Sorrefponbenjcn: 9lmfterbam, Berlin, $of, fttef. — geuiltcton: ^erfonainadjridjten, fteue

unb neueinftubirte Opern, S3ermifd)teS, flritifdjet Anzeiger, Aufführungen. — Hnjetgen.

3u £t6jfB (ppjjomftyer 3Did)timg „Hamlet"-

SuS „ftranj fit«jt als Äünfller unb a»enfd>"

uon Lina Hamann. *)

(Sine ber eigentyümlid&flen ©<$öpfungen SiSjfS iji

fein „£amiet" (SRr. 10). 35er 3Weifter übergab if)n ber

Deffentlid^feit o&ne SSorbemerfung unb o&ne jebeS anbere

Programm als feinen Xitel, toomit weitere ©rtlärungen

getmffermaßen abgelehnt finb. @r felbfi fcat i&n nur ein

UM einige SWonate t>or feinem £obe ($onfünfiler*äBerfamml.

1886) al$ Drd?eftertt>erf gehört, tote überhaupt berartige

Aufführungen unbetannt geblieben finb. äu$ &on mufU
falif^äfi^etifc^en »natyfen liegt nid^tö üor.**) 3n golge

biefer mangelnben Slnbeutungen ift bie grage frei gegeben

:

ob baS „To be or not to be" ober ob bie (Snttoidfelung

beS SBefenS £amlet'S, toerbunben mit ben feinen (Seift immer
tiefer &erftrtdfenbe<ji Vorgängen, toie ©fcalefpeare'S
SDrama fite barjletten, tymp£onif<$e Interpretation gefunben

&at: benn eine 2Biebergabe beS S)ramaS toie bie beS

©öt&e'fcben „gaufi" bureb bie „gaufc©9mpf>ome", bürfte

cbenforootyl außerhalb be« Stoffes, toie außerhalb ber gorm
ehteS nodj baju in ftd> gebrängten (5infä§erS — SiSjt'S

»Samlef umfaßt nur 50 fleine Sßarttturfeiten — liegen,

toomit biefe britte annähme jid> üon felbft aufgebt. 2lnberS

m^alt e« fid^ mit ben beiben er(ien. S)ie ©inleitung mit

tyren bfifiem, fd^manfenben Sternen unb beren $Ditrd>*

fü^rung beutet auf bie erjiere ^in, ber Verlauf be$ ®anjen
aber giebt ber jtoeiten fixere 2ln^altSpunfte

f
o(;ne aber bie

erflere aufju^eben. @S reift barum ber ©d&lufe jur ®e*

*) SRit freunbli^er SBetoiQigung ber IBerfafferin unb ber

Bttlagdbanblung ©reitfppf & fcärtel.
**) Äoa) furjHtt) nannte mir ein SJeterane ber fii«it-Sagncr*

Kämpfer ben w^amlet" ein ^tobtgeborne« Äinb" fetned Sa)öpferä.

toife^eit, bafe ber TOeifier beibe SRomente jufammengefaßt

bat: ba$„6ein ober s
Jlicbt fein", aufgelöft in bie brütenbe,

febmanfenbe ©runbftimmung, bie bei Jp^mlet in bem SBiber*

ftreit üon SftaturroiBen unb ©emiffen ober, loie ber Dichter

eS auSbrüdt:

„@o mad)t ©etoiffen geige au« und allen;

3)et angebornen garbe ber @nt[d)tiegung

3Birb be« (öebaufen« Stoffe angetränfelt;
1' —

i^ren Duell f)at einerfeits, unb anberfeitS bie ßnttoidelung

biefeS S35iberftreitS bis ju ber Steigerung, bie feinen ©eift

auf bie öerbängnifeootte ©renjfdjeibe trieb, too niebt me^ir

6ein ober s
Jticbtfein, fonbern: ob Sic^t ober 9lad)t, bie grage

ift. S)ie Vorgänge felbft, bie als geheime SKotoren feiner

©ebanfen unb ©efü^te tyn beeinPu|ten, oerlegte ber große

epmp^oniler in bie SJorftellung ^amlet'S, fo bafe beifpielS^

toeife bie ©eifterfMeinung feines SSaterS, an feine ©cene
gebunben, fotoo^l oon ibr reprobucirt, aueb als ^ß^antom

einer fcödjften ©negung erfd^einen fann.

2i$ät'S ^amlet'^Sctpöpfung jerfättt in jloei S&eile.

S)er erfle bringt bie ©runbftimmung beS SionologS,

motioirt burc^ baS $ftyatitom, baS in ^amlet ben ©ntf^lufe,

feinen SJater ju räcben, erjeugt ^at, ja jur ^Jflicbt maebt,

jum SuSbrudE. S)er jroeitc S#eU Gilbert bie ©eifteS*
oerfaffung £amlet'S nad^ biefer ©ntfd^lufefaffung, mie

fie bie IV. ©cene beS III. StfteS ber 2ragöbie barftellt,

too er als ©trafgerid^t feines ermorbeten Katers oor ber

eigenen SRutter fte^t unb ^oloniuS baS Dpfer für „einen

^ö^eren" toirb. 3)tefe große ©cene fd>toebt bier im hinter*

grunb. 511S furjer unb fontraftirenber 3tt>ifd^enfa| beiber

Steile ftebt b^lbfelig baS bejaubernbe
rr53ilb Dpbelia'S",

eine mufilalifc^e äbftraction ber L ©cene beS III. 2lfteS.

©omit bilben brei SDlomente beS ©tyafefpeare'idjen
S)ramaS ben 2luSgang jur „^amlef'^tcbtung SiSjt'S in

folgenber Drbnung: bie V. ©cene beS I. äcteS (bie ©r*
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fd&einung be$ ®eiflc$). bie L (Ophelia) unb IV. Scene

(Dor ber Äönigtn) be3 III. 3lcte3, wobei bie Stimmung be3

SWonolbgS — an ber Spifte bie fcfcneibenbe grage — bem
©anjen bie ptycfcologtfc$e JöafiS giebt

2)aS SBert iji intyaltlicfc gebrängt, in feiner Anlage tief*

bur$ba$t unb t?on aufeerorbentlid&er Defonomie ber Sßittel.

fteine Steufeerlicfcfeit finbet $alt, aber mit einer unbeng*

famen Sogif üerfolgt er feine Sternen, Don benen ein jebeS,

fei e8 ein §aupt* ober ein SRebentfcema, eine fpielenbe $£afe

im *

geiftigen Saitenbejug ber ©eele ^amlefS ipt. ©eine

tyematifdje Arbeit weift eine Summe tieffmntgfter Sombina*

tionen jener intuitiven Sßfocfcologie auf, bie in bie geheimen

©Ratten ber ©eele bringt unb in tyren Sttbgrünben, wie

in ben ©temen, lieft, unb nrie fie Dor 9HIem ber ©eftalten

fd&affenbe S)i$tergeniu$ fein eigen nennt. — @iner ©igen-

t&ümlicfcfeit biefer S^öpfung, bie ber reinen Qnfirumental*

mufit wo&l bid jefct fremb geblieben ifi, fei noc$ gebaut,

©ie beutet auf &ü$t einer äuSbruclSform &in, welc&e ber

bramatifd&en Äunft angehört unb fcorjugSWeife bur# tyre

©arfiettung erft jum 2)afein gerufen f$eint, obmo&l fie in

tyr wurjelt -*- id> meine bie SR im i f. SBer großer %xa*

göben gebenft, weift, t>ab felbfi ba$ üielfagenbfte SBort, baS

üoHenbejie Sprad&organ ni$t immer erretten, erflären,

ent&fillen fann, toad ber Wortlofen SWimif gelingt, ©ie ift

bie unmittelbarfie SReflejion ber ©eele, beg ©eifteS. ®twa$
&e&nli#em begegnen mir in Siäjt'S „§amlet". Sieffie

©eelenaffefte finb fcier jum äuSbrucI gebrac&t, tpeld^e an
bie genannte gorm unmittelbarer feelifc&er Steflefion, an
bie SKimif gemahnen unb infirumental ber bramatifefcen

©ebärbe gewifferma&en parallel fielen — wenigjienä Don

SHSjt fo gebaut ftnb, Wie aus ber Partitur erbeut.

Unfere anatytifc&e Scijje Wirb biefen Sßunft beutlicfc ju

ma$en fu$en.

3laöf einer auf bem Titelblatt beS 9RS. gegebenen

SRotij $at SiSjt feinen „Jpamlet" im 3uni 1858 compo*

nirt. SCud melier Seranlaffung btefeS merfwürbige @e<

bilbe entfianben: ob angeregten einer S3tt^nent)orfieHung?

t>on ber Sc&Wierigleit ber Arbeit alö folc&er? ober ob 3lu£*

brudt einer perfönlic&en Stimmung? — bleibt irietteic&t für

immer uner^eHt. S)o# gewinnt bie er[lere SSermut^ung an

3Ba$rf$einli$teit bur# eine Xitelergänjung, bie ft$ eben*

falls auf bem Titelblatt bed TOS. befinbetunb H £amiet"
als „93orfpiel ju ©tyafefpeare'S 2)rama" bejeic&net.

5Bie 2Ba{jrf$einli$feit wirb bur$ ben Utnfianb beftärtt,

Sab ju iener Sei* Weie^ ®er' — bie Titelrolle mit ®a toi*

fon — über bie SBeimaraner §ofMtyne ging.

ÜRit einem jtoeimal ertlingenben S)oppelt^ema (Oboen

unb glöten 1, Klarinetten unb gagotte II) beginnt ba« SDäerf.

6ct)r langfam unb büfter.

u 80tto voce

*ow [U P
«e|topftu.

sir

(djroonfenb. (II.)

J l| F
[

fe- te

^ «.-je. r r v &

*J^W»onfenb

3n i^m liegt ber tragif^e SQBurf. 3ebe3 ber Sternen, ba«

eine: „©ein?", ba$ anbere: ^i^tfein ?* , nimmt jtoei

SBenbunflen, beren Unentf^ieben^eit unt)erfennbar ifi. 35ü|ier,

tragen fie baö große gragejei^en an ber ©tirn, bem ber

f^manfenbe bunfle filang be$ ©olo*$ornö, baö f^toanfenbe
Sibrato ber $au(e berebten Stuöbrud verleibt, ©ämmtlid&e
Stimmen bleiben mit ber ©runbftimmung be« ©anjen in
Sejie^ung. ©ebanfen auf ©eban!en entfleigen langfam,
fcfctoer ber ©eele — büfier Hingt bajnrifd&en ba« §orn*
motiö (je&t trompete). •

feör büfter

%I 4 £
S)a fd&eint i^r ©ang gehemmt üon einem Staffel/ üor bem
fein brütenber Seift gleid&fam gebannt fte&t — ein locfen*

be« @e&eimni$, au« bem mir bie SKJorte ju üeme^men
glauben — : „Sterben — fc&lafen — träumen"* S)ie

grage be5 Anfang« erfingt toieber, aber erregt, ja mächtig
ruft fie ba$ 5ß^antom in £amlet wac^, ba« ben tragif4>en

ftnoten f($ür}t.

^JEl
f*aurig.

* MM
E^^

I1T
M

z$
ft

S)iefe beiben fo gegenfäftlid^en ©teilen— bie eine in i^rem
tranSfcenbentalen E^arafter, aus nur $o<$ gelegenen reinen

2)retflängen befie^enb, bie anbere in ber TOalerei be$

Schaurigen mit bem an$ ber Xiefe ^oty ttingenben übermäfeigen
3)reiflang mit öor^altenber Xei^, finb oon ergreifenber SBtr*

lung unb fommen im ©erlauf ber Sonbic^tung nur bieS

eine üRal üor.

S3on bem SKoment an, wo bie Xobeöurfad^e feine«

SJater« §amlet tunb Warb unb biefe Äunbe bie ©renje ber

«bnung überfteigt, o^ne bod& ©ewifebeit ju fein, fieigert fi$
fein SeelenjuRanb — Allegro appassionato ad agitato

assai, S. 9 u. f.
—

• jum SerjmeiflungSüollen. S)a« S)oppel=

t^ema wirft feinen grüblerifd^en ©b^tafter ab (man Der*

gleite bie $örmonie fcier mit bem ^armonif($en ©ewebe
beffelben am Anfang) — e« ifi feine ftrage me^t: e« ifi

©ntfefcen. 3)iefe ganje Stelle wirft, e$ läfet fid^ fagen,

ptycj>iatrifc&. 2)ie ©ebanfen — nur ein ©ebanfe: ba«
„9ltd&tfein

w — jagen o^ne 3ügel im wilben Ärei^lauf ba^in
(S. 13—16), bie taftifefce ßiut^eilung öon üier Vierteln

Wirb o^ne t^ematifc^c SSeränberun^ ju einer »on brei SSier*

teln, bie Wccente Werben furjat^imig — jum ©rfliefen.

ten.

** ff AtiCfffcr»IAnfcff ouildjretcnb

S)a entringt ii^i ein Sluffc^rei von imtnenfer ©etoalt ber

Srufi, ein neues J^ema:
ten.m

ff

9*TTTpTT^^̂fe^ 5BE
u. ötr.
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tritt §u bcm Sfoffd&reimotto, baS fecunbär hrirb, unb fü&rt

ju einem jtoeiten:

aH=M-M^S *^f
^

2Bie eine hrilbe £efcjagb treiben bie fernen, bis £amlet,

fcoa) aufgerichtet, in ft<$ jum (Sntfd&lufe gelangt.

$of. risoluto

m -Jz

fÖ^^^^Ö
=ft2^F

§amlet als 2Man$olifer ift feine beroiföe SRatur. Urtb

fo liegt in biefem (Sntfc^Iufe nid&t baS fiolje Sßat&oS einer

folgen, aber, einmal gefa&t, befcnt er in tym ju einer

®rö&e ficb aus, beren ffraft uns mit fortreifet, auf ber

6pifce ber Hufregung, ftocft biefe plö&licfc: bie fcolbfelige

Seftalt Dp&elia'S jie&t tote ein ©cfyMenbilb an §amlers
Seele vorüber — er fefct tym Qronie entgegen.

§ier beginnen bie äßomente, üon benen idj oben fpra$,
bie einer feelifd&en STOimif gleiten unb &on ba an
no* mtWad), ni#t nur als Ironie, anä) als §o&n unb
ffiilbbeit, üorfommen. alle biefe Seelenrefleje fcaben

miteinanber gemein, bafe ber ÜÄciftet fie toobl mehreren
3nftrumenten übergab, aber jie unisono ober in Dctat)*

üerboppetung fe|te. „anfd&einenb" — benn bei genauer
8etrad>tung ber fernen ergiebt jtd&, bafe fie ni#t bem
Silbe feiner Siebe gilt: i&r 6ta<$el ip gegen baS eigene

3$ gerietet unb ift, nad) SiSjt, eine art SBerföanjung
bor Mm, baS i&n öon ber fo fd&toer auf tym ru&enben

P$t, ben SSater ju rächen, frStte entfernen fönnen. ®a8
tpenigfienS lieft fid> aus ber Partitur: baS ironifc&e SRotto,

beffen Duartfdbritt mit ber SiolonceDofhmme ge&t, toenbet

hä) gegen biefe, bie eine merftoiirbige Umgeftaitung beS

fömerjDollen gragetbemaS ifi.

3)er Dpbelia*@afc iji furj; er befielt aus nur 58
Saften unb bilbet gleid&fam einen SRubepunft in ben leiben*

f^aftli^en ©eifieS* unb Seelenqualen, bie £amlet gegen*

über feiner ÜKutter burcbtoüblen unb in bem folgenben

Steile ber Sonbicfctung — Allegro molto agitato — §um
8uSbruc! gelangen. 3)er treibenbe (praeter toirb bier jum
benfcbenben. 2Jon SSerjtoeiflung gepacft, fte^t ^amlefS
aufgeregtes, fcibrirenbeS £irn ben ©eift feines SSaterS.

T̂

L
disperato»mmW

J*aurtg

tE^ f

3Bie in ber Xragöbie beS britifcben S)t<bterS, taud&t tytx

bie <£rf<$einung toier mal auf , fietS begleitet Don bem 33er*

jtoeiflungSmotio, baS feine ^orbilbung in einem Sieben*

tyma beS erften %\)t\U gefunben. 2)ajtoifcben fcfyeubert

er beftige SBorte ber anflöge, mtlben £obn im §erjen.

Sie äBogen ber ©rf^ütterung jiürmen auf unb nieber,

toobei jie aus ibrer liefe ben ©ntfcblufe toieber auf
bie Oberfläche treiben. au$ bie grofee Stoppelfrage ftebt

auf, ganj tote am anfang, ber ficb (©. 1—7) als ©d^lufe
beS ©anjen toieberbolt, aber jefct ficb jum „fanebre" ge*

fialtet, unb £amlet ben SßoloniuS für „einen $ityern" &ält.

SMifier, leife — möd&te man fagen — fdbleid&en bie 2öne

bafcin. aber no<$ einmal treibt es mä($tig jur grage, —
bie je|t anberS liegt.

©o cnbet baS merfmürbige SBerf.

«oucertanffnljruugeu tu Ceipjig.

SWatin^c uon ©orgMlb ©olmfcn im ©aal SMüt&ner.

Oft gcnufl ift ber Beruf beö 3Beibe« jur mujifaltfdien Compo*
fition anßejroetfelt loorben unb ^intoeije auf einige ^erfönlWeiten

wie 3o[epMnc ßang, fie JBeau, (J^aminabe, bie bocf) oetoift ni*t

über bie «d)[el anjufe^en mären , wollten bie ©teptifer gteWtooftl

bi« jur ©tunbc nic^t bcfefjren. Ob i^nen tooty ©org^üb fcotmfen

eine beffere SWeinung beibringt?

©ie braute im aüaeit gafüi^en Saalölüt&ner, ber früher

felbft einen granj ßi«§t (mit bem »ortrag feine« ^eiligen gtan-

eiöfu« auf ben SBogen fcftrcftcnb
4
*) bei ficb gefeften, fe#« fiieber,

brei Ctauierftücfe, eine 2HanufcriDt-$iolinfonate (5)bur)

öon ficb ju ©ebör unb erntete bafür ben lebhaften unb aufrichtigen

3)anF ber $af)treid) erfc^ieneneu ©drerfebaft.

»on ben ßiebern, bie ©err ®uft. ©oreber» mit ber ibm

eigenen Sutefligenj unb ftdjer bur^greifenben 93eftimmtbeit be«

«uöbrucf« uortrug, trifft ba« erfte: „O bift bu r
»ie li bi($ trfiumte"

gut bie Scblufepointe, tonnte aber im metobifeben unb barmonifc^en

(Sefüge natüriieber fein. w©ir Hebten un« einft" giebt ju äbnli<$en

Jöemerfungen Hnta&, ift nad» formaler ©injiebt bem erften jeboeb

oorjujieben. ^Curiofe ®cfcbicbte
4
' mü§te bem feinen $umor, ber

in ber KeinicTfcben ^oepe liegt, nod) genauer nadjfpüren.

w55Benn junge ©er^en breeben
4
* flücbtet ft*, um eine ironifebe

©teigerung berbeijufüören, su überflüfftger ©tropbenwieber^olung.

„Primula veris" ift am beften gelungen, melobifcb ungeimungen,

finnig unb innig; e« gefiel febr unb inu&te wicber^olt roerben.

^©pielmannÄlieb" ermangelt ber nötigen grrifcfter
um ben Siebter»

roort ooHer ju genügen.

$ie brei ©tücfe: „^tx^o, ©arcarole, Capriccio" pnb anftanbige

Kacbbilbungen guter ©enreftücfe, meift tlangood gefegt unb Sielen,

bie noeb unbefannt mit ben Originalen, gcmijj eine »illfommcne

Unterbaltung*abroecb*lung.

3nberbreifä^igen@onatefür ^lanoforte unb Sioline,

unter lebhaftem ©eifatt oorgetragen oon ter Componiftin unb ©errn

grij ®pa br, ber \>ox Äurjem eine fe$r beacbtcn*mertbc ^erie

anfpreebenber SBiolin ftü cf e oeröffentlicbt unb mit einem SSiolin-

concert eigener (Sompofitfon in ©rfurt ftürmifebe Xriump^c

gefeiert f)at, bietet bie (Eomponiftin manebe« 3nterre|fante, norbifc^

«ngebauebte. 3)er gorm aber ift fie noeb nidjt binlänglicb SReifterin,

unb biefer Mangel tourbe in jebem 6a(, too oon tftematijcbec

©ntwicfelung faum eine ©pur $u finben ift, febr fühlbar.

Vierte« Concert be« Si*at.$Berein* in ber Älbcrt-

balle. S)a8 grofee SSerbienft, ba« ftcb ber ßi«$t-$Berein mit

ber Erinnerung« fei er an ben 125. ©eburt«tag Submig oan

©eetbooen'« erworben, tann niebt entfRieben genug betont werben,

ftumal wenn man bei einer' Umfcfym in ben größeren (Joncertinfti-

*) 3m Sabre 1884 tourbe 2i«jt in einem ^rioatfalon mit

feinem w^pamlet
M

in ber Bearbeitung für 2 Älaoiere tractirt. 34
lag neben tbm unb fonnte (einem @eficbt«au«bruct ablefen, bafe er

in ©ebanfen ben „©amiet" burcblebte. ©ei biefer Stelle flüfterte

er mir ju: w$oloniu« — bie Statte", ma« er mit einer biefer ©cene
entfpreebenben Ärmbcmegung iüuftrirte.
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tuten $>eutfdjlanb« fidj ber ©afernefemung nidjt verfcfeliefjen barf,

bafj bie Weiften an btefem bebeutfamen ©ebenftag ftumpffinnia

vorübergefeen. $ie nafeegu au«verfaufte Sllbertfealle mar ein*

gebenf ber feervorragenben SBttfetigfeit btefer muftfaltfc^cn Beran*

ftaltung nnb ging auf in unbegrenzter Begeifterung für bie Offen«

barung be« grö&ten ©ijmpfeonifcr« ber Weugeit.

$ie „Eroica" mar berufen ,. ben erften % teil be« SHbenb« au«*

gufüllen; man laugte ifet mit magrer Stnbadjt.

$err §ofcapeHmeifter 3 u m p e feat üottftönbig bie Erwartungen

erfüllt, fogar übertroffen, bie man auf ibn gerabe bei ber Leitung

btefer ©umpfeonie fcfcen burfte. E« fam ifem groeifcllo* mefer barauf

an, auf« Xreulicfefte ba« ©erf au« fid) felbft feerau« gu erflären,

atd Sbeen hineinzutragen, bie ifem von $au« au« ferner liegen unb

barin gerabe, bafj ber Dirigent fidi nirgenb« aufbringlidj machte,

ofenc fid) mit blinber SRoteninterpretation irgenbroie aufrieben gu

geben, lag ber 3au&cr c^er electrifirenben grifdje unb Unmittel*

barfeit, bie rtad) jcbem ©a& mäklige Beifaü«orfane meefte.

2ludj in ber Ouvertüre gu „Egmont", mit ber be« Programme«

groeiterXfeeil eröffnet mürbe, fo rote in ber „gri>&en"2eonorenouVerture

9fr. 3, mit meiner ber Slbenb flegrei^ befdjloffen roarb, verfufer ber

geiftvolle Dirigent mit gleidjer Objectivität. Bon ber verftärtten

(Sa pelle ber 184er Ratten mir ade biefe SBunbermerfe nod) nie in

foldjer ^lafiif empfangen; e« trat un« Me« in einer Mbrunbung

entgegen, bie in Erftaunen fefcte; man sollte ifer benn aud) reid)(id)ften

Subelgoll unb überfduittete $etrn $ofeapeflmeifter 3umpc, bem

bereit« ein eferenber Empfang bereitet roorben, mit feodjbegeifterten

Beifafl«fpenben.

2)ie ftammerfängerin grau SBtttid) öon ber $re«bner
#of oper eirang fi$ mit ber grofjen ©cenc unb ttrte au« „gibelio"

au&erorbcnttidje $riumpfee. Bon allen ben Mnftlerfnnen, bie im

2i«gt- Berein biefe ©cene gu ©efeör brauten, feat fie fid) ben $rei«

»erbient mit ber oorfealtenben Energie leibenfcfeaftlidjer ©efeobenfeeit

unb ber gleidjmä&igcn ßraft unb ©djönfeeit ber SluÄbrudSmittel, bie

gubem nur bann vom Bibrato ©ebraud) matten, mo e« unbebingt

nötfeig mar. 3« oer Begleitung „feaperte" e« roofel an eintgeu

©teilen, aber mer bie ©djroierigfcitcn ber Aufgabe fennt, unb bie

ftürge ber 3 f it, bie auf ifer ©tubium verroanbt roerb'n fonntc, ber

benlt barüber milb, gumal ba ber Entfeufia«mu« ber roofel {leben

ober ad)t Wal feervorgerufenen Äünftlerin aud) vieifad) auf bie

(Sapelle feiuüberftrömte unb fie anfpornte gur Eutfaltung be« beßen

ßönnen«.

Eine neue B i o 1 i n i ft e n erfebeinung lernte bie #örerfd)aft fennen

in $errn 91 rrigo terato au« Bologna; ber junge, etroa 18 Safere

alte Äünftler imponirte gemaltig mit ber SReife unb &u«geglid)enfeeit,

bie er im erften ©a& be« Beetfeoven'fcfeen (Soncerte« entfaltete.

2)cr %on ift groar nidjt fo grofj mie ber *ßetfdmi!oro« , aber von

einer JHeinfeeit, geinfeeit unb Wobulation«füHe , bie ebenfo entgüdt

mie bie ©idjerfeeit feiner Birtuofität, bie in ber Eabeng gerabegu

verblüffte, ©ar gu gern feätten mir von ifem nod) bie groci anberen

©äfce gehört; aua^ er maebte ©cnfation unb mirb ft<4 feft bem

©ebädjtnifc Aller einprägen, bie ifen jum erften Wal gehört unb

aufrichtig bemunbern. ©eit ©iuori mar un« in $eutfd)lanb

no$ fein italienifdjer JBiolinift von ber Xragmeitc be« #errn ©erato
begegnet.

3efente« ©eroanb(jau«concert. Wit bemfelben rüfem-

Hcften Erfolg, mit meldjem $)err EapeKmeifter ®itt früher mieber-

tolt al« ©tefloertreter bie Leitung ber ©emanbfeau«conccrtc über-

nommen, fprang er auefe geftern hilfsbereit ein für ben feit einigen

Sagen leiber von tücfifdjer 3"?"«"^ feeimgefu^ten ^errn (Sapeil-

meifter ttrtfeur ^ififtfe. ©o {(ftmerjlidj bie $iob«poft von ber

Erfranfung be« fieberen allgemein berührt, fo ungetfeeilt bie ©erjen«*

münfa^e Aller gerietet ftnb auf balbtge unb grünblidje ©enefung

be« verehrten ©emanb^au«birigenten , fo anerfennenftmertfe ift bie

©cfelagfertigfeit, mit ber ©err Eapettmeiftcr @itt ba« ©anje fo

Ti*er geleitet, bafe biefe« lefttc Eoncert im alten Safere bnrdfeau*

mürbig feinen neun Borgängern fidj anfcfelofe.

SBefdje griffe entquittt ber ©metana'fcfeen Ouvertüre, bereu

contrapunftifdje 3Reiperf(ftaft niefet rainber Bemunbcrung feerau«forbert

mie bie von ©eniebltyen burcfelcucfetete Erpnbung unb moberne

3nftrumentation«pracfet.

S)ie ©rieg'fcfee @uite atfemet foviel norblänbifefee Eigenart,

bafe man ifer immer gern mieber begegnet unb bei ber fdjmucfen

3ierlia^feit ber mufifalifcfeen Äleinmalerei , bie natürlich mächtigere

fnmpfeoniffte Surfe au«f$lie&t, freubig vermeilt. aefenlicftc« gilt

von ber jmeiten B bur-©^mpfeonie von 3 ©venbfen, bem ber*

zeitigen §ofcapettmeifier in Äopenfeagen, unD efeemaligen 33glinfl

be« Üeipjiger ftönigl. Eonfervatorium«. Biet freier ftä betoegenb

al« bie erfte $bur<©Qmpfeonie, bie ©venbfen noefe al« Eonfer*

vatorift componirtc, feat biefe jmeitc, etma jmolf 3ofae jüngere,

«He« ba« rei^lia^ erfüllt, roa« jene bereit« verfproefeen featte, mie

bie SWeferjafel feiner fd)ä$en«roertfeen tammermufifalifefeen ©erfe.

$er ©pecialität be« feoflftnbifdjen 2)amentrio« f
bem früfeer

feton, al« e« gum etften Wal im ©eroaubfeau« aufgetreten, volle

SBürbigung ju Ifeeil gemorben, verbanfte aud) geftern bie $örer*

fdiaft überau« anmutfeige, Ofer unb $era gleid)mä|ig erquiefenbe

©enüffc mie imBoferjafer; völlig neu mar ben Weiften bie jugenb*»

liefee Bioliniftin O'Woore. Einft ©djületin ©an« öitt'« unb

Soadjim'«, feat [it fiefe ju einer ber begabteften Äünftlerinnen

ifere« 3«Ptumente« empor gearbeitet unb vor ßurjem in ©ien
(gelegentlia^ ber Eoncerte unfere« ßeipjiger ^eferergefang-

verein« im grofjen Wuftffaalc), mit bemfelben $aganini*fd)en

©tücf gurore gemalt, ba« ifer aud) geftern rcidjlicfee 9u«^eid)nungen

einbringen foüte. Sfere Birtuofttöt fafe juverficfetlfd) ben vermegenften

Problemen in« 9uge unb löfte fie bi« auf einige, roofel nur im

3ufafl vetmifefete ©teilen glängenb; ein frftftigcr, faft männlicher

Son, ber in ber Eantilene fefer biegfam unb empfinbungeroarm p*
ermeift, ift ber ftärffte ©unbe«genoffe iferer Äünftlerfcfeaft, bie getüife

au4 noa> feeimifeft mirb auf ben ©ebieten Beetfeoven'« unb ©pofer'«.

©roft mar ifer Erfolg, von ber Efere be« ©ervorrufen« begleitet.

2)a« 2)amentrio featte fid) gum Bortrage eimäfeit: „Waien-

luft" («lltbeutfcfec« Bolfdlieb), „ftlcine 3Batcrbropp'IenÄ von

Eatfe. v. SRenne«, „2ob ber Wufif von 2fr. Kaufmann: „Ein

Heine« Sieb" von 23. Berg er; jroei normegifdje ßieber (in fran-

jöfifefeer ©prüdfee, eingerichtet von 3. Werten«), ©ogleic^ bie

erfte ©erie iferer lerjette rief frürmi[a^en Beifall road). Hl« 3«Öa^
fangen fie: „$a brunten im Sfeale", barin bie feinften getnfeeiten

b^namifefeer «bftufung entfaltenb. Biel Äiang , viel SBofellaut unb

eine ganje ©ecle — ba« ift ba« Efearacteriftifefee biefe« Bocal*
trio«; e« fennt in feiner 8tid)tung feine 9lebenbufelerfa)aft; man
überfefeüttete fie mit Beifall nnb al« gmeite ßugabc erfreuten fie

mit bem altböfemifefeen 53Beifenaa)t«lieb.

$a« Ora^efter ging mit geuer unb Bcgeifterung ein auf

©metana mie auf bie ©ricg'fcfee ©uite, beren Worgenfrimmung

unb „finita« %an^ ftefe gu maferen (5abinet«ftüd*en geftalteten.

§err EapeUmeifter ©itt mürbe feervorgerufen. 3n ©venbfen'«

Bbur*©^mpfeonie fcfemücftcn ^orn* unb fcoljbläfer ba« Änbante

mit lieblicfeften ßlangreigen. 3)er 3)ubelfarffeumor be« britten ©a|e«

fam gu feinem vollen töecfet unb fpraefe fefer an mie ba« frifefebemegte

ginale. S)a« gange SBerf fanb eine präefetige EBiebergabe unb eferen-

volle «ufnafeme. Prof. Bernhard Vogel.
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<Zovveiponben$en.
nmftetbam, 15. Sanuar 1896.

$)ie ©efeflfcbaft gur ©eförberung ber fconfunft bot bie tttt**

ffibrung größerer (Ebormerfe in biefer ©aifon Angefangen mit einem

für im» gang neuen SBerf oon ©. o. $ergogcnberg , nämlid) eine

TOcffe in (Smoli Op. 87 (bem «nbenfen ©pitta'* gemibmet). 911«

©oliften tnorett gewonnen febr oorgügltcbe Äräfte, nämlich bie

dornen 9». SEBilbelmn (9Bie*baben-Sopran), Stt. 2Rinor(®cbmerin.9llt)

itnb bie Ferren Sari 3)ierid) (ßeipgfg-fceuor), 3ob. 2Re*fdjaert (Umfter-

bam-$aß), 3- ©• be $auer («mfterbara-Orgel).

3>ie Äu*fübrung, bureb einen gablreicben <5bor, ber oiclerlet

©<b»ierigteiten bie baß SBerf in fteb birgt, gu überminben ^atte
#

gelang unter Leitung oon Suliu* {Röntgen im großen ©angen
giemlid) mobl; unb bie ©oliften beanttooiteten alle an bie gehegte

fcrmartung.

$a* SBerf felbft ift al* Gompofition ein gan g fcortreff-

li$e*; ber bebeutenbe
r gelehrte ©ontrapunftift ift auf jebe Seite beut-

IM) gu erfennen; e* mirb fdjroer galten, nad) biefer ©ei te bin eine

bergleidjen Arbeit ber SReugeit baneben gu fefcen, bie oon gleid)

großer ©emanbbett in contrapunetifeber Arbeit geugt; aber ob bie

gange Partitur in ©ebönbeit getauft ift, mage id) gu bezweifeln.

9m meiften bat mfdj, fomobl bei ber ©eneralprobe , al* bei ber

Aufführung getroffen ba* Styrie; ba toar 3nfpiration mertbar unb

nmrbe audj Diel »ärmer gefungen al* irgenb ein anberer %x)t\\ be*

öerfe*; alle übrigen Steile, mit &u*nabme üon einigen Heineren

Stellen, litten unter ben SRangcl be* ©enialen; babei mar bat

gange aud) Diel ju lang gewonnen, fo bog man einer gemiffen (Sr-

mübung beim $ören nid)t entgegen tonnte, ©enn idj nunbabei

füge, baß bie 3nftrumentation nid)t feffeln fonnte unb bog bie

Orgel gu lebhaft mit btneinfprad), fogar öfters (Sfjor unb Orcbefter

überfiimmte, bann ift lcid)t beniu*gufüblen , baß ber ßinbruef fein

bleibenber fein fann. SDer öomponift, ber gugegen mar, mürbe

mit lautem Subel geehrt, auf* $obium gerufen unb erhielt einen

großen Üorbeerfrang. —
$er gmette Zx)ti\ be* Programm* gab ©eetbooen'* 9. ®bm-

Päonie mit ©cbüißdjor. {Röntgen leitete bie« unoergleidjlidje SBerf

auf feine lebhaft begeifierte, aber aud) begeifterube Art. Sie mun-

berbar (errlid) flangen bod) bie 8 erften ©äfce biefer großartigen

©djöpfung ©eetbooen'*, gefpielt bureb unfer eingig feböne*

ördjefter! — ©cbabe, baß ber ©eblußdjor an monier Stelle bie

©renjen ber ©ebönbeit überdrehet. 34 fann mid) ferner bamit

befreiraben unb bebaure e* febr baß ©eetbooen nid)t mefyr bagu ge*

fommen ift, bie*ginale gu änbern.(?) Sugolge ^gernn'* Sßittbeilun-

gen lag e* bodj in feinem $lan. Hucb in biefem SBerfe baben bie

obengenannten ©oliften ibre fernere Aufgabe oorgügltd) gelöft. —
$ie ©efeflfdjaft gur ©eförberung ber Xonfunfi (at aud) in

i^rem Wammen bie benfi^en ftammertnufifabenbe. S)a8 erfte braute

urA außer 3Ro&art'£ U« bur-©trei(5quartett unb Sraljm« (Jlaoier-

qnartett Dp. 26, eine intereffante SReubeit in Suiiu« fflöntgen'* oier-

iajigeu Streichquartett «moll (SWanufcript). 3)a8 ©auptt^ema \>o\x

norbifebem ?lnftrid) (man fagt, e8 fei ein Zbtma feiner ibm leiber

ju früb entriffenen talentooüen (Gattin) beljerrfdjt gemiffermaßen

bad ©anje. S)ic gactur ift febr oorjüglicb, mie man ed öon biefem

dafftfeb gebilbeten (Jomponrften gerootint ift. geffelnb ift ba* An*

bante; geiftreidj ba& 3nterme|jo; ba« ginale erinnert mieber an bad

ftoupttbema. Äufigefübrt mürbe ba* gan^e gonj (errlicb burdj bie

(ieftgen oorjüglicben Äünftler 3ofep§ Gramer, Äbelberg, ©ofmeefter

unb Söhnen*. S)iefe oier unb ba* SBcrf batten febönen Erfolg, ©ie

i<b ^öre, mirb e* aueb in Seipjig oorgefü^rt roerben unb aueb 3°acbim

Dirb e* auf fein Programm bringen. 3)ie näcbftfolgenbe ©oir^e brad)te

ein dlaoiertrio Op. 110 oon ©dmmann, 2 Sonaten Op. 102 für Claoier

sab €eHo oon öeetbooen, nebft bem ©treiebquintett £)p. 111 oon

©rabm*. habere*, bie Ku*fübrung betreffenb, brauet man ntd)t

anjufübren. ©cnügenb fei e«, wenn man meiß, baß außer oben«

genannten 4 Äünftlern, Suliu* {Röntgen ben (Slaoierpart über*

noramen; bie* alle* geigt auf gang oorgügli^e SBiebergabe. 5)a«

jüngfte Programm bradjle nur Vorträge oon unferem berübmten

Sänger 2Re*fcbaert (Jöacb, $änbel, 2Rogart, ©tbubert, 3Wenbe*fobn,

©ebumann unb ©rabm*); ba* eine mar bcrrli<ber al* ba* anbere;

unb baneben trat ber treffliebe $ianift SRöntgen; er fpielte mie

immer, ba* beißt febön unb »arm Sad)'* $artite, 3Ro£art
f

*

«bagio, 93eetbooen
f

* Cbur-@onate Op. 53, {Röntgen1* Variationen

unb gfuge Op. 80 auf ein £b«na Don $artmann, ein gang neue*

©erf. S^ocb möcbte icb gebenfen einiger ^«ubüion*", gegeben bureb

einen für unferen Ärei* gang neuen $ianiften, nämlicb be* ^errn

ßoui* (Soenen. 6r ift ber febr begabte ©obn oon unferem früberen

SDirector be* (Sonferoatorium*, be* ©errn JJrang Soenen. ©i* Witte

oorigen Safere* in $ari* Iebenb, ift er feitbem bier mobnbaft unb Beßrer

für älaoier am biefigen (Sonferoatorium unb bei ber großen SRuftffdiule

ber ©cfeHfcbaft Jonlunft. 3n jcber «ubition batte er ba* ©ort gang

allein unb fpielte (Sompofitionen oon befannten Kamen au* oer*

febiebenen €<bulen unb «Pcrioben ,gang oorgüglicb , beutlicb, flar unb

ftilgemftß. Sir beFi^n in ibm einen gang gebiegenen (Slaoierfpieler,

ber ade &d)tung oerbient. Jacques Hartog.

©etlim
3)ie ©nmpbPonie in (£moH Oon ©uftao 9Rabler r bie

Sfreitog ben 13. 9?ooember im ©aale ber $feilbarmonie aufgefübrt

mürbe, ift in iljren fünf ©ä|cn oon fefjr ungleicbem SBertb unb

gmar geugt biefelbe oon einer üppigen, poettfdjen »ber fo lange

ber Compontft [xQ oon feinem gefunben mufifalifdjen Talente leiten

läßt, fie artet bagegen in baroefe ©pijrfinbigfeit au*, fobalb ber

«utor, in ber ©uebt na^ Originalität unb nadj wiRo<b nie bage-

mefenen", ftd) gu lärmenben, tofenben Orcbeftraleffecten unb Älang*

fombinationen oerleiten läßt unb gu biefem 3n>ecfe einen übertrieben

großen Apparat in'* gelb führen muß. @* ift aufrichtig gu be*

bauern, baß ba* an ßrpnbung unb SKacbe außerorbentlid) feffelnte

SSerf bureb foldje SSerirrungen getrübt mirb.

©lettb beim (Eintritt in ben (Soncettjaal bot ba* $obium einen

ungemöbnlidjen Slnblicf. Slußer bem ^feil^armonifcbcn Or(befter, bi*

auf 120 Äünftler oerftärft, fampirte oor bemfelben eine große ©djaar

©änger unb ©ängerinnen (ber gange ©tem'fcbc ©efangoerein). 3m
Orcbefter bemerfte man gebeimnißootte 3"f^umente; halboffene

Äaffetten, eine gonge {Reibe großer ©locfen an einem ©alfengecüft

bängenb, gablreicbe Raufen, fleine unb große trommeln u. f. m.

9Man fab e* fdjon an ber gangen Slu*rüftung, baß eine große
©cblacbt geliefert merben follte. 2)er gelbberr \\a\\b fampfbereit

in ber SWitte, mit büfterer 9J?icne im nädjften SWoment

ging c* aueb lo*.

3m erften ©a^ geigt fidj 3KabIcr ftarf oon Söagner beein-

flußt. „Seuergauber" au* ^Salfüre" unb J»rai*feicr" au*^*arrifar

baben bem (Somponiften oft oorgefdnoebt unb H4 obne fein ©iffen

in feine Partitur eingefdjmuggelt, aber, ma* aud) fonft unbefdjränfie*

©igentbum be* 83erfaffer», ift nidjt fonberlid) glücflicb geratfeen,

benn oiele unangenehme einanber miberftreitenbe batmonifebe ftom*

binationen unb ein Uebermaß an ©onorität laffen feinen unge-

trübten ©enuß auffommen.

S)er gmeite ©afc, ein menuettartige* ^Andante con moto",

giebt ficb niebt »ie ber erfte unb ber lefcte, ein febr bombafiifdje«,

meltftürmenbe* Änfeben. 2)iefe (Sinfacbbcit gereiebt febr gu feinem

35ort§eile. ©ier oernebmen mir einen auöbrurf*ooHen, leibenfcbaft-

licben Oefang ber ©treieber, ber burc^ eine geiftreidjc Snftrumentatton,

$iggifatocffecte unb gefebiefte Cermenbung ber Warfen gehoben mirb.

$iefer ©aj, in mel<bem fta^ ber Äünftler ungefünftelt giebt,

ift unftreitig ber befte.

2)er britte r ©djergo, bietet oiele intereffante
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bur* bie erft bunflen, büftCTcn, bann blenbenben, f*iü*ernben garben,

aber er wirb beeinträ*tigt bur* ben SRi&brau* t»on ©*laginftru-

menten beren grote«fe $fangmif*ungen fi* raan*e« 2Ral wie $u

©oben fallenbc« in taufenb ©*erbeu jerfplitternbe« $orjeßangef*irr

auftnebmen. 2)iefe SBirfung bat wof)l ber (Eomponifi taum beab*

3u bö&eren SRioeau erbebt ftd) ber vierte Xtjeil. in ben ba«

Slltfoio eintritt. (Sin langfamer, mebmfitftfger ©efang, beffen ©orte

ou« ,,3)e« Änaben ©unberljorn" entnommen ftnb: „O 8lö«dKn

rotft ! 5)er äRenf* liegt in grofeer SRotlj*' ! ift ni*t fe&r bebeutenb

in ber ©rfinbung, aber gut getroffen in ber ©timmung.

$en #ulmination«punft errei*t bat ©erf im legten ©oft,

ber mit grobem «ufmanb oon or*eftrafen Mitteln eingeleitet wirb.

5Wan wäljnt Bonner unb Slifc *u »ernennten, bann beruhigen R<6

f*einbar bie demente, »on Weitem (oon einem SRebenraume)

ertönt $rompetenf*au\ mel*em ein f*wa*e« (E*o (wn einem no*

entfernteren föaume) antwortet. ?ijjicati ber ©trei*er begleiten im

Or*efter bie mnfferiöfe, entfernte Srompetenmelobie ; Oboe, (Snglif*-

$örncr, Klarinette contrapunftiren baju im Or*efter

biefer &erf*menberif*e 9ftet*tl)um an $*oeffecten oerlfert mit ber

3eit an ©irfung unb ftreift an ba« $umoriftif*e, unjomeljr, al«,

na* einem mäcbtigen $ofaunen*or im Or*efter, oerf*iebenc ©pieler

mitten im Softe plöfrli* auffteben unb fi* raf* entfernen. 2)ie

ßrflärung biefer unerwarteten glu*t folgt balb, benn alfcbanu oer-

nimmt man oon ©eitern einen Xrompeter*or. 3)a« fm& offenbar

bie gfü*tlingc, bie ftc^ in ber Sfcäfje glüdli* vereinigt baben. —
iRing« um ben ganzen ©aal ift gemif? fein ftaum unbenufct ge-

blieben. <£» muffen überall Trompeter Soften geftanben baben,

benn oon allen ©eiten wutbe getutet. S)a« $rinctp, ©pieler unb

©änger räumli* oon einanber entfernt aufeuftcllen , fönnte ja

fonfequent weiter getrieben weiben. SRan fönnte &. S. eine Auf-

führung öcranfralten, in welker bie ÜRitwirfenbcn in berf*iebenen

©ä ufern untergebra*t würben; ba« $ubli!um fönnte fi* auf

ber ©trage befinben. (£« bürfte fid) au* al« wirfung«oott er-

weifen, bie $ätfte eine« tttjor« auf einer Ijo&en Setgfpifce unb bie

anbere Raffte in bem unten beftnbli*en Xljale aufeuftcllen ; ba«

$ublifum fönnte auf bem gegenüber befinbli*en Serge fampiren

* anbere ebenfo neue al« gelungene (Kombinationen werben

ber $f)antafie be« ßomponifien überiaffen!

2Rit ben ©orten „Buferftefjn, ja auferfteljn, wirft bu" tritt

jum erften SRale ber ©ing*or mit padenber ©irfung ein. *Ra*

bem 3)uo für 91t unb ©opran „O ©djmcrj bu aflbur*bringenber"

entfaltet fidj ber ©afc bei ber legten ©tropfte, in mel*er au&er bem

ganzen Or*efter unb $(jor aOe bie oorfter erwähnten 3«ftrumenre,

bie Orgel, bie ©loden u. f. w. fi* vereinigen, ju gewaltiger fjüllc.

2)ie oon biejem foloffalen $>eer Oon %u«füljrenben ljeroorgebra*ten

Xonwogen laffen fi# nur mit ber mächtigen Sranbung be« Ojean«

oerglei*en.

©a« ber (Somponift mit biefer ©nmp&onie ftat iüuftriren

woüen, ift f*wer ju fagen, benn ba« „Programm", ber poetif*e

Vorwurf, bem ber 2onbi*ter bei feiner (SompoHtion gefolgt ift,

würbe nieftt befannt gegeben. Unb bo* bei biefer 9Rufifgattung,

in welker ber 3ufammen^an oec oerf*iebenen Äbfa^nitte gerabe

oon ber poetifdjen 3bee gegeben ift, weldje fid) toit ein rotfter

gaben burd) ba« ganjc Xonpoem jieftt, läuft man ®efab,r # fall«

man biefe« Programm nidjt mitteilt, bag ber gufammenftang be«

Äunftwerfe« ni*t ertannt ober migoerftanben wirb. 3)er 9ieij

foidjer Sompofttionen befteftt gerabe in ber Uebereinftimmung oon

2)i*tung unb SRufif, in ber tonlidjen 3üuftratbn unb ftu«*

malung be« gegebenen poetifdjen ©ebilbe«. geftlt biefe 3)i*tung,

fo bleibt au* bit SWufif ein ftätbfel, benn — wolle man ober nidjt

— beftfct bie Äunft ni*t bie 9Wa*t, für fid) allein bai ©ort ju

erfe^en. Softer fommt e« au*, bafy bie mutftmagli*en ür*

flärungen fo feftr au«eiuanber gingen. 2)er (Eine wollte barin bie

©*iiberung be« „Gfjao«", ber «nbere be« ^Urli*!«'', ber dritte

be« „jüngften ©eri*tfi" erbliden. fttterbing« mag au* ben Com-
poniften oon ber SWittfteilung eine« ^^rogramme«" ber Umftanb

abgehalten ftaben, bafe bie Äritif fi* oft gegen ba« Hufbröngen

eine« fol*en oerwaftrt ftat. „Vit SRupf, fagt man, muß f*on für

fi* allein berebt fein"! 3* tfjeile biefe «np*! ni*t. — ©ofern

e* bei Äbwefenljeit eine« Programme« mögli* ift, bie 9lbp*t be«

tfomponiften ju bur*f*auen, benfe i* mir, bafj er in feiner ©r^ra-

pftonie bie feelif*en, inneren Äämpfe, bie greuben, bie Seiben, bie

flü*tigen irbif*en ©onnen unb enbli* ben %ob unb bieÄuferfteftung

ftat f*ilbern wollen — eine gewaltige, aflumfaffcnbe Aufgabe, bie

ju Iöfen bem «tutor nur tfteilweife unb in unglei*em SWaafee ge-

lungen ift. 3m ©anjen ift ber aufeere «ufwanb in Serglei* *u

bem abfoluten ©ertfte ber (Sompofition übertrieben, aber, einige

entfteüenbe, l)ä&li*e ©ru*ftüde in «bre*nung gebra*t, bleibt in

bem SGBerfe genug be« ©*önen, um ^u bem ©lauben ju bere*tigen,

bag in ^errn SWa^ler ein bemerren«wertfte« Xalent ftedt unb bafj

man oon iftm ©ro&e« erwarten barf. 3)a« $ublitum naftm bie

3looität mit großem Seifall duf unb jei*nete ben (Somponiften

unb bie Äu«füftrenben , gröul. to. Ärtner (©opran) unb gräulein

gelben (Alt) bur* jaftirei*e $eroorrufe au«.

gür einem ®eiger ift e« jeft f*werer al« fonft ju Änerfennung

ju gelangen; benn man ift bur* a'u&erft geniale junge Äünftler

auf biefem ©ebiete oerwöftnt. «u* fecn 3ftubolf ffem^nn, ber

in fonftigen 3^iten üiellei*t al« wader er[*ienen wäre, blatte unter

ben Serglei*en jn leiben, ©einem Jon fehlte e« an Sßoefie, feiner

2e*nit an 3uoerläffigfeit bei f*nellen ^affagen.

hierbei mö*te i* eine Semerfung einfügen, bie fid) ober ni*t

nur auf biefen (Jonccrtgeber, [onbern au* auf biejenigen Sioliniften

unb SiolonceQiften bejieftt, wel*e bie f*le*te ©ewoftnfteit baben,

wäftrcnb ber ©egleitcr am (Slaoier weiter fpiclt, iftr Snftrument $u

ftimmen. 3)a« ift eine 9lüdfi*t«lofigfeit gegen ba^ ^ublifum,

gegen ben Componiften unb gegen ben Begleiter, benn bie Segleitung

bilbet befonber« beim $aufiren ber ©oloftimme, einen integrirenben

Xfteil ber Compofition unb mufs man e« be«ftalb al« eine Bnmafjung

be« ©pieler« bejei*nen, wenn biefer benft, bag bie oft bebeutfamen

Snterme^i« nur baju ba fmb, um iftm Gelegenheit ju geben, fein

3nftrument ju ftimmen. (gin tü*tiger Segleiter, m. j. S. Otto
Säle, ober 3of. ©*ulj, wie au* bebingterweife $err ©peeb,
ber neuli* bei bem Concert be« ^errn Äem^nr^ am Clabicr fag

(i* fage „bebingterweife", weil er $u fe&r b,eroortreten wollte) bat

ebcnfooiel al« ba« ©oloinftrument Scre*tigung, in feinen ©olt
anbä*tig gehört ju werben. 3*, i$ wug geftetjen, ba& mir ba«

gefunbe, natürli*e ©piel biefer Ferren oft oiel lieber al« ba«jenige

man*er arrogant auftretenben GEoncertgott^eit ift. — 2)ie in biefem

Goncerte mitwirfenbe gräul. ftettefooen bewie« in oerf*iebenen

Gefangen, befonber« aber in bem gelungenen Sortrage eine« (Solo*

raturliebe« oon Soewe: „ftiemanb fjat'« gefeb^en" man*e gute,

wenn au* no* ni*t gänjli* entwidelten @igenf*aften.

Eugenio v. Pirani.

ffrof, 5. S)ecember.

3)ie „3Ranaf[e"'$luffüf)rung, bie im Äolojfeum oor

einem me^r al« taufenbföppgcn Äubitorium oor ft* ging, bat in

ben 9tu&me«fran$ be« ^liebertran^e« neue gorbeeren eingefügt. 2)ie

«uffüftrung war bur* ben erften Sercin«birigenten ^en SWufifMr.

St. ©. ©*arf*mibt auf
1« Sefte oorbereitet, ber mä*tige <5&or

folgte willig unb gef*idt au* in ben feinften föüancirungen bem

Sinte be« Dirigenten, bie ©oliften ftanben auf ber $ölje i^rer

Aufgabe unb ba9 treffli*c (@*arf*mibr,

f*e) Or*efter, bem in

biefem mobernen Oratorium eine fo bebeutfame ©teüung juge-

wiefen ift, trat al« britter gactor im Sunbe baju, bem ©etfe unb
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km auffü&renben Bereine $u einem oerbientcn Xriumpbe $u t?er*

helfen.

Der über 200 Stimmen fiarfe d^or ^ielt ftd) oorjüglid). Sir

roiffen un« feiner Äuffübrung au erinnern, roo er fo fcbmiegfam

unb biegfam in ber §anb be« Dirigenten mar wie biefe« üWal; ab-

gefeben oon $roet ober brei niebt red)t flangüoQen (Einfäften ber

(Sinjelftimmen — e« mirb im erften (Sbor geroefen fein — waren

bie öinfäfre fdjön unb rein , bie Stimmführung War unb Siebt unb

statten richtig oertbeiit. $langfä)än boben bie Bäffe ben rounber*

boren Gbor on: „S8ie Du bie Sterne ^öltft am fchnmcßaelt" mit

fehlem entjücfenb febönen ©ang ber Biolinen, bem mir im (J^or

ber ©dritter unb ©ebnitterinnen (IT. ©cene) mieber ju begegnen

meinen, ergreifenb flong ber ©cblufecbor au«, „©ingt nnferm ©Ott",

ht bem 8men. Der ttuftrittScbor ber Reiten ©cene (©Knitter unb

€4nitterinnen) mit ber originellen Begleitung, in ber geroifferma&en

fremblicbe ttecente ^incinflingen , gab bem grauenebor mie bem

ÜJtönnercbor ©elegenbeit, fid) au«$u$etd)nen. £cid)t unb gefällig

bob ftd) ber ©efang oon ben kippen, unb ebenfo fo freubeooll unb

SttwrTubtitcb Mang e«: „#eil Dir SWonaffe, mir folgen Dir". 3n

bei britten ©cene §ot ber ©bor, namentlich $enor unb Sag, eine

jtfnoere Aufgabe; er Ijat fte trefflieft gelöft: fcrefflieb traf er bie

$6ne ber (Smpörung: „®r läftert, treibt iljn roeg!" unb ber Ängft:

„SBeb und, er roanft"! in ber gludjfeene, einem ber erfebüttemb*

ften pactenbften Xongemälbe bie mir fennen, in ber #egar ein

rounberbare« SBerf gefebaffen bot, oott $lu«brucf unb Seben, ba«

p(tylid) nacb bem fteibenfü^nen ©ort be« SRanaffe: „2Rit biefem

gegen trofc id) eurem glucb!" in einem decrescendo-Drdjefterfafc oon

wenigen fcacten jur intenfioften ©pannung erftarrt, in ber ba« Bolf

ba« ecbrectlicbe, ©nfefclicbe unoufbaltfam naben ftebt; bi? Berffudjung

be* SRanaffe. #err #ungar oon ßeipjig ((Sfra) bat eine roobl*

flhigenbe, burebau« anfpredjenbe Ba&fifmme; er bat ferne <ßarbie

fe$r gut erfaßt unb tabelio« roiebergeben ; an einige ©teüen ^ätte

ba« Organ noeb fräftiger, fonorer, martiger fein fönnen, e«

reichte aber ooUftänbig au«, ©err trauter mann ift ja ein

lieber Befannter, beffen Borjüge mir &u febäfeen miffen. (Sr ftat

pe ald SWanaffe und oon feuern mürbigen loffen. (Sr tjat bie ©c*

fü^le leibenfdmftltcber Erregung roie bie ljerrlidjen ltyrifdjen ©teilen

mit prädjtigem Äu«bruct oerbolmetfcbt, babei tarn ibm fein mäcbtige«

Organ treffüdj $u ftatten, aber aueb bie Sßionifftmo- ©teüen fang

§ert Srauermann feftr febön. Unb nun bie ©ängerin ber ißifafo,

wo bleibt grau SWeta lieber au« SRüncben? 92ur ©cbulb, mir

wollten eben fagen, fo tüchtig bie Vertreter ber beiben SWänner*

pau)ien maren, — über iftr $erbienft ftinauÄ gebt noeb ba« ber

Stau fcieber. (Sine bemunberndtrertbe Weinfteit ber Intonation,

(in nad) ber Xiefe mie naa) faft blenbenber $ö&e bin ebenmäßig

audgeglicbene« Organ oon einer grüKe unb Äraft bie über Orcbefter

anb Sftor ooütönig baftingebt, unb babei oon einer entjücfenben

Seicbbcit beS Soneö, bad finb bie ©igenfebaften, melcbe grau ÜWeta

lieber ju einer begitabeten ©ängerin ftempeln. Da bat Der Sieber*

tranj, ber boeb fo oiele b«öorragenb gute ©opraniftinnen febon 51t

feinen Äuffüftrungcn herangezogen bat, einen Xreffer gemalt. ©0
mu§ bie S^ifafo gefungen merben. Da« roaren bie brei gactoren:

torjüglicbe ©oliften, benen noeb al* oierter ©err Äantor

Äarl ©et 6, ber 2. Dirigent be« „SieberfranjeÄ", mit umfomebr

Secbt beigc^äblt merben mug, ol« er bie jmar niebt grofee, aber

»i(btige $artbie bed Boten mit feiner fonoren ©timme, bie an

tlongfarbe noeft gemonnen ju traben febeint, mit ebenfo feböner

Xongebung mie febönem Äufibrucf gefungen bot, — ein auSgejeicbnet

fiefa)nlter, b^namifcb trefflieb oertbeilter ©bor unb ein brillante«

Orcbefter, mit benen ein gefdjicfter, ba« ©anje flar erfaffenber

anb burebbringenber genialer Dirigent, mie unfer ©djarfebmibt
io oorjüglicb ju operiren oerftanben b^K

StitU

3n)eite*Äbonnement8-Äoncert be» Vieler ©efang»
er ein«. Da« ©eibnacbt«oratorium oon 3ob- ©eb. öaeb. ffiar

bie Sobl biefe« lieblicbfren unb eingänglicbften größeren ^ireben*

merfe« febon an pcb in ljobem SRa^e crfrculid), fo mu& ber 3«it-

punft ber Äuffübrung (am Beginn ber &boent«£eit) ol« befonber«

glüdlicb be^eiebnet merben.

Ueber ba« ©erf felbft ift jur ©enüge berietet, e« ift überbie*

fo einfoeb, fo melobiö«, fo oolf«tbümlicb, bog ^ier niebt barauf ju»

rücfgegriffen ju merben brouebt.

Der (£bor tftat, mie mir
1
« niebt anber'« oon ibm gewohnt

pnb, feine ooQe ©ebulbigleit unb übermanb bie niebt unbebeutenben

©cbmicrigteiten feiner Aufgaben mit befanntem ©efebitf. 92ur modtc

e« un« fefteinen, ol« ob bie Befefcung be« grauenebore« eine fcbmScbere

al« in ben Borjabren gemefen fei. Bielfacb mürbe er bureb ben

SWSnncrcbor crbrücft.

Sßortrefflicb fang ber Sbor bie jablreicben begleiteten <£ bor die

unb (Sftoralburcbfübrungen, au«ge$eidjnet, mit inniger ®m*
pfinbung aueb ben 9Infong«cboraI a capella „$Bie foQ tdj Dieb

empfangen", menn gleicb mir jugeben muffen, bafe mir un« mit ber

ftreng tacrmäfjigen Hu«füftrung berfelben (unter oöüiger Äufbcbung

jeber geringften germatenru^e jmifdjcn ben Ber«ieilen) nidjt bc-

freunben fönnen.

Der ©cbmerpunft be« SöetynaebtÄ-Oratorium« liegt niebt mie

in Boeb'« übrigen grogen ^irebenmuntmerfeu in ben (Sbören, fonbern

oielmebr in ben überau« jablreicben ©oIo-9lecitatioen unb mabri-

galifcben ©oIo*©efängen.

gür bie ^artljte be« ^oongeliften unb bie übrigen Xenor-©oÜ

mar ^einr. ©rabl -Berlin gemonnen. Qafy ber ©änger einer

ber beften Snterpreten Bacb'fcber (Eoongeliftcn ift, r)at er mieber

oofl unb gan^ bemiefen. ©ein Bortrag mar oon angemeffenem

fireblicben (Srnft getragen, feine Äuftfpracbe correct unb beutlid),

feine 9leeitotiogcftaItung gerobeju plaftifcb ju nennen. Wit Älar*

beit unb Braoour beberrfdjte er ferner bie Aufgaben ber (Soloratur,

mie r« bie ?lrien wgro§e girren, eilt" unb „34 »itt nur Dir $u

(Sbren leben" ftettten.

grl. §aa «-SWainj ift febon bureb ir>re Betätigung in ber

©mofl»2Reffe unb ^änbel'« ,,3uba« ZRaccabäu«" betannt geroorben,

e« bemäbrte fid} jc^t mieber i^r r)ier ermorbener Auf. 3n biei

9llt*^rien jeigte fte fta) mieber al« tücbtigc Oratoriumfängerin.

Die Bertreterin ber ©opran-$artbie, gräulein Warie Berg-

Berlin, mar b^r eine neue (SrfMeinung. Die ©angerin ift feine

eigentliche ©opraniftin, in ibrer ©timme ift ber buntlc Timbre be«

3He4io-©opran« fogqr fo beutiidj au«gefprod)en , bog fte un« bei

bem erften (Sboral „(Sr ift auf (Erben foramen arm'', ju ber Meinung

oerleitete, er mürbe oon einer ttltftimme gefungen. gräulein Berg

oerfügt über ein gro&c«, flangrcicbe« Material, unb ibre ©ange«-

meife oerrätb eine gute ©duilung unb ernfte« ©tubium. SBenn bie

©ängerin bie bob« golfetlage 00m ^meigeftriebeneu eis an bei fyütn

Bocalen, mie e, i, ei :c. etma« gebeefter intonirte, mürbe fte einige

^ärte oermeiben, mie fte bei mittlerer Bocalfarbe niebt erfdjeint.

3n jmei Duetten mit Ba&, unb befonber« in ber febr bantbaren

(Scbo-5lrie leiftete fie Su«ge$cicbncte«.

Der legte ber ©oliften mar ebenfaü« ein fjier bi«lang unbe*

fannter Baffift oan (Sroeü et* Berlin. Der noeb jugenblidje ©änger

befiöt ein feböne«, flangreicbc« Material, ba« bureb noeb meitere Hb«

runbung in ber Bocaiifation«mcife nacb ber ©öbe bin geroinnen

roirb. (Sin befonberer Bor$ug feiner ©timme ift feine Beroeglidjfeit

unb Seicbtigfeit in ber $u«fprad)c, melcbe bie bei einem Ba& leidjt

polternbett Koloraturen in ber Arie ,,©ro|cr §err unb ftarfer Äönig'
1

flar unb rubig erfebeinen liegen. 3)Ht roarmer (Smppnbung fang er

aud) befonber« ba« Duett mit ©opran „3mmanuel, füge« SBort".
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Albert Helfer führte bie Orgclbegleüung mit gewohntem

©efctjicf ou«.

Staffelbe tob, meldje« mir (&bor unb ©oliften fpenben, fdnnen

toir audj bem Ordjefter juerfennen. ©or ädern gebart ben

Oboen ootte Änertennung für bie mirflidj fünftleriftbe Äu«fübrung

ber obligaten Begleitungen ber <5d)o*9lrie u. a.
r ebenfo vortrefflich

tarn bie obligate glöteitbegleitung $ur Geltung, mäbrenb bie

Segleitungen burdj ben ©iolindjor in ber tUutoxit „Bereite bidj,

Sion" am wenigfien gut erfd)ienen. 55>ic entjücfenbe ©nmpbonie,

ein ©tücf edjien #irtenlebcn« , würbe oom Orcbefter redjt gut aufi-

geführt, meninglfid) (ine etwa« breitere ttudbefynung ber punftirten

9(cr)tel bem (Standen nod) meljr JRube unb (Ebaractertftif üerlic&en bättc.

Auf bie im ©anjen mofjlgelungene Sluffübrung be« Sei&nadjt«-

Oratorium« wirb 3eber ber 9ttitwiTfenben unb ber #örer mit 8n*

baerjt unb ©egeifierung jurüdblicfcn unb bem Seiter, ©errn $rofcffor

©tauge, für feine SRü&e banfbar fein. H. J.

Feuilleton.
Perfonalnartiriditeii.

*—* $err (JommeTcienratb Julius ©lüttjner in Seipjig erhielt

ben 4>reugifcben äronenorben 4. <Slaffc.

*—* SRom. ©rögte« Äuffeben bot r)ier ba« Auftreten be«

ungarifdjen ©ioloniften 8. ätec«fai gemalt. Obglcid) erft 16 3a§re
alt (er würbe in giume 1880 geboren), fann er fid) febon mit ben

größten SHeiftern mtffen. 2)en 1. Unterrtdjt empfing er oon ©iooanni

©albini, bem 2anb«mann Xarttnf« unb befuebte bann bat (Jonfer-

oatorium in ©ubapeft, welcbe« er unter ber güljrung (Sugen #ubar)'«,

2)aoib Popper'«, fcöglcr'« ?c. biß 1895 befugte unb mit bem Weife-

*eugnig oerlieg. ©ein Goncert am 22. Januar im 3)ante-@aal
braebte ttjm ©emunberung unb aufridjtigfte ©ompatbie ein. ©prad)

fid) fdjon bei feinem früheren Auftreten in feinem ©piele ber 3"*
fünft be« geborenen ©ioliniften au«, fo rjat er jefct burd) bie gort-

(abritte in feinen bebarrlicben ©tubien eine tecbnifdje ©idjertjeit er-

langt, welcbe ibn in bie erfien Reiben ber bebeutenbften ©iolinfpieler

fteüt. ©ein ©ogenftreid) ift fräftig unb fidjer, ermangelt aber bis*

weilen be« Soljlfiang«. 3)iefev gebier fdjeint inbeffen im ^ufammen*
bange ju fteben mit feinem 3nfauiitfnte, benn befonber« in bem
abagio oon Stombarj unb in ber gaufi-<$bantafie oon Sieniawöfn

oernabm man miebertjolt ein eigenartige« ©ibrtren auf berG©aite
mebr al« auf ben anberen. 3m übrigen oerbient fein magifdje«

©piel mit feinen berüljmteften SRioalen oerglicben $u werben. Am
26. San. oerabfdjicbete fid) $&«fai in einem (Eoncerte, beffen bafber

SReinerertrag ben italienifdjen ©ermunbeten in Äfrifa ju Oute

fommen fotl. 3« ber Siebergabe be« (fconcert« oon ^aganini, in

ber ©onboliera oon ©gambati unb in ben anberen ©tücfen be«

Programm« mußte man i&n wunberbar finben. Aber befonber«

in bem „SeufelÄtriffer" oon Martini, in bem er ben ganzen Sauber
feiner Äunft entfaltete, feierte $6c«fai einen mabren Sriumpb- —
$er junge Hünftler, ber in JRom eine fo warme fcufnabme pe*

funben bat, wirb oon t)ier nacb $ari« geben unb oon bort eine

Shtnfrreife nacb Äufelanb unb (Snglanb unternehmen, um ftcb fobann

weiteren ©tubien ju wibmen.
*—* SWaficagni wirb jur lefcten $robe feine« ^Watcliff

4
' an

ber föniglicben Oper in ©erlin eintreffen unb ber erften Aufführung

beiwohnen. iRacb ber ^5remi6re unternimmt er eine neue iourn^e

bureb 2>eutfd)lanb unb Oefterreicb, um an mehreren ©ü^nen „einen

(Suciu« feiner Serie" ju birigiren.
#—* 3)cr frübere Xbeaterbirector (K^eri Maurice ift im Älter

oon 91 3a^ren in Hamburg geftorben.
*__* Bremen. $er Kölner ^elbentenor ^enbric^, al« ©änger

wie al« (Somponift gleich bebeutenb, gaftierte mit au&ergemötjnlic&em

(Erfolge am Diepgen ©tabttbeater.

Htm nnb neneinfhiUrte (Bpern.

^—.* ©olbmarf« neue Oper „©«imeben am ^erb" foll im

Siener ^ofoperntbeater gur Äuffü^ruug fommen.

Öermifd)te6.

*—* ©metana ^at nun aueb in ?Rom feinen Sinjug gehalten,

mit feiner 3Retfter-0uwrture gur „Berfauften ©raut". 3m felben

(brüten) ©ijmpjonieconcert unter ^inefli würbe bie 3) bur*©gmpbonie
oon ©ta^m« gefpieit.

*—* ©in <£omit^e in ßeipjig, bem bie berühmten tarnen
ber mupfalifcben Seit 3)eutfcblanb« , Oeftreicb« unb ©ngianb« an*

gebären, erlägt einen Aufruf jur (Srridjtung eine« 3)enfmal« in ber

go(janni«fircbe für S^^ann ©ebaftian fßad).
*—* 2)ie geier be« 40 jöbrigen ©efte^en« be« Ägf. «onfer-

oatorium« *u 3)re«ben ift mit mannigfadjen d^rungen für bie An-
ftalt oerlaufen. 3)er SDirector, Urof. (Sugen Äranfe, warb ftönigl.

©äebf. §ojrat^, gröulein Äglaja Orgeni, bie berübmte Qlefang«*

meifterin, erhielt bie Äönigl. ©fiebf. golbene ©iebaitte virtuti et

ingenio; ber ^erjog oon ©aebfen- Coburg -öotba, S^rcnoorftanb
ber Änftalt, oerlicb bem älteften ße^rer $rof. C. $. Döring ba«
©erbienftfreuj für tfunft unb Siffenfcbaft, fowie feinem i'anbeöfinbe

95rofeffor gelij 3)röfcfe oa^ SRitterfreu* erfter Älaffc be« ©aeftfen*

(Srneftinifcben $au«orben«.
*—* $ari«. gür bie Hutfübrung be« (5bopin»2)enfmal«,

wela^e« im $arfe SRonccau ÄuffteOung finben foll, ift oon bem
Gbopin • (Komitee 3<K<Tixe« groment*2Reurice au«erforen warben.
3)ie oon bem ©ilbbauer au«gefteHte ©cijje fteflt S^opin am $iano-
forte fifcenb bar, ^wifa^en §wei grauengcfraltcn, bem ©4mer^ unb
ber 92ad)t, weldje ©lumen entblättern, groment'^eurice wünfd)t
bie ®ertd)t«jüge be« großen poinifdjen SRuftter« ganj treffenb wieber-

jugeben unb bat ftcb &u biefem ßmecle mit wertbooßen feofumenten
umgeben. Gbopinoerebrer baben i^m einen Äbbrucf be« £opfe*
jur ©erfügung fteflen fönnen unb bie 3eicbnungen oon $elacroi(

unb ©arria«. 2)a« in weigern SRarmor au«gefubrte ©enfmal wirb
in jwei 3fl^rcn fertig fein; e« wirb fid) ergeben in einem ber

reijenbften Sinfel be« $arte« ^onceau, ba wo fict) bie Änenue
$oa)e mit bem ©ouleoarb be dourcefle« fdjneibet.

*—* (Bin foftbare« ®efcbenf bat ©err (Somer^ienratb ©lüttjner

in Seip^ig bureb ©ermittelung bem Äöniglidjen (Sonferoatorium in

S)re«bcn gemaebt, inbem er ibm einen ber beiben glügel ftiftete,

bie im 3ubiläum«concerte ber ^Tnftalt im SWufenljaufc bureb ib^c

Klangfülle unb ibren eblen, febönen Ion auffielen. Sud) ein wertb-
ooller ©cbiebmanerflügei ift ber Knftalt bei Gelegenheit ibre« 3u-
biläum« oon einem nidjt genannt fein woüenben greunbe oerebrt

worben.
*—* SWüncben. ($orge« r

fd)er ßbo^ercin.) Äu« ber peft aü»

jSftrlic^ fteigernben ^oc^flutb oon (Soncerten ragen manebe gleid)

bellglänjenbe Kiffen b**i>or unb erhalten ftcb iw Änbenfen. 3U

ben ©rfebeinungen, weldje mit ber ©ocbflut^ nidjt fpurlo« oerfebwinben,

jäblt aud) bie im föniglicben Obeon oom $orgc«'fc^€n (iboroereiu

beranftaltete grogartig oerlaufene ^uftfauffübrung , welcbe ein be-

fonbere« 3ntereffe u. Ä. um begwiaen bot, bag ©tegfrieb Sagner
eine feiner dompofitionen fowie ein Serf ©eetbooen« unb jwei

feine« grogen ©ater« birigirte. 3" ber fnmpbonifdjen 5)icbtung

^©ebnfuebt" ^at ©iegfrieb Sagner gum ©runbgebanten einer ele-

gifcb bewegten £onfprad)e ©cbifler
1

« rübrenbe« ©ebidjt w*cb, au«
btefe« Xbale« ©rünben, bie ber falte 9?cbei brüdt, tonnt id) boeb

ben ftuögang finben !" gewäblt. (£« fpriebt au« biefem Xonftürf

©efübl unb poetifebe« dmpfinben, welcbe« inbeffen niebt in fonber-

licb neuen mufifaüfeben ©ebanfen unb gormen jum Äu«brucf fommt;
auf Snftrumentation oerftebt fid) ber ©obn be« 3Reiftei« fer>r

wobl unb ben 2>itigenienftab fübrt er rubig unb ftd)er. S)ie w©et)n-

fuebt" fanb 3)anf ber oortrefflieben Stebcrgabe buref) ba« fönigl.

©oforebefter bti öoüem ©aal lebhaften ©etfall unb e« erbielt ber

Somponift einen Sorbeerfranj. 9la<b biefer günftigen Einleitung

be« (Soncerte« folgten unter ©erat $orge« r
oor^üglicber ßeitung

jwei ©erlioA'fcfje dböre mit Orcbefter wOrpbelia
f
« Xob" unb ^Xrauer-

marfcb auf §amlet'« Xob". S)ie forgfamft einftubierten unb ebenfo

au«gefübrten mupfalifcben ftunftwerfe fanben bei ben ©drern gute

Äufnabme; ein (SWeidje« ift ju berid)ten pon bem ©erlio^fcbeu

w®eiftercboc
4
' unb ber boebintereffanten , wenn aud) nidjt febr wirf-

famen, ebenfaü« ©erlio$'fd)en w¥^antafte über ©^afefpeare
1

« ©türm*.
S)ie febwierigen mit aller ®ewiffenbaftigfeit vorbereiteten Serte
fanben eine ftimmung«ooHe 3nterpretation. Qtot't eble ©tücfe au«
granj 2i«jt'« grogem Oratorium ^C^riftu«" eröffneten bie 5weite

Äbt^eifung: 2)ie „©rünbung ber Äircbe'* (für Äbor, Orcbefter unb
Orgel), bann ber „(Sinjug in Setufalem" (für ©oli, ibor unb
Orcbefter. M.

*—* 3)er iWujtfocrein ju (£b«nni6 bringt ßieaf« „^eilige

(Slifabetb" ^ur Aufführung.
*—# 3n ©atjreut^ bat ber berftorbene Äommeriienrat^ 3cöfe

ber ©tobt ein Kapital oon 150,000 Warf öermad)t, bamit fie ein



— 69

ßTofje* <Soncertf)au£ errfcbten fönnen. 92od) bem au*gefd)riebenen

©ettbemerb maren 24 fl'dnt baju eingegangen, oon benen bie Statt
5 angetauft l>at, barunter aud) einen mit bem SRotto „©ein, SSeib

unb ©efang" oon ben Srdjiteften Anger in Bresben unb SRoft in

SeiPM-
*—* ©erlin ©cbiÜcr-Sbeatcr. $id)ter unb Xonbicbler-Bbenbe

im ©ürgcrjiaale be« Statbbaufc«. gran$ ©dmbert'Slbenb. Leitung:

SKartin Ulubbemann. SWitmirfenbe: (gugente föeinljofb Oßianoforte),

3obanna ©uefena, Dr. Rranj $arre«, guliu« 3arne^ol°- ®°*
tjublifum fteigte fid) in biefem fcoucene begeiftert. (£« ift ein

©rabmeffer beutlid) erfennbar in ber ©arme unb ber Hufmertfamfeit.

Berüdfufyigt man bie vorhergegangenen j£onbid)ter»$lbenbe, fo jeigt

ftd), ba& unjerem Cm'pftnben fceute nod) am nädjften ©ebubert fteljf.

3u<b SBeber mürbe febr toarm aufgenommen, etroa« fü&ler Wojart,
am «Heften 2Wenbel«fo&n.

*—* $er Stetiger anämter*©ef«ng«Berein ftatte fürjli$ feine

gteunbe }u einem Sieberabenb nad) bem grofeen @d)üfcenbau«faale

gerufen. 911« Soupttoerfe enthielt ba« »ieberum fer>r reidje $to*
gramm fed)« altnieberlönbifdje Bolt«licber. 3)a« atoeite, toieber au«
einer ganzen fHet^e oon Siebern beftebenbe (Sfjonocrf, ba« fid)

Weiterleben" betitelt unb (Sari $itfdj jum Arrangeur unb tfjetl«

weife jum Componiften (jat, ift fiier noeft nid)t aufgeführt. 2>a«

»Weiterleben
4
' (Gilbert und ba« fräste ©olbatenleben mit feinen

greuben unb Setben oom Xage ber SBerbung bi* *um etyrenooüen

lobe auf bem ©d)lad)tfelbe. 3n ber SWufit liegt Diel Steigerung.

„0 bu Baterlanb, o bu fjödrfte« ©ut, mir finb bein, ja bein bi«

jum lebten Xropfen Blut", Hingt ba« SBerf au«. 5)ie ©oli in

biefen beiben vorgenannten Siebcrmerten Ratten bie ©erren #enfel*

Berlin (Barüton), £rautermann-ßeip$ig (£enor) unb grl. (Satbarina

6djulj-3)an$ig (Sopran) übernommen. §err Xrautermann, ber

ftänbiger ©olift in ben ßeip$iger <Semanbbau«concerten ift, unb al«

trefflicher Opernfänger gilt, bat gleidifal« eine febr fnmpatifdjc

Stimme, bie ftc^ aud) tyet nie! greunbe eroberte. $eut(id)e 2>r>
auSfpradbe oerbinbet ber Sänger mit warm empfinbenber Bortrag«-
n>eife. 3)a« jeigte er aud) in ben Siebern, ben ftimmungsoofien
„OeimarbSglodcn" oon 3enfen, bem frifeben „@pielmann«liebe" oon

ibert-Bucbbeim, „$ic ftebje fo troden". ©cblie&licb fei nodj bie

Stätte im ©oltftentrifolium genannt, grl. & ©dml^, bie mit einer

Arie au» „©trabella" erfreute. 2)ie $arfen-®oli Ijatte $err Skiern
Dom ©tabttbeater übernommen, ber ba« fdjroierige 3nftrument be«

famitlid) meifterbaft *u beberrfc^en meig.
*—* Jorgau. S)a3 ©pabr - (Soncert gehört unftreitig ^u bem

Sejten, toa$ unferer ©tabt auf mufitalifdjem Gebiete bidber geboten

roorben ift. ©ebon in ber äugeren ^rfa^einung eine Äünftlcrnaiur,

entfaltete ber amerifanifdje SSiotonceÜift gri^ ©pabr ein phänome-
nale* Xalent. ©ein Xon ift grog unb ebel, feft unb beftimtnt, ^in«

reifeenb im Äffect, entjücfenb füg unb meic^ im ^ibagto. 3" ber

„Ißbantafte (Saprice" unb „$olonaife" oon SSicujtemp«, fomie in

,Air russes* oon Sßieniamöfi jetgte ©err Rrif ©pabr fein ooüe«
hlnftlerifd)e« Äönnen, feine glän&enbe ©irtuofität, bie ibm felbft bie

idjtöieiigften ©teilen in bcmur.berungSroert^cr Seicbtigfeit übertoinben

lieft, »ä^renb fein mufifalijdjea (Smpfinben, fein berüefenbe«, feelen*

üolle« ©piel in bem „^octurno" , ber „(Sooatine" unb ber „©er*
ceufe", bie er fämmtlid) felbft componirt 6alr i^r (Entfaltung tarn.

—P-

Art ti Td) er Xßjeiger.

SKe^er = ^etmunb. J'y pense Ritornell pour Piano-

forte. Seipjig, So^mort^ & 6o.
— Valse romantique. ßcipjig, So^tport^ & 6o.

- «m Sa^> ^antafteftüd. Scipjig, Soötoort^ & 6o.
— Troisieme Mazurka, 4£me Mazurka, fieipjig, S3o^*

toort^ & (So.

ffladjmanuioff, ©. SWelobie, Dp. 10. Seipjig, Soltüori^

& 6o.

- Sßrclube, Dp. 3 SRr. 2. Scipjig, So^tport^ & Go.

5Dte ©tücfe oon SÄe^er • fceflmunb bemegen [\<b in gewohnten
öeletfen, ein* ähnelt bem anbern. (gtroad ^oberen ©djroung §aben
bie iompofttionen be« Muffen Äaa^maninoff. 2)aö $rälubium
burfte ein »irffameS (Soncertftüd merbeu.

®inbing
r
d^r. günf Stücfe für 5pianoforte. Seipjtg,

6. %. 5ßcter^.

ttttoa« eigenartig Rnb bie ©tücfe biefe* raf<b in Aufnahme ge*

(ommenen (Somponiftcn. 3)a ber (Slaoierfa^ fer)r ferner ift, fo

»erben roobl nur Äünftlcr Dom $ad) f!$ mit ben Gompofitionen

befaffen fönnen.

ffiilm, 9t. »on. $arap&rafen norbifd&cr a5oß«licber für

Sßicmoforte ju üicr §änbcn. Dp. 140. SRagbeburg,

©einri^^ofen.

S)ie Womtäten oon SBilin ftnb mebr für ben Unterrtdjt ge-

fdjrieben ; bie (Sompofitionen werben baber iftien $\vt& in biefer

©ciieftung bodauf g?red)t werben.

9Wer^cr^etmunb, 6. Petite Valse melancolique. Scipjig,

SoötüorH; & ßo.

^ubat), 3* Scherzo diabolique, morceaux caracteristique

pour Violin avec aecompagnement de Rano.
i5cipjig r

^domoxtf) & 6o.

S)er SBaljer oon 2ReQer<$elImunb fann fdbft in ber treffiidjen

Bearbeitung be« Öeip^iger (Somponiften $. ©itt niebt fonberlicr) ge-

roinnen. (Sin »übe« gigeunerftüc! ift £)p. 51 9}r. 5 oon 3enö
©ubaQ. 3)ie ©ioünpartbie biefe« ©tücfe« ift ftiemlid) ferner.

SWafor, 3- 3- Sonate (Sbur) für SSioItnc unb $iano^

forte. Dp. 23. Seipjtg, g. <S. 6. Seucfart.

3)er Somponift, melcbet bureb fein (Slaoierconcert febon oor-

tb^eilbaft befannt ift. bat bie Äammcrmurtflitteratur um ein SBerf

bereichert, meiere« »eaebtung erforbert 3)er erfte ©a^ beginnt mit

einem Xftema innerbalb be« £) bur • S)reiflange« unb jeiebnet R«b

bureb ©traffbeit unb Energie aai. 3m }toeiten ©afe bleibt ber

Componift me^r ltjrifcb; feine ©djreibmeife erinnert bjer an ©er»

jogenberg. 3)er HL. ©a|, im 3i0^tinerftnl gehalten, enthält im II.

XbfWÄ eine langatmige ©eigen »(iantiiene in 9 bur. ©egen ber

Änapp^eit unb ber pnnoollcn ©trucrur mirb f<4 biefeö Äammcr*
mufifmerf balb greunbc erwerben.

Xttffit^ruttgeti.

2tipi\$, 1. gebruar. SWotettc in ber £fjoma«fir$e. „Hu«
ber Xicfen ruf i$", für 2 <£&3re unb ©olo oon ©po^r. „Sanctus«,

ßftimmig oon $aleftrtna. — 2. gebruar. £ir$enmujit in ber Xboma«*
fira^e. ,,"J)ic ©eligpreifungen'', für (5^or unb Orcpefler oon ©c^red.

SBeitttat, 6. 92ooember. III. Äbonnement««€oucert, Ouoerture

in „©afuntala" für große« Orcbeper oon ©olbmarL Äecitatio unb
Arie ber SRaria au« „©er 3Baffenf$mieb" oon Sor^ing. Fantasie
Hongroise für Cello mit Begleitung be« Orc^eficr« oon Orüftmacber.

(ioncert (<S«bur) für Glaoier mit Begleitung be« Ora)efter« oou öi«jt.— 8. S^otoember. @treia>quartett, gfmott, Op. 95 oon ©ect^ooen.

3)rei Sieber: ©ie bunflc Sra'ume fielen oon Saffen; 2)er oerrüdtc

(Steiger oon $eß unb ©tettbic^ein oou ©ommer. Anbaute au« bem
Biolinconcert Oon ©itt. 3»« ©aflaben: 2>cr feltene ©eter unb
Friedericus Rex oon ßöme. ©treiä^quartett Op. 76 9lr. 6 (2« bur

oon $aobn. — L Concert be« (S&orgefang - Berein«. 3»c i OefSnge

für breiftimmigen ^rauenefor Oon $aleftrina. Biolinfolo: ©onate
©mott oon Partim, bannonifirt Oon 3^ner. Sieber für ©opran:
Sinterlieb oon Äog ; ftm ©tranb oon 9iie« unb 3)ie« unb 2)a« oon
granj. Biolinfolo au« bem (Soncert

,
Romantique" , Op. 35 oon

®obarb. „3)a« begrabene Sieb" oon 9){cücr*Olber«lebcn. — 24. 9loo.

©eiftlia)e« (Soncert be« Diepgen Äira^encbore«. «P^antafle in ©moü
für Orgel oon 3o$. ©eb. Baa). <8emifa)ter (E^or a capella: ®ebet

um eroige Stube (au« bem ftequiem) unb So finbet bie ©eele bie

©eimatfr ber 9tub,? ((»eiftlic^e« Bolt«lieb) oon ^erubinu ^bagio

(au« ber 6« bur* ©onate) für Bioline mit Orgelbegleitung Oon 3ol).

©ebafitan Bac^. «benblieb, 4ftimmtger Änabenc^or ((Surrenbe) oon

Äu^lau. Sancta Mater (au« bem Stabat mater) für ©opran*©olo
oon «ftonga. 2ßaa>c mia) feiig o Seful für ©opran* ©olo unb
ftnabendjor oon Beder. ®eifilt$er 2)ialog au« bem 16. Sabrbunbert,
4—8ftimmigcr S^or, ©olo unb Orgel oon Becfer. Jesu salvator,

4ftimmiger (£^or für ©opran unb alt oon (Sorban«. Ärr (au« ber

$bur-©nite) für Bioline (G@aitc) unb Orgel oon 3o^. ©eb. Bac$.

$rälubium in Omott für Bioline (obne Begleitung) oon ©cbaftian

Ba$. ©ei nur ftiU, f(einer (J^or a capella oon grand. 3)enn er

bat feinen Sngelu befohlen über bir, 8ftimmtger (£&or a capella (au«

@lia«) oon SWenbel«fo^n. Buglieb, ©opran-©olo mit Orgelbegleitung

Oon Beet&ooen. ^>olb, »ie ber Rauben ftlügel, für gemifc^ten (E&or

a capella oon 92ia>ter. ©loria au« ber Missa choralis für gemifc^ten

C^or unb Orgel oon ßi«^t

Slttau, 9. 9too. L ?lbonnement«'(5oncert be« üeirer*@efang-

oerein«. $irection : $err SWufilbirector unb (Santor ©tobe« (Soncert*
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oufcerture Ittbur fcon fötefe. SMttdjer am 9tyetn toon föcifjiger. „%U
maufor 1

', <5oncert*$rie für ©ariton unb Or<$efter fcou föeinetfe.

ftönuföer Xrium^gefang t)on ©rud). töomanje für SMoünfofo unb

Orcfccfler toon €toenbfen. 3we* 35olf«lieber : 2)ic SRfitterin Don 2e&«

mann unb 2Bol>tn mit ber greub? Don @i(<$er. Sieber am datier:

Siebling«p(a^*en ton 9Rent>el«jol)n ; $>ie Ul>r ton fioeite unb 2)a«

ßölegelb ton föric&arbt ©bin'* TOecreeritt, für ©aritonfolo, SWänner-

djor unb OrcfcefUr ton ®ern«$eim. — 14. 9iotember. (SrjUs fconcert.

@onate in <£«bur, £)J>. 31 ton ©eetbooen. 3m grtt&lmg, Serjett

mit Clatierbegl. ton ©argief. ^apittonä ton ©djumann. ©<$cr$o

(Ji«mott ton Chopin. Serjette a capella: $<tymif$e Jöolfömclobte;

ff(eine ©aterbroWlen ton ftenneä; 2)a unten im X&ale ton SBra&m«.

Sßrelubc ton SRac&tnamnoff. Sftomanje „Valouette* ton ©ttnfa*

©alaürero. Tarantella Venezia e Napoli ton 2i$$t. Xerjettc a ca-

pella: KltbeutfcbeS 8ott«Ueb 1500 arr. ton Ortmm; UJtabrtgal ton

ftabriciu« unb Üob ber SDtufit ton Kaufmann. — 24 «Rot. ©etßlicfce

3Wufif-?luffü^rung. ^ra'lubium in @bur ton 3Wenbet«fobn. Ecce,

quomodo moritur justus ton <5aflu«. 9£uljet&al ton SRcnbelftfobn.

£&ema mit $eräuberungen, für Orgel, Violine unb (Seflo. 8Tuö ber

@uite Dp. 149. (Smfcor! Xerjett für grauenRimineri ton SÄarfcbner.

ßargb«tto au« bem Slarinettenqutntett für Violine unb Orgel ton
siftojart. Oracty&antafte in <E moü ton ffottc. %toti altbö&m. fBeifr-

nacbt«lieber, Xonfafc ton Giebel: „greu bi$, (gib* unb ^ternenjelt"

unb „Saßt alle ÖJott un« loben".

Qtoiäau, 8. 9tot>. 3toeite« Abonnement«- (Soncert. @igurb
Sorjalfar, brei Oräeflerjiücte ton ©rieg. (Slatierconcert Sflx. 3 ©bur
ton SRubinfiein. ©djneefrieb, 6uite für große« Ordjeflcr ton (Surti.

Soloftücfc fürClatier: Nocturne ((£moü) tooritStyopin; 3)iorgenftänb$en

ton <S<$ubert*2i«jt. En route ton ©obarb. (3)er fconcertflüael ift

ton 3. ©lütbner.) — 24. fßotember. IL ©eiftlic^e SWufttauffübrung
bc« Äirc^encbor« &u @t. 9Karien. ©rdjefkr: $ie terfla'rtte ©tabt«
capeße. $ircction: SDcufifbtrector 93oltyarbt. Santate: ,,©a*et auf,

ruft un« bie Stimme" ton 3o&. @eb. ©a($. (Sin beutfd^e« Requiem
nadj Sorten ber ^eiligen @djrift ton ©ra^m«.

Verlag von C, F, Kahnt Nachfolger, Leipzig,

Orchester-Werke,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

,

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.

Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(AUegro fugato.) Partitur M 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Chernbini, Luigi, Concert-Ouverture. Com-
ponirt für die philharmonische Gesellschaft in

London im Jahre 1895. Bisher unveröffentlichtes

nachgelassenes Werk. Herausgegeben von Friedr.

Grütztnacher. Orchesterpartitur M. 6.— n Or-

chester-Stimmen M. 9.— n.

Cornelias, P.„ Ouvertüre zur komischen Oper
„Der ijaroier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.
—

' n.

Symphonie in

Orchester-Stimmen

Concert-Ouver-

Draeseke, Felix, Op. 12.

Gdur. Partitur M. 15.— n.

M. 25— n.

(Jrfitzmactier, Fr., Op. 54.

ture Ddur. Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen

M. 10.-.

Liszt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orehester-Stimmen M. 9.— n.

Liszt, Fr., „Marsch der heiligen drei Könige",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25 n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige

Elisabeth". Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen

M. 6.- n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50 n.

ffletzdorff, R., Op. 17. Symphonie Fmoll. Par-

titur M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Baff, X, Op. 103.

titur M. 6.— n.

Jubel-Ouverture. C. Par-

Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Bubinstein , A., Op. 40. Symphonie Nr. 1

(F dur). Partitur M. 13.50 n. Orchester-Stimmen

M. 19.50 n.

Schumann, B«, Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W« Op. 78. Am Niagara. Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orcnester-Stimmen

M. 9.50 n.

JLdolf
Violin-Virtuos,

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 21g, 111.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.
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Den verehrl. Concert-Direktionen zur Aufführung empfohlen!

Neue effektvolle Orchesterwerke
aus dem Verlage von

Louis Oertel, HannoTer.
i Kai^" T T Huldigungs-Marscn. Part. u. Stirn. M. 4.—.ÄUtU ^Uitf^m, Finale (Belognese) ans der Oper

-Enzio von Hohenstaufen" M. 3.—.
Ballet and Volksfestszene ans der Oper „Enzio von
Hohenstaufen« M. 3.-.

ßir#£kf £L Fragmente aus der Oper „La jolie Alle de
DlAül, VT.5 Perthe« M. 4.—.

*

ttnlaw TT xr Quadrille ä la Cour a. d. Oper „Ben-UIUUW, JX. M.) yenuto Cellini« v. Hector Berlloz
M. 2.50.

RnTHIlflO1 TTprhpfrt, Suite Villageoise. l)Pasto-
DUIlIllIlg, X1A5I UÜI L, raie. 2) Danse desPaysan

3) Idylle. 4) Fete an Village. Part. M.6. -
, Stirn. M. 8.—

Ferroni, Vincenzo, 8Sffi?Ö.£
Förster, Alban, XfoÄb

M
e!
2._

Faekelta,,z

Deatsche Kaiser-Märsehe (Vier) M. 3.—.

CLi*AaamaYi T Entr'akt und Ungarisches Lied aus
UlUSSUldll, MJ^ der Oper „Der Geist des Woj-

woden« M. 3.—.

Hanta /»listl nPli Adagio (Melusine in ihrem Be-
HCIlLbLIH;i, All., reiche) und „Raimund's Wan-

derung" a. d. Oper „Die schöne Melusine". Partitur

je M. 3.—, Stimmen a Piece M. 4.—.

Humperdinck, E.,^Ä1^ nnd wlederl

Rdslein-Walzer ! Lied, und Blaue Augen! Lied M. 2.—

.

ITIiYirv TT Mozartina! Concert-Fantasie M. 3.—.
JLilllg, JX., Haydniana! Concert-Fantasie M. 3.—.

läaoUia Pavl Weihnachten ! Tongemälde in 6 Ah-
UlclLillS, yjall^ teilungen (mit verbindender Decla-

mation ad lib.) M. 4.—.
Festzug a. d. Oper „Johannistag" M. 2.50.

NaZy, GrCOrgeS, Marche des Escriimeurs! M. 2.-.

Rübner, Cornelius,
F,J-SZeBE-!

Friede, Kampf und Sieg! Srmphon. Dichtung, Partitur
M. 4—, Stimmen M. 6.—.

StphilhArt T?l*üYl7 Grande Marche characte-
ÖLIlUUeri, X 1*111/, ristique, Op. 40. Nr. 2

M. 1.50, Nr. 3 M. 2.-.
(Franz Liszt) Soirees de Yienne, Valse-Capricen M. 2.50.

C/\irl/\| A Meyerbeeriana ! Concert-Fantasie. M.4
ESÜIUÜI, ü.., Christkindlein läutet die Weihnacht e

M. 2.50.

ein!

StraUSS, J0h., Klug ttretelein! Walzer M. 6.-.

Stucken, Frank van der, *T£^\
P
£:

TWllAJIrnWfckV P Bar<*r<>lle» Herbstlied, LiedX »tHellKUn MLJ , X •, der Lerche, Weihnachten,
Die Jagd a M. 2.-.

ITmlaii'ft- T>aiil Orchesterzwischenspiel aus der
UlIUclUll, Xalil, Oper „Eyanthia« Partitur und

Stimmen M. 6.—

.

Liebesscene a. d. Oper „Eyanthia" M. 6.—.
Grosse Fantasie a. d. Oper „Eyanthia" M. 8.—.

WantlilTlll OaPill« Scherzo aus „Die Wunder-
¥ T t5I Hlttllli, l/SUtl

, glocke"Part. u. Stirn. M.4.—.

Woyrsch, Felix von, *TJw?:i*
rAZ

media" Partitur M. 5.—, Stimmen M. 8.—.

Wo nicht anders bemerkt, sind complete Orchester-

stimmen gemeint.

Doublierstimmen pro Bogen 30 Pf.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von IM. usikalien,
musikalischen Schriften etc.

"Verzeichnisse gratis. =

Ecole Marina, ^te™Ä±«Ärchule

Vollst. Ausbild, f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d: vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse Öctober 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de FEcole Marina, Paris, rue Chaptal 22.
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PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Frofipecte gratis und franco.

Nova-Sendung No. 1. 1896
von

0. F. RAHMT NACHFOLGER in Leipzig.

Baeker, E., Op. 7. Vier Lieder fiir

eine Singstimme mit Pianoforte ... M
r

1.80

BaumfeIder,Fr.,Op.33. Süsser Traum.
Ciavierstück M. —.80

Eichborn, EL, Siehe Weber, C. M. von.

Episodischer Gedanke.

Fliersbach, C, Op. 37. Ida-Walzer.
Concert-Waker für Pianoforte ... M. 1.50

Foerater, Rad., Meerfest in Genua.
Lied für eine Singstimme mit Pianoforte-

begleitung M. 1.

—

Goldberg, J. F., Op. 12. Zigeunerleben.
Polka für das Pianoforte M. 1.

—

Krämer, F. ©., Liederschatz für vier

Waldhörner. 2 Hefte ä M. 1.50 . n. M. 3.-^

Langenbeck , Georg , Immortellen.
Vier Ciavierstücke M. 1.50

Netzer, Josef, Op. 27. Bleib bei mir!
Lied für eine Singstimme mit Piano-

fortebegleitung M. —.50

Opel, Otto, Nachtigalls Frühlingsjubel.
Phantasie-Polka für Flauto-piccolo und
Pianoforte M. 1.50

— Idem Ausgabe für Flauto-piccolo und*

Orchester Stimmen n. M. 2.

—

Reiter, August, Op. 19. Vier Ciavier-

stücke M. 2.30

Schneider, M., Träumerei. Lied für

eine Singstimme mit Pianofortebegleitung M. —.80

Stahlheuer, Ad., Die Zigeunerin. Lied

für eine Altstimme mit Begleitung des

Pianoforte M. 1.

—

Weber, C M. von, Episodischer Gedanke.

Für Horn-Solo und Ciavier bearbeitet von
H. Eichhorn M. 1.50

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretmig EPGEM STEM, Berlin ff., Magdeburgerstr. 7'.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III«

Neue Lieder und Duette.
Soeben erschienen:

Den/a, Li.
Wie kann ich dein vergessen. „Ach, kann ich dein

vergessen.* Dichtung von E. Walton. Ueber-
setzung von Dr. Willi. Henzen. Für eine Sing-

.stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ausgabe für

hohe Stimme 1.20

Ich höre dich. „Und wenn du wanderst*. Dichtung
von Frederic E. Weatherly. Uebersetzung
von Dr. Wilh. Henzen. Für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte (und Violine ad libi-

tum). Ausgabe für hohe Stimme 1.25

Sechs zweistimmige Gesänge mit Begleitung des

Pianoforte nach Dichtungen von G. Hubi New-
combe, ins Deutsche übertragen von Dr. Wilh.
Henzen.

No. 1. Barcarole. „Wo der Mond sein Licht ergossen"

Fahr wohl. „Sommer, musst du nun vergeh'n"

Süsse Glocken. „O klingt von alter Zeit" .

„Frühling heil"

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

No. 6.

„Sie schlaft"
Zum Tanz. „Komme zum Wald"

125
1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

Sinding, Christian.
Viel Träume: „Viel Vögel sind geflogen". Gedicht

von Hamerling. Für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte.

Ausgabe nir hohe Stimme
,, „ mittlere Stimme

.. tiefe „

-.60
—.60
—.60

Verlag von Hob. Forberg in Leipzig.

$rucf Don ©. Ärenfing in fieipftig.



£eip3tg, öen \2. ^ebruar \S^6.

ÖMjentlid) 1 Hummer.— $i ei* balbjätjrlid)

5 m., bei Jhreujbanbfenbung 6 3QW. ($eutfcb*

(anb unb Oefierrei*), refp. 6 m 25 $f.

(«n*lonb). gür SRitglieber be« Mg.3)eutfd).

SRttjttoerein* gelten ermä&igte greife. —
3n|errion*gebityren bie ^etitjeUe 25 «Pf.

—
s
)i C II e

\ / r&f^emen^ebjiifcn öÖc ^oftämter, Sud) ,

^-130M«utÜ^Klnib tunftbanblungen an,

Mur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
8ei ben ^oftämtern mu& ober bic Sefteflung

erneuert »erben.

(33egrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

sBerantn>ortlic$er Stebacteur: Dn Jlaul Simon. »erlag oon C. £. ftttljttt ttad^folger in «etyjig.

jUgmer & $•• in Sonbon.

9. $«ttf#f|P5 ©ud)l)Mg. in SRoSfau.

*<lrft»er & 3*offf in SBarfäau.

Jelr. £«§ in 3"***» ^afel un& ©tra&burg.

Wfmtbergerftra&e 9*r. 27, (gtfe ber äönigftra&e.

M 7.

Dmunbfed)saifl|ler 3afjrgang.

(öanb 92.)

$(9ffat6f'fd)e $ud)fj. in Hmfterbam.

$. $• $<edjert in <Ren>*gorr.

jtfOcrf 3. ^ttimanit in Sien.

$T. & 3». 3*f$eA in $rag.

Jnftalt: Ueber Orgelbau unb bamit 3ufammenbängenbe*. 93on (5. 8. SBerncr. — Sfceue Oper: „Xolbi'* Siebe". SRuftfbrama in brei

Aufzügen nadj Sodann Slrauu'8 (5po& Don ®regor Sjifn unb (5mü Slbrantoi. 3Kujit üon (ibmunb t)ou 3Hil?aloMdj. Sefprotyen

uon ^rof. ©ernljarb SSogel. — Conccrtauffuljrungen in ßeipjtg. — (Sorrefponben^en: 3)üffelborf, SHagbeburg, Stuttgart.—

geuilleton: $erfonnlnad)ridjten, 9Jeue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjte«, Äritifdjcr Anzeiger, Aufführungen. — Slnjeigen.

Weber Orgelbau

tttib Damit 3ufammetil)angetibe0.

Son C. L. Werner.

6S bürftc faum ein jtoeiteS Qnbufiriegebiet geben, auf

toel$em bie (Srfinbungen unb Neuerungen ft# fo überfiürjt

faben, wie auf bem ©ebiete beS Orgelbauer toätyrenb ber

le|ten 5—6 3afcre. §abm mir bodj t&atfäcblidj unter ben

Orgelbauern foldfo bie au« bem (Srftnben unb @?perimentiren
gar ni$t berauSfommen, bie immer toieber mit Steuerungen

üor bie Ocffcntlid^feit treten unb mit möglicfcfi großer

Slcclame tyre bem Sßatentamte „angemelbeten" ßrfinbungen

anpreifen. $n ben meifien gäHen bleibt'S aber au# bei

ber bloßen „Anmelbung" , toeil ber $atentrt$ter fi# ni#t

mm ber „5Reu&eit unb ßtoecfmä&igfeit ber ^bee" nid^t fo

re$t ju überzeugen fcermoc&te. 3n gotge ötefer lieber

Haftung, biefer forttoä&renben 6u$t nadj „Steuern" eines-

teils, anbemt&eilS aber au$ in golge ber gefteigerten

&mcurreitj, $at ber Orgelbau bei un« je$r an 3ut>erläjfig*

feit verloren. 2)a£ Unterbieten bei 6oncurrenjauSfc^reiben

erreicht oft ein ganj bebenflic^eS SRiDeau; e$ merben bei

uni Orgelbauten für greife unternommen, bei benen ©uteS

emfadjj nic^t geleistet merben tann, menn ber Orgelbauer

|i^ ni#t ju ©runbe rieten mifl. 3n @nglanb unb auc^

ingranfrei^ weife man, ba§ ein tabelloS gearbeitetes unb

ebenfo functionirenbeS Drgeltocrt ni$t um einen ©pottpreis

geliefert merben fann. ©o erfunbtgte id) midj bei meinem

jflngßett Aufenthalte in ©nglanb genau nac^ ben bortigen

PreiSt)er^ltnifTen unb erfuhr, ba§ j. 5). bie neue GO^regiftrige

6oncertorgel in ber OueenS ^ali in Sonbon 3000 engl,

«fmib (60000 3Rar!) gefojlet ^at. 3n S)eutf^lanb Ratten

$^ leiber genug Orgelbauer gefunben, bie ein 2Berf in

gleicher 3tegifterja^l um ben britten S^eil biefeS 5ßreifeS

übernommen ^aben mürben. ©S ^>at \iti) in lefcter 3eit

ein „herein beutfd[)er Orgelbauer" gebilöet; follte ber md)t

SKittel unb äöege ju finben miffen, ba älb^ilfe ju fRaffen?
Unb gerabe baS „Schmerjenefinb" unferer Orgelbauer, bie

pneumatif^e Orgel unb SllleS, tuaS mit i^r jufammen*
^ängt, erforbert bei i^rer ^erfteDiung eine fo grofee Stccurateffe

unb ^einli^feit, bafe bie SSermenbung minberfoertyigen

SDiaterialS unb baS aufteilen untüchtiger, fc^led^t befolbeter

Arbeiter fic^ allemal bitter rächen mirb.

9Wan tann es ft$ f^^r mo^l erflären, toenn ©e*
meinben bei Vergebung t?on Drgelneubauten fic^ einge^enber

als früher nad^ bem w€pftem" erfunbigen, nad> meinem
i^re Orgel gebaut toerben fott; me^rfacb fid) hierauf be*

3ie^enbe Anfragen an mi$ finb eigentlich au(^ mit bie

ipauptöeranlaffung jur ^eröffentltcbung biefer 3*üen ge*

toefen. 9Äan ^at es mir Don gemiffer ©eite jum SUortourf

gemalt, bafe ic^ midj Neuerungen" gegenüber ^fe^r

referötrt" öer&ielte; ta^ Severe ift ri^tig, ob man mir
aber barauS einen SJortourf madjen lann, baS ift eine

anbere 6a$e. 3^ &abe im Saufe ber legten 2—3 3a(>re

etma 60 größere unb Heinere Drgelmerfe tennen gelernt

(toowm tttoa bie §älfte Neubauten toaren) unb ic^ fyabt

babei meine Beobachtungen unb Erfahrungen gemalt;
legiere »aren aber oft berart, ba& ic^ aßen ©runb &abe,

biefe unb jene Steuerungen nt^t ju empfehlen. Am meifien

Anlafe ju AuSfe^ungen unb Älagen gaben mir bie rein

pneumatifd&en Orgeln mit 9Wembranenn)inblaben. SBenn
bei ber igerfteßung berfelben, toie id& fd^on oben angebeutet

^abe, nic^t bie äufeerfte ^Peinlic^fett beobachtet ttnrb unb
menn bie Äird^e, bie eine fol<$e Orgel erhält, ni$t bie

benfbar günftigften localen SBer&ältniffe aufjutoeifen fyat,

fo bleiben bie 3Jftf$ftänbe, bie in einer immer toeiter um
fid^ greifenben Uncgalität ber Anfprad&e i^ren Anfang
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nehmen, nid&t au«. Unb »er vermag mit Seftimmtbeit

ju jagen, »ie eine fold&e Orgel nacb 3a£rje$nten aus*

fcfcaut? Stuf bie Serftd&erungen be« Orgelbauer«: „bie

unb bie geiler unb SÄängel fönnen bei meinem „©tyfiem"

gar nid&t vorfommen", barf man r »ie id) au« ©rfa&rung

»etß, nid&t aHjuvtel geben; benn and) unfere Orgelbauer

finb feine *ßropbeten, bie ben 3u ftan& ^rcr Orgeln auf

3a£rje£nte vorder ju fagen vermögen. S)ie ©emeinbe
muß eine brauchbare Orgel »erlangen unb j»ar eine foldje,

bie bauernb brauchbar tfi 2)a« ifi unb bleibt für mieb

nun einmal bie Jpauptfad&e! — 2ln biefer ©teile fei and)

ein 2Bort über bie immer complicirter »erbenben Spiel*

tifd&einrid&tungen gejagt 3>n J° e^nem tnobernen Spicl=

tifcb »immelt e« Don &ilf«3ügen, 6ombinatton«regifiern,

Srudffnöpfen, au«löfern 2c, baß man balb ben SBalb vor

lauter Säumen niebt me&r fiebt, b. \). t bab man t>or lauter

Reben* unb §ilf«regiftern balb bie $auptfa$e, bie eigent*

liefen ©timmregifter, faum me&r finbet. 9D?an fann audfj

hierin ju »ett ge&en; für mi<$ jlel)t ba« fefh ©in mufifalifcfc

tüchtiger unb getoanbter Orgelfpieler »irb fein ^nftrument

auc& o&ne berartige übertriebene Einrichtungen jur ©eltung

ju bringen »iffen, unb ber fcb»acbe unb mittelmäßige

©pieler fte&t erft recfyt ^ilf* unb rat&lo« ba beim SHnblidt

folc&er überlabener ©pieltifcfceinricbtungen. „aUjuviet ifl

ungefunb", fann man au<$ in biefem fünfte ben Ferren

Orgelbauern jurufen!

2)ur$ ben größeren JBinbverbraucb , ben bie pneu*

matifd&e Orgel unb bie in jüngfter geit me$rfad& in Orgel*

bi«pofitionen aufgenommenen „§ocbbrudCregtfter'' (b. b- 9te*

gifier, bie unter einem bebeutenb fcöfyeren SBinbbrudE fielen,

at« bie übrigen Orgelregifter) erforbem, fe^en ficf> bie

Orgelbauer jefct mebr als früher veranlaßt, ben ©emeinben

bie anläge von Motoren jum Setrieb be« ©ebläfe« an
©teile ber menfcblidfjen Äraft anjurat^en. SBieberfyolt bin

id) hierüber um meine anficht gefragt »orben unb erft vor

»enigen Sagen »anbte fieb eine größere babtfebe Atrien*

gemeinbe in biefer Angelegenheit an mid). %d) fyabt auf

meinen ©oncertreifen Dreierlei arten t)on 9Rotorbetrieb an*

getroffen: ben @a«*, btn SBafjer* unb ben electrifcben

•JRotorbetrteb. S)er ©aSmotor ift faft überall iu @nglanb

ju ftnben, in Sonbon allein fpielte idfo 6 größere SSerfe,

beren ©ebläfe mittelft ©aSmotor in Se»egung gefefct

»erben. S)er Ser»enbung ton SSaffermotoren begegnete id)

me&rfa$ in ber ©$»eij (e« ift bie« ber ©cfcmib'fcbe äRotor

mit Stoppelcplinber unb Suftteffel, Don bem 2Jte$anifer

©<$mib in &nxid) verfertigt). 2Bo eine SBafferleitung mit

genügenb SDrucf unb janbfreiem SBaffer §ur Verfügung fiebt,

»irb ftd) bie anläge biefe« SKotor« fe&r empfehlen. Rur
muß bem einfrieren vorgebeugt »erben, auc^ joHten bie

Slblaufro&re nic^t burd^ bie Äird^e geführt »erben t ba ba«

3ijcbcn beim jogenannten S)roffeiDentil (b. i. bie Sorridjtung

jur Regulierung be« 3uPu6ma fferjg) W W^* ^ur(^ ^c'e

Ro^re fortpflanzen unb Störungen berurfad&en tann. ©inen

je^r fc^ön unb gleidjmä&ig arbeitenben electrtjc^en SJJlotor

lernte id) buxd) ben Orgelbauer Ä. in ©traßburg lennen.

S)er Setrieb be« ©ebläfe« burd& TOotore ift entfd&ieben t)on

großer SBic^tigfeit für bie ©nttoidelung be« Drgelbaue«

joioobl, »ie für bie ©ntmidtelung eine« fünfilerifeben Orgel*

jpiel«. S)er Orgelbauer braudjt, tt?ie gejagt
f
bm SBinb*

Derbraud^ niebt mebr jo ängftlic^ abjuföägen, toie bi«ber,

unb ba« oft jo fatale 3lb^ängigfeit«oer^ältniß be« ©pieler«

üon feinem ftalfanten ^ört üoUftänbig auf. S)er Organifl

fann üben, fic^ auf fein Slmt vorbereiten unb beim ©piele

vor Allem bann auc^ bie erfdjjüttembe ©etoalt feine«

^tömgltd&en Qnjirument«'' offenbaren, o^ne in fteter ©orge
fein ju muffen, ob'« „ber arme Sälgetreter" and) nod) a\x&*

ju^alten vermag.

9lun and) no$ einige SBorte aft bie ftir$engemeinben

über bie Pflege unb ©r Haltung von Orgeltverfen.

§at eine ©emeinbe eine neue Orgel erhalten, fo tarnt

i$r nid^t bringenb genug an'« §erj gelegt »erben, ba«
3nfirument, »eld&e«" boeb ©enerationen bienfibar fein jott,

gegen eine beftimmte, am beften contractu^ fefigejefcte 83er*

gütung bem Orgelbauer jur Uebertoadjung )U geben. Sei
tleineren 333erfen ifl jä^ritcb eine jioeimalige ©ontrole ge^

nügenb, bei größeren 3ftftnimenten joHte bie« minbefien«
aBe Siertelja&r gef(beben. SBirb bie« verjäumt / jo läuft

bie ©emeinbe ©efa^r, f$on nad) toenigen Qa^ren größere

unb foflfpielige Reparaturen 2c. vornehmen lajjen ju muffen.

2)ie Orgel jollte in erfier Sinie vor Raffe unb )u großer

©onnenbiße gefd&ü&t »erben. S)a« befte SKittel, biejem

Uebelflanbe entgegenjutreten^ ifl eine genügenbe unb mög*
lic^ft in Sbättgfeit bleibenbe Sentilation. ©erabe bei

abonormen 2Bitterung«ver&ältniffen, »ie »ir [\t im lefcten

3(a^re gehabt baben, »o bie Orgelbauer mit Älagen, »ie

faum juvor, überhäuft »urben, tfi ber £in»ei« auf biefe«

»iebtige unb einzige Sorbeugung«mittel boppelt angebracht

^oforgelbauer ©$lag in ©^»eibni{, (ber ©rbauer ber

großen ©oncertorgel in ber Serliner SJtyilfyirmonie) empfiehlt

folgenbe ©inrid&tung: Qm ©c^iff ber Äird&e finb ring«um
ettoa einen balben ÜKeter vom gußboben entfernt, 15 ©tut.

große Deffnungen in et»a 3 SDleter ©ntfemung von
einanber, burd^ bie 3Kauem ^erjufiellen. SMefeiben »erben

von außen mit S)ra^tgittern verfemen, bamit Spiere nic^t

bineinfeblüpfen fönnen; von innen be»egli(^e ftlappen —
ä^nlic^ »ie bei Suftbeijungen — angebrad^t, um bie

Oeffnungen »äb^enb be« ©otte«bienfie« jur Sermeibung
von Su9luf^ jcblicßen fönnen. SMefe Deffnungen be»irfen

ben ©intritt ber frifd&en ßuft in bie ftird&e. — gerner

muffen in ber fiircbenbedfe — \t nad) ®röße be« Räume«
1—4 fe&r burd^brod^ene 5KetaQrofetten (getriebene« ßinfbled?)

ju 60 bi« 80 ©tm. S)urcbmeffer angebracht »erben, burd^

»clebe eventuell bie ©triefe ber ftronleudjter geben fönnen.

lieber ber Orgel, ober in beren Rctye barf jebo$ feine

Rofette fein, ebenfo barf auc^ hinter ber Orgel — ettoa

bureb eine 2:i)ür — fein 2lbjug fein, bie Orgel joll

vollfiänbig jugfrei flehen, lieber jeber Rofette »irb

auf bem flirebenboben ein tifd&ctynlid&er, et»a 25 ©tm. &o£er

Serjd^lag b^rgefiellt, bamit von oben Riemanb burebtreten

unb verunglüdten fann. Stuf bem Äircbenboben mni für

Abführung ber bur$ bie Rofetten abjie^enben Suft gejorgt

»erben, ent»eber bureb offene 2)ad&fenfier, ober in'« ®ad)
eingelegte £o$l§iegel, ober abfü^rung bureb ben J^urm. 3)ie

©umme ber Oeffnungen »uß fo»ol)l berjenigen ber Rofetten,

al« auc^ ber 3Jlaueröffnungen unten im ©cbiff ber Äird^e

gleiten. — ©ine auf folebe ärt eingerichtete Sentilation

ift von unberechenbarem SBert^e unb größtem ©influffe auf

bie gute 3>nfianb$altung einer Orgel.

3ßögen biefe &\Un baju beitragen, ba« ^nterefje an
ber „Königin unter ben Snfirumenten" immer me^r ju

»edfen, von ber ein & ®. §erber fagt:

^Orgeln finb SBunberbauc,

Tempel, Don ©ottcS $aud) befeelt,

^a^fiänge bc8 @4öpfunö«Hcbe* \"
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Jteite (foptx.

„lolbi'S fiteie". STOufifbrama in brci Stufjügen nacb Qobann
Äranp'S gpoS fcon ©regor Ejifp unb @mil abrangt.

3Ruftt toon (Sbmunb mm 9K i b a l o t? 14 öoßftänbiger

ßlamerauöjug mit ungartfcbem unb beutfcbem 2ejt

öon ^ermann 3ofcn. 3nT

$ 2)eutfcbe übertragen t)on

Subnrig toon £öc)i. Verlag toon SRöjfa&ölgpi &
6omp. 33ubapeft unb Seipjig.

©efprodjen tum Prof. Bernhard Vogel.

3n nä^per Seit feiert ba$ Äönigreicb Ungarn ba$

gefi feinet taufenbjäbrigen 33efteben$ ; ijl e$ ein SBunber,

wenn Äunft unb SBiffenfcbaft im &xnbe ber STOag^aren

JUIeS aufbieten, bem üJliüennium ade nur erbentli<$e Sßracbt

ju ertoirten bur$ ©cböpfungen unb SJeranftaltungen, bie

ton ber gütte ber in ben auSertoäblten Söhnen ber §eimat&

fi<b offenbarenben ftraft unb geftaltenben 5p^antarte 3eug*

nife ju geben ttriffen? auf bem geftaltar ber ungarifd&en

Äunjt legt benn and) @b. fcon 3Hibalot)icb ba$ ÜRufif«

bratna nieber „Xolbi'S Siebe", ein SBerf, ba$ toobl

berufen f($eint, als gefioper ben $omp ber betorftebenben

SubiläumJjeit ju erhöben. Ungarifcb ift bie Queue,

kr bie 2)icbtung, ein @po$ 3°^- Slranp'S entfprungen;

Ungarn ftnb benn au$ bie Bearbeiter biefe« @po3, bie

§erren ©regor Gjitp unb ßmil Slbranpi; flammet
bräberü$ fcblieftt ftcb ibnen, bie au£ ben meitt>erfcblungenen

gäben beS 6po$ einen fejlen, bramatifdben Änoten ju

i^flrjen toerfuebten, ber Gomponijl @bmunb toon 3H i \) a l o x> i $
an; eine ber gefd^&tefien unb leiftungSfäbigften STOufif&er*

[aglanftalten Ungarn«, bie fjfirma 5ft6jfaüölgpi&eomp.;
Sänger unb Sängerinnen ungarifeber 3un9e un*> &er*

fünft »erben &ö$jitoa&rfc$einli$ bie ©enbung ju erfüllen

fcaben, ba$ 2Ber! bemnäcbft au« ber Saufe ju tyeben: fo

greifen bie üerfd&iebenen gactoren jufammen, um ber SReu*

\}tit einen febarfen ungarifeben Stempel auf bie Stime
ju brüdten.

S#on längfi ijl @bm. fcon SRibaloöicb bem Sefcr-

frete ber 9leuen 3^itfd^rift für SDlufif nacb mebr
als einer Stiftung befannt: &at er bodb toieberbolt ft# al«

geißt>oQer ftunflfcbriftfleHer in i&ren ©palten bemäfyrt, wenn
e$ galt, einjutreten für bie ©acbe be$ mobernen Äunflprin*

cipö. Unb oft genug ift an biefem Ort feiner compofito*

rif^en 2#ätigfeit gebaut toorben. ©ebon 1867, als auf

ber äßeininger Sonfünftler&erfammlung eine Ouvertüre

jur äuffübrung gelangt toar, batten biefe Blätter jum erfien

3Hal mit tym fi^ ju befc^äftigen. 1872, auf ber ßaffeler

tonfünfilen>erfammlung, ienfte er mit feinem tympbonifeben

longemälbe „ba^ ©eiflerf cbiff'', 2lufmerffamfeit auf

fi<b; eine g^^wfiouüertüre, foioie eine^öuftp^antafxe unb
5)moH*©9mptyome (bie auöfübrlid^ t)on uns befproben
unb anal^fiert »orben), mußten jebem (Srnftprüfenben

Anregungen bieten unb $o<$ad>tung abnötigen.

SBenn 3lid&arb SBagner bie Sichtung Don „ffiielanb,

ber Scbmieb" i^m jur ©ompofition überlief*, fo fällt baä

aü Setoete \d)on be5 BertrauenS, baö ber Ba^reutber

SWeijier bem Bubapefler jünger gefd^entt, boppelt in^ ©e*

midbt S)ie auc^ auf ber 3)re«bner ^ofoper 1882 me^r^

raaü aufgeführte Dper, ober nötiger TOufifbrama: $jal*
mar unb 6itjne, toäre es mobl toertb getoefen, auä) nodb

)u anberen bebeutenben Äunfiftätten Eingang ju finben.

©rinnert fei auc^ no$ baran, bag ©. t?on 9K i b a l o & i 6)

1865 in Seipjig unter gübrung t?on 9Kori|} Hauptmann
tbeoretifc^en ©tubien eifrig obgelegen unb baß er fpäter

na<b 2Hün<ben überiiebelte , um bei §an$ öon Bülom,
ber bamal« in ©apern

1

* SHefibcnj eine bö^bft fegen$rei<be

unb öielfeitige Sbätigfeit entfaltete, fieb ptaniftifcb au^ju-

bilben. S)urcb enge Öanbe ber greunbfe^aft unb Bercbrung

üertnüpft mit Sltmeifter 2iöjt unb (Sari % auf ig bot er

fid) in allen feinen ßompofitionen al« ein treuer jünger

ber neubeutf^en Äunft betbätigt unb „XolbTS Siebe"
fiellt ibn mit in bie üorberpe Steibe ber gefinnungStücfc

tigften Wagnerianer. S)afe er lebt unb toebt in bem

©ebanfenfreiS be« SBagneff^en SWurtlörama^, bafe er DoU«=

überjeugt ber S^orie öom Seitmotit) als obersten ftunft*

ajiom bulbigt, bafe er in ber §armonif unb 3lb9tbmif, in

ber Kombination unb greube an potypbonen ©eftaltungen

feinem 9Jleifter folgt, bafür erbringt uns jebe Seite be$ öor*

liegenben SlaDierauSjugeS (ber an ©enauigfeit unb

ejacter Ueberfi$tli<bfeit f^ioerlicb übertroffen toerben fann),

toofltoiebtigen Setoeiö
;

jtoeifelloS ift, toie man toobl nacb ber

prad&toollen'Drdjefiration ber früberen Partituren annehmen

barf, aud^ in biefem SBerf bie Snftrumentation ebenfo cbarac=

terifiif<$ als farbenfrifc^ im Sinne ber ©rrungenfd&aften ber

mobernen Drd^eftertecbnit SBo ber ßomponijt, um audb tbema*

tifd^ ben innigen 3wf^wimen^ng mit bem ÜÄufifgeift ber

ungarifeben §eimatb ju fipiren, auf 3KagpariSmen jurüd*

greift, finbet er reiche ©elegen&eit, biefe 3Rotit)e in bie

mannigfarbigpen Seleucbtungen §u rüden: ber geijtreid&e

Xonpoet verleugnet fieb nirgenbS.

(äortfe&ung folgt.)

Otoucertauffn^rungeu in «eipjig.

(Slfte« (9*eujaf)r$-)©ewai!bbau8concert. SWitöacb
,
8

bortf^cr Xoccata leitete $err (SeroanbbauÄorganift $au( ^ome^er
al* ein au«er»ft^lter Äünftlcr t)on ^o^ei te^nif^er 3Reifterf(baft

unb mit fid) fortreiftenber geiftiger ©(b»ungfraft ben Slbenb toei§e*

Doli ein.

9?ob. »olfmann^ SSBei^nacbtSlieb au* bem 12. gafabunbert:

w@r ift gewaltig unb ftarf" ift eine ber tiefpnnigften ©d)öpfungen

ber SWotettenlitteratur. 3) er Wiebelüerein, bem fie gemibmet

toorben, betrachtet fie feit etwa brei&ig Sauren ald eine ber größten,

ooUroicfttigften ibm ju X^eil geworbenen ^rungen, ber^bomaner*
d) o r fdjmüeft mit tyr attjä^rlicb »ä&renb ber Äboent^eit eine feiner

6onnobenb«*Äupbrungen unb fo fü^It ft4 Seipjig üor Dielen

©tobten, roo biefe gewaltige SWotette noeb unberucfficfttigt geblieben,

frobbeglücft Don ibrer bäuftgen SBieberfe^r. ©o fernig, treu^erjtg,

wie bie mittelalterliche Stiftung ift aueb ^olfmann,

Ä Wi\i[il unb

au« biefem (Sinttang ber beiben ©djmefterfünfte enfpringen alle bie

tiefge&enben SBirfungen biefer (Sompofition , bie ^ugleict) erfüllt ift

Don reifem polüpljonen Beben unb bamit beweift, bag SSolfmann

ba« ©lücf, jahrelang im ©efife einer ber Drtginalr)anbfcbriften Dom
„©obltemperirten ClaDicr" gewefen ^u fein, für fid) in grünblidjften

contrapunftifdjen ©tubien au^unü^en Derftanben bat.

3)cr ©egen 3« ®« ©ad)'« unb ©eetb, oDcn'«, bejfen grofee

„2eonoren"»OuDerture (Vit. 3) ein majeftätifdje« ordjeftrale«

©egenftücf jur „borifa^en Toccata" abgab, ru^t reieblicb auf biefer

SWotette; bie Xbomaner unter ber treuerprobten gü^rung iftre«

bocbDerbienten Äantor« unb SRufitbirector« $errn ®uftao ©ebreef

wibmeten fid) üjr mit glü^enber Segeifterung unb mit fo bureb-

greifenbem (Srfolge, ba& man gern Don i^nen ba« ©anje auf frifdjer

£^at da capo Demommen §ätte unb nur bebauerte, Don t^nen

niebt noeb eine Sn^abl weit lieb er tt&orlieber, mit benen fie früher

fo oft bem Programm unter allgemeinem (Sntjücfen ber ^drerfebaft

einen ergänjenben Su«fcbmucf Dcrlie^en, empfangen ju bürfen. $)ir

prächtige JJrifcfte ber Änabcnftimmen, ba« glüctlicbe SSerbälnife Don
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Sopran unb 911t &u Xenor unb Baß, bie ge[unfce Slraft im Xutti,

mit ber ftd) eine überrafdjenb fdjäne unb cble brjnamifäe HbftufungS-

fä&igfeit im piano unb pianissimo Derbinbet, bie überzeugte grcubig-

feit mit ber fie an ifcre große Aufgabe herantraten unb nicbt ruhten,

al« bis fie oollftänbig ifjrer $err geworben, bereitete WUcn einen

unoergeßlidjen ©enuß, Derbalf ben X^omanern zu neuem bebeut«

(amen Xriumpfc unb ben beibcn ©olifien mit iijrem oererjrten gübrer,

ber in ©efinnung unb Xljaten fid) feiner großen ÄmtSDorgänger

burdjmeg wurbig erweift, jur (£t)re beS ©eroorrufeS.

©aS wäre über 3°f- 3» 009 im, ber oor einigen Sauren im

OewanbljauS baS fünfzigjährige Äünftlerjubifäum begeben fonnte,

9?eue$ zu fagen? ©oll man cd if)m übel nehmen, wenn er nid)t

wie früher baS BeetljoDen'fcbe Biolineoncert fi* auSgcwätjt,

fonbern ba$ 5Rr. 22 (HmolI) Don Btotti, ein SBerf, baS 00m

fflofte ber ölafficität zwar etwas ftarf angefceffen fdjeint, aber

Dom mufifgefcr>td)t(i4en ©tanbpunft au«, fid) immer nod) frören

laffen barf.

©ofl man it)n, ben rufjmwürbigen SRefior ber Bioliniften Der»

gleidjen mit irgenb einer ber jüngeren unb jüngfteu <£rfMeinungen

ber Birtuofcnweft? Neffen bebarf'S nid)t, trägt er bod) ben einzig

ZUtrcffenben SWaßfiab in fieb felbft.

Die beiben Ungarifdjen Sänze, Dom BrabmSbem magi)artf$en

BolfSwcifenfdjafc entnommen, tum Soaä^im für Violine über«

tragen, wirtten bei ber Beftimmtbeit, tnit ber 3oact)im baS

ßfjaracteriftifdje biefer Seifen t)eraudr)ob, fo electriftrenb, baß er

fid) auf ftürmifdjeS drängen zur dugabe eine« britten XanzeS, ber

wieberum zünbenb einfdjlug, oerfteljen mußte . Borger rjatte er im

Biot < rfdjen (Sonccrt, vortrefflich Dom Ordjcfter in feinfter ©djmieg*

famfeit begleitet, ein wafjre«, bewunbernSwerttjeS dufter clafftfcDer

BortragSfunft t)ingeftellt. ©ola^cr Xonabel, folcbe fünftlerifcbe SRube

unb Bornebmbeit fid) oid in ba« ©reifenatter hinüber bewahrt zu

t)aben, tonn man fdjwcrlidj an iljm überfdjäfcen. SHit freubigem 3ubel*

grüß empfangen, blieb ber tljairc tfünfller ben ganzen 9lbenb tjinburet)

©cgenftanb lebhafter, beftoerbienter §ulbigungen. 9Hit © d) u m a n 11 '*

inerter ©nmpfjonie (Dmoll) fdjloß ber Äbenb berrltd) a^. Das

Drdjefier, ganz g*uer unb glamme für baS SBerl unb bie &um

$r)eil neue Detaiflirung beS Dirigenten, erweclte mit ber $rad)t

feiner Darbietung unbefdjrciblieben (£ntr)u[iaSmu$, cd glid) ber Srofe,

bie, inbem fie fid) felbft fcfjmücft, nod) Diel roefjr ben ©arten fd)müdr.

§err Sapeflmciftcr fRitifd), zur Beruhigung 2111er glücflid) wieber

genefen, würbe auf* greubigfte begrüßt unb nad) ber tteonoren-

ouoerture, ber er fo manage geiftooHc, für fiel) felbft fpredjenbe

Nuance gab, wtcbert)olt r)eroorgcjubelt, ebenfo nad) ber €t)mpr)onic.

SBic fdjmucf unb efpritreieb begleitete er am glügel bie £änzc! Die

Drufte unb guoerfidjt feiner Directionöwcife, bad bli^enbe geuer iu

feiner Huffaffung, ber inflammirenbe ©cbwung feines ganzen fünftle*

rifeben fBefenS ^at wieberum auf allen Linien fiegreid) fid) erliefen,

ajfödjte bcö ^tmmeld ©nabe iftm binfort fefte ©efunbbeit fdjeufen

unb it)n noct) lange bem Äunftinftitut erhalten, ba& auf ben 83efi(j

cined foldjen güt)rcrS war)rli^ ftolz fein barf!

©allaben* unb lieber. «ortrag SWartin $lübbc-
niann'0. 3um crf^n 2RQ 1 mact)tc unfer Scipziger ^ublitum in

9?otr)'& Saal bie ©efanntfd)aft mit einer 9?cit)c @c[ang«comporitionen

uon SRartin ?1 üb bemann, ©r tat fid) feit Soften reblicbft bc*

müt)t um bie gortentwicfclun,^ ber beutfdjen JöaHabe im ©inne

mobemer Äunflanfa^auung unb welcher Erfolg it)m auf biefer feines«

wcgS mübelofen 83at)n betrieben ift, ba»on tonnte man fid) aus«

reid)enb genug überzeugen.

2)aS ©efte, was ein ©aflabencomponift beft^en muß: großzugige

(SrpnbungSgabe, blüt)enbe ^tjantafte, Seftimmtr)eit im mufifalifdjen

ÄuSbrud unb ©eftärfe ber <&r)aracteriftit beft^t er; unb ba bie ©ing-
ftimme bei ir)m nicr)t z»r 2Ragb, bie Begleitung niebt jur fterrin

gemalt wirb, beibe Xr)eile vielmehr auf's ßngftc fict) umfließen,

fommen ©rgebniffe zu Xage, an benen ©änger, Begleiter unb $ub«
Iilum eine r)erzlicbe greube ^aben muffen. Unfere ©änger fottien

fid) bie ©djäfce, bie er ir^nen in ber einfd)lägigen Sirteratur barbtetet,

nidjt entgegen (äffen.

wDaS Sieb Dom ^errn oon galfenftetn* (beutfa>e CoIW-
baHabe auS bem 16. 3at)rb0 unb„©elß id) ein fd)öneS»öfc-
IeinÄ (16. 3a&tr).), fowie ,Ave Maria« (14. 3a&rt}.) laffen i6n

als Bearbeiter Don ©eift unb ©efebmaef ertennen. (5r mabrt

biefen Äleinoben bie urfprünglidje iRaioetät, belaftet fte nit^t mit

überflüfngem ÄuSfd)mucf : wie tief fie Wirten, r)at jeber $örer an

rtcr) erfahren; Don mehreren würben benn aud) SB iebert)Ölungen

ftürtnifd) oerlangt unb tr)eilweife aueb gewährt.

Bon ben beiben fiegenben ,,©r. SWaricnS Witte r" unb bem
©oetr)e'fd)cn w^ufeifen

M
möd)te bet erfkn $reiS zuzuerfeunen fein;

fo fct)welgerifd)'Sart im „§ufei[en" bie Begleitung, fo fdjeint fie mir

boct) nicr)t recr)t zu ber natürlichen Derbheit ber Dichtung zu paffen

;

„D n 9W a f f i a S." (ber Berliebte) erinnert in ber melobifdjcn &üt)rnng

aflerbingS etwas zu fer)r an baS ßanb, wo bie Zitronen blür)'n;

w3ung Dieterict)" bagegen ift ein ftraftftücf Dofl cdjt beutfeften

©eifteS unb zuDerpd)tlid)er Haltung.

^©or)l auf, wor)( ab ben $ecfar" nähert fi* ben beften

2Ruftern einfact)*r)^tö« BoltSliebweife.

„Bineta", „9*uf f ifcf)eS Sieb", „Out* Macbt" unb „Btte-

rolf'S ^eimferjr" bringen bie mannigfaltigficn ©aiten ber

$lübbemann't'd)en ft)ra zum Xönen unb bie fetjr ftarfe ^drer*

frbaft belohnte ben (Somponiften , ber am flangprädjtigen glügel

begleitete, naeb jeber Kummer mit lebhaftem Beifall unb mcr)rfatt)en

©croorrufen, wor)loerbiente Auszeichnungen, bie er brüberlid) mit

feinen zwei ©ängern teilte.

gran§ ^arres auS Darmftabt (mit ben ©efängen 2, 4, 6 unb

8 beS <ßrogrammeS betraut) befifrt eine fet)r ausgiebige ^öt)e, wS^renb

bie Xiefe noer) ber Kräftigung r)arrct. @r beclamirt muftert)aft, unb

wo er (Gelegenheit fanb zu feinen br)namifcr)en Äbftufungen, lieg er

fie ftd) nidjt entgeben. 9Wan barf Don ber Seiterentwicfelung feiner

entfd)iebcnen Begabung beS Beften fid) oerferjen.

3uliuS 3 ar uecfow aus Berlin, beginnenb mit brei feelcn-

Dollen fiebern Don SioS O^oenbfricbe" , „3Wit ben ©ternen" „O
glücflid), wer ein ^erz gefunben"), bewies in ben ©efängen 8, 5

unb 7 eine bereits in bebeutenbem ©rabe entwicfelte Bortrag»*

unb ebaracteriftrungStunft. ©eine ©timme, bie fidj nur im Effect

bisweilen ju gaumigen Beiflängen oerfüt)ren läßt, zeidmet ficft burd)

(Slafticität aus -, um fein piano barf er Don Bielen beneibet werben

;

ebenfo um feine muftfalifcbe Su^Oigenz, bie aHentt)alben ben ßern

ber ©efänge glürfiier) traf. Prof. Bernhard Vogel.

<Zovvelponben$en.
Dftffelborf, im Sanuar 1896.

Unfere gegenwärtige ©aifon r)at bis je^t 4 (Eoncerte beS

ftäbtifd)en SÄufif-BereinS gezeitigt, fowie eine 9teit)e anberer

Aufführungen, Don benen bie bemcrtenSwert^eren t>ier erwähnt »er-

ben foflen. Die Beranftaltungen beS ftäbtifcr)en SWunf-Berein« böben,

im $inblirf auf ibren lünftlerifcbcn ©ertr), ben Bortritt. Das erfie

(Joncert, unter Leitung beS ftäbtifeben 3)(ufifbircctorS $errn ^rofeffor

3. Butr)S, unb unter SRitwirfung Don Alezanber ©iloti auS

sKoSfau unb bem ©änger Ben DaoieS auS Sonbon r)atte folgen*

beS Programm: 1. Concerto grosso für ©treid)inftrumente Don

©. g. ^änbel. 2. Slrie auS „Sepijta" Don ©. g. ©anbei. 3. SBan-

berer-^ßbontafie ton ©crjubert-iMSzt. 4. SieberDorträge. 5. „Hn bk
©terne" Don 9tüdert, für gemifebten (Sbor Don (£. 9ruborff. 6. SBalter'S

^reiSlieb aus „Die 2Reifterftnger" Don SR. ©agner. 7. GlaDierfoll.

8. ©nmprjonie Slbur (italienifcbe^ Don g. 9RenbciSfor)n.
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Sie man fie&i gipfelte ba« 3ntereffc in biefem (Soncerte in ben

Borträgen ber beiben ©olifien. ©iloti, bet ausgezeichnete (Slaoier*

Jpieler, mar Ijier nod) nidjt gehört morben unb gefiel feljr. Befon«

bet» bemunberi mürbe ber fdjöne Xon, ben er bcm Snfirument &u

entioden meiß. Bußer ber „SBanbererDljaniafie" foielie er einige ©tüde

rufftfdjer (Sontyoniften, bie (abgefetjen oon tljren Kamen) nidjt oljnc

fchibrud gehört mürben. <E« $errfd)t biet ©eift in biefer jung-

ruffifcben ©cftule. 2)en ©djluß ber Claoierfoli .biibete eine ber

2i«§fjd)en Styatfobien.

»en 5)aoie«, ber treffliche englifdje Xenorlfi fang bie be-

famte Arie an« „Sepljta", „Deeper and deeper «tili", bai

„$reidlieb" au* „bie SReifierfinger" unb Siebet tum

Rubtnftein unb ©c^umann. S)er mit feiten frönen Stimm-

mittein begabte ©änger ift fjier fdjon in eignen (Soncerten gc&ört

tDoiben unb ermarb ftd), aud) burcb bie ftunfi, mit ber er feine

Stimme gebraucht, bebeutenbe SInerfennung. (5* müßte befonberen

0enuß gemähten, iljn im englifdjen (Soncerifaal , in einem größeren

Oratorium mie ,,3uba« ÜRatobüu«" $u $ören. gür biefe (Gattung

üon feriöfer SRufif fdjeint feine Stimme unb ©ingmeife befonber«

geeignet, ©ein 8iebert>ortrag ift meniger Ijeroorragenb, meint aud)

nid)t obue tünftlerif*en 2Bert$.

$ie Ordjefteroortrage waren fomoljl in bem $änbel'fd)en

„Concerto grosso", al« aud) in ber 91 bur*@tomj>l)onie oon SR e n b eU-
foljn Oon Ijober SBirfung. SRamentlicty bie ©nm^onie mürbe mit

großer geinffiljligfeit befjanbelt unb machte jenen (Sinbrud beglüden-

ber ©eiterfeit, ber leiber aus ber Xonfunft beröegenmart immer

meljr ju fdjioinben fcr)eint. — 3)a« (Stjormerf oon SRuborff ermied

ftd) ald eine oon eblem ©eifte unb burd)bad)ter Arbeit getragene

toupofition.

3)a« jmelte (Soncert beffclben herein« bot al« $auj>tmert

$Snbel« flet« gern unb bod) fo feiten gehörte«, liebliche» sßafto*

ral ,,$ci« unb©aiatf)ea". üRttmirfenbemaren: grl So^anna
Batljan, (Soncertfängerin, granffurt a. SR., grl. fconiÄölcfcen«,

ioncertfüngerin, 2>üffelborf, fomie bie Ferren: g. SRaoal, Äönigl.

$ofopernfanger , Berlin, 51 n ton ©ifierman«, (Soncertfänger,

granffurt a. äR., unb g. SB. granfe, Se&rer am (Sonferoatorium

in Win (Orgel), grl. SRatban mar eine feljr ltcben«roürbige

Qalatfjea unb fang bie, unferer3"t fo ferne liegenbe SRufif, mit

aß ber griffe unb ©üßigfeit, bie edjte ftünftler immer in berfelben

finben merben. grl. ft ö l d) e n « , im ©eftfce einer red)t ftympattjifdjen

©opranfttmme, jeigte gute ©orbilbung unb fang bie <ßartfjie be«

©djäfer* Danton mit beftem (Seiingen. $err SRaoal erfreute

burä) feine frifetye, edjt lürifcftc Xenorfttmme, ©err ©iftermand
fang ben $olnp^cm mit eftaracteriftifefiem 2luSDrud. 3)ie (X^öre

roaren, unter Leitung öon $rof. Sut^d, Don febönfter SÖirfung

unb bie Aufführung ma^te , unterftü^t oon bem , in biefem SBerfe

oft auf baö feinfie be^anbeiten Orcftefter, tiefge^enben (Sinbrud. 3n
fcftorragenber ©eife mar bad Orcftefter nod) an biefem ftbenb bureft

bie Siebergabe ber (££bur«©nmpbonie oon SKojart bet^eiliflt, bie

in allen ©ä^en eine mo^lgclungene genannt merben mußte.

liefen beiben (Soncerten fc^ioß ftctj am 17. SRooember ein, ben

Bebürfniffen ber %t\t ^ec^nung tragenber, „SSoltÄunter^al-

tnngdabenb" an, ber, t>om ftäbtifdjen 3Kuftf*^8erctn »cranftaltet,

unter bem SWotto: „2)er Xontunft $reig in eigner 2Beip"

iugleid) eine Vorfeier beö ©t. (fiäcilientage* bebeuten follte. S)ie

Ünffü^rung beftanb in einem einleitenben Orgelöortrag be8 ©errn

J. ». granfe, (2)orifcfie Xoccata oon 3. ©. $Ba#), einer

»ollSt^ümli^en Slnfpradje beö ©errn Dr. (5. ßau«berg unb ber

f,(Eacilien*Dbe" oon $ an bei. %\t ©olopart^ien mürben Oon

grL$lnbbeman aus ©reSlau unb ©errn Äammerfänger g. Sit-

iinger »on ^ier mit beftem ©rfolg gefungen. 3m meiteren 93er*

lauf bed Concert« fangen beibe 2Hitmlrfenbe noc^ eine %n^\ oon

Siebern, bie mit jubelnbem SetfaH oon bcm in übergroßer 9lnja^l

erf^ienen publicum aufgenommen mürben unb $rofeffor 3. öut^
hielte jum ©cfyuß bie Slaoier*$^antafte in (Ebur mit Gfjor oon

Öeet^ooen. S)aß au^ feinem mctfler^aften Vortrag ni^t enben

moücnber ©eifaH folgte, brauet nieftt erft gefagt ju merben. 2)a«

(Soncert mar ein glän&cnbet 3*«fln«6 für ^ie ^eilna^me ber breite-

ren 6d)id)ten unfere* publicum» an SMufifauffü^rungen ernfter unb

^öfterer «rt

d« folgte nun ba« britte Soncert be8 SKupf- »etein* am
28. 9tooetnber, in meinem, unter ber folifiifdjcn ©etieiligung oon

grau «malie Soac^im unb ber ©erren g. fiijingcr unb

Opemfänger $. ©c^ü| oon (icr, unter Seitung oon $rof. ftutl)*

bie bramatif(fte ©nm^onie ^»omeounb3ulie Ä oon ^. 8er-

lio) aufgeführt mürbe. 5)er auSge$ei(bnete Seiter biefer Concertc

^at bad «etbienft, bie SBerfe be« genialen Cannes ftier in Düffel*

borf jum erften male aufgeführt ^u ^aben. 2>ie gauftmufif,

ba« Sflequiem, ftnb in ben oergangenen 3^ren ju ®e^ör gebracht

morben unb ^aben bad ungeteilte Snterejfe beö publicum« gefunben.

2)affelbe mar mieberum mit ber, fo öiele« ©c^öne entialtenben

Siebedtragöbie, ber gaß. SGBeun avuf) oietteicöt einige <£$orpartbien

be» SBerfe* etmad oerbüdjen in ber garbe pnb, bie Snftrumental-

föje merben immer oon ber glänjenber Begabung be* TOeifter«

jeugen, ber ber Äunft ber Orgefiercoloriftit neue Sahnen an«

gemiefen, ber bad moberne Or^efter gefc^affen ()d^

2)ie Aufführung mar forgfältig oorbereitet unb mürbe oon

DrAefter unb (Sljor, mie oon ben ©oliften in gleidjmertl)iger fBetfe

unterftü^t, menn anc^ bem erfteren ber ßömenant^eii mie an ber

Arbeit ber »uftfü^rung, fo aud) an bem (Stelingen jufällt

S)er ©Qmpionie folgte, al* ^meiterX^cil bed (Soncert«, ©d)u*

mann' 8 (J^clu« ^grancnlicbe unb ßeben" oon grau

9. 3oa4im, immer noeft entjüdenb gefungen unb, in fd)öner

Crgönjung, bie große „2eonoren*Duoerture
Ä

.

S5a« oierte (Soncert beftanb in einer mo^lgelungenen Aufführung

Oon SR. ©d)umann'* ©cenen au* ^gauft". S)ie ^auptmit*

mirfenben maren grau 3. Ujielli (granlfurt), $>err unb grau

@ral)l (»erlin), ©en 3. 3R. 3Re«f4aert (%mfterbam) unb ©err

SB. genten ($>üffelborf). ©err 3We*f(ftaert gab bie ©efänge be«

gauft mit tiefem Einbringen in bie munberbare3Kupf, bie anbeten

Obengenannten bemiefen ebenfalls ein trefflidjeS Cerftänbniß berfelben.

5)ie febmierigen <5$öre gelangten ^u ^oc^befriebigenber fBiebergabe,

nur bätten mir gern ben ©iiußcftor in ber jmeiten Bearbeitung

©cbumann'd gebort, ba ledere jiemlic^ allgemein Ijöber gefa^ä^t

mirb unb ein^eitlicber mirft, ai« bie bieSmal gegebene erfte

gaffung. —
$er unter fieitung be« Äönigl. SWufifbirector« (£. ©tein^auer

fte^enbe ^Oefang-Serein" gab in feinem ämeiien (Soncert bat

Oratorium ^SBittefinb" oon Dr. 81. üieißmanu unb aJioÄar'tö

SKuftf ju „ßönig X^amoö". 9teißmann
f

8 ffierf mürbe mit

großer Änerfennung aufgenommen. @« bietet, namentlich in ben

a capella-Äftören be« jroeiten %eil«. einige ganj oorjüglidfte

Wummern, bie bebeutenbe $errfdjaft über biefe ©tulart bemeifen.

3)ie »e^anblung be« Orcbefter« ftet>t gegen bie be« Socal-Äörper«

etma« jurürf, boeb oerbient ein mürbiger $rocefion«marfd) rübmenbe

(Srm&^nung. —
Die frifd) unb flar gehaltene Süiupf SRojart'« ju bem menig

intereffirenben $ratna, beffen 3nt)alt ju einem oerbinbenben <£Jebid)t

umgeftaltet morben, ermie« ftd) al« leben«oott unb oon ed)t aWojart'*

febem Qkift erfüllt unb gefiel allgemeiu. 2)ic ©au^t-^olopartbien

in beiben ©erfen mürben oon grl. 9R. ©ußjäger (Cremen),

©errn (S. SReinede ($annooer) unb ©errn 91. oan (gmeüf (Berlin)

ju ooüer Geltung gebraut.

©cblteßlicb muffen noeb bie beiben äammcrmuftf'SRatinäen er-

mähnt merben, meldje $rof. But^« in Serbinbung mit bem

9teibolb'fcben ©treieftquartett gab unb in beren erfter ein Ctuartett
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(Dmoll) oon 3- Vutfc« $ur SuffUrning gelangte, meld)e« unferen

ftäbt. SRufifbirector al« finnigen, feincondpirenben dornt

poniften bocumentirte. Die onberen Hummern be« Programm«

waren: bie febr inteteffante Sonate für Claoier unb (Steige Dp. 18

Don 9H djarb Strauß unb 3. Vrabm« dlaoierquartctt Dp. 25.

3uleftt ftelje $ier nod) ba« Programm eine« (Joncert«, ba« $rof.

$ugo $eerman unb ftammeroirtuo« £. Verfer int herein mit

$rof. ©ut$« am 2. December oor einem ebenfo $ablreid)en

al« banfbaren $ublffum gegeben tyabcn. (£8 umfaßte: 1. Sonate

für $tanoforte unb Violoncello, Dbur, Dp. 102 oon S. oan Veetljoüen.

2. a) Sarabanbe unb Xambourtn für Violine Don Seclair, b) Notturno

für Violine, oon $. ©. (Smft. 8. Sonate für $tanoforte § mott Op. 58

t>on Chopin. 4. a) Sargo unb HUegro für Violoncello oon Warcello,

b) (Jantabile für Violoncello oon <S4far (Sui. 5. $rio für $ianoforte f

Violine unb Violoncello. (£« bur, Op. 62 (3um 1. Scale) oon ©. 9War«

tucci. I. A.

3Ragi>efmra, 12. u. 14. Mooember.

Stompljonie-Goncer t unb Virtuofen-fcbenb be«

$$iibarmonifcben Ordjefter«. (Sine ftooität oon ijeroor»

ragenber Vebeutung bot §crr Sa bem ig mit einer neuen, fjier

jum L SJcale gefpiclten Stompbonie (D moll) oon Sljriftian Sin-
bing. Da« ©erf be« genialen 3Wuftfer8 befielt au« bier Säften

unb §at im Aufbau oiel 2leijnlid)feit mit bem De« bur«(£laoierconcert.

Der jrocite Saft ift burd) fd)toierige Sonfopen-Stellcn ber Vläfcr

äußerft banfbar; aud) bie (Stjromati! feiert Ijier tr)re Xriumpbc.

Da« ©epräge ber neuen Sd)öpfung Sinbing'« ift tuilbe, ungeftüme

Seibenfdmft oerbunbeu mit fd)mcr$lid)er föefignarion. 3ttit ber

3Iuffüfjrung biefe« SRiefen*©erfe« r)at ft$ £err Jabetoig ein große«

Verbienft erworben. Die Ausarbeitung ber Stompbonie zeugte oon

immenfen gleiß, melden Dirigent unb Ordjefter auf biefe« überaus

fdjtoierige ©erf oermanbt Ratten. 211« Solift trat ber glötenoirtuo«

©err Sdjmiebel auf. Der Äünfller fpielte eine Sßljantafie „Le

Tremolo" mit Ordiefrerbegleitung oon 3- Demcrffemann. Der

mufifattfebe ©ertb biefer Sompoption ift äußerft gering. Ordjefier

unb Solift famen beaügltd) ber Xemponabme fteHenmeife in argen

(Jonffitt. — Sefjr gut mürben bie Ouoerture ju „Sltbalia", „greifdjüft"

unb „gibelio" gefpielt; 9teu mar ein 3ntermea$o (gbur) oon

©. Vargid. Der öompofition be« Vcrliner OTcifterö mürbe ba«

Drdjcfter in jeber Ve^ic^ung gerecht. SRit bem ungemein ftimmung«*

Dollen Vorfpiel $u Vrud)'« „Sorclel)" unb bem „Danse macabre"

oon S. Säend mürbe ber Somp^onie^benb mfrfung«oolI bcfdjloffen.

211« Soliften be« Vtrtuofen-Sibcnb« nennen mir #. $. Scbumadjer
(ViolonceQ), Sdjmiebel (glöte) unb Vrabant (^>arfe). 3)a«

6clIo*(£oncert oon ^iatti QJ. unb m. Saft) fanb in $errn

Sdjumadjer einen burdjau« roürbigen Vertreter, roä^rcnb $err

Scftmicbel eine ^antafte über „®ufe 9?acbt, bu mein einzige«

ftinb" oon $opp brillant ejeeutirtc. $err öcoermann, ber

oor^ugü^e ^iftonift blied eine ^ol!a eigener (Sompofttion mit

feinem mufttoHfdjcn Verfiänbnife unb oirtuofer Xec^nif. 2lucft ber

feltene <$enu& eine« ^ofaunen^Concert« mürbe ber jaljfreid) er*

fa^ienenen 3ubörerfa^aft geboten, roeldje« §crr Vranbt fer)r gut

biie«. $er erfte Saft be« Concerte« erinnert lebhaft an ba« Volf««

lieb M2ief im Äeller fift id) ^ier". Veaügii^ ber fcedmif bietet ba«

fflerf mannigfaa^e Scftmierigfetten. Se^r fc^ön roirfte bie <£«bur»

(Sanrilene. ®cr geniale ©arfenoirtuo« $err Vrabant fpielte mit

großer fünftlerifd)er 3utcfligenj bie 3ntrobuction unb 8tomanje oon

$arif^^loar«. Seit bem Sjarba« au« ber Oper ,,3)er (Seift be«

SBojctooben" oon ®roßmann unb bem jünbenben Carneval romain

oon Vcrlioi »urbe ber Äbenb befdjloffen. — sJHan fann mo^l be»

Raupten, bag ba« Drdjefter fdjon fo oiel be« ©Uten unb Scftönen

geboten Ijat, baß e« oom ^ublifum no* me^r in feinem ©efirebungen

unterftüftt merben müßte. $>te Seifiungcn, namentlid) bie Soliften

oerbienen e« in ber Xl>at.

18. 9cooember. ILÄogen-Concert. 2)ie jmeite (Joncert*

auffübrung geftaltete H4 iu einer Ooatlon für bett treffli^en Dirigenten

©erm grift ftauff mann. Sßadjbem ©err Director ifimarfe eine

längere f^mungoode Hnfpraa^e, mela^e bie ftußerft erfolgreiche 3)iri-

gentent^ätigfeit feerrn Äauffmann'« gebü^renb gemürbigt mürbe, ge*

galten r>atte, ertlang ©eber'« (gurüant^en-Ouoerture in briOantet

Ausführung. 910 Solift mar $err Srnft ©ungar au« fieipjig

gemonnen. 2)er Äflnftler fang brei Sieber oon Schumann (.,Wlt

SRnrt^en unb 5Rofen" f „Sdjöne ©iege meinet Selben*', „fcibalgo")

unb bie ©albbeje oon »ubinftein. Säubert'« örlenfönig unb ba«

©o4jeit«lieb oon S. Söroe ^aben mir feiten fo fdjmungboH unb

muftfalifcb oortragen ^ören. $err ©ungar erntete oielen VeifaQ.

$ie ©auptorä^efternummer mar Xf^aitomdto
1

« 6. Stompbonic ($at^e«

tique). 3)iefe« ft^öne, fct)r burd)p*tige Serf mürbe oon unfenn

(Soncert'Dra^efter mit Sdjroung unb geuer gefpielt. 8u4 ber

febmierige ß
/4 Saft be« II. Safte« mürbe glänjenb übermunben.

SWit bem ,Carneval romain" Oon Verlioj mürbe biefe« mürbige Son-

cert befdjloffen. (Srmätjnt fei no4, baß ba« $irigentenpult in bö^ft

ftüo.oüer ©eife mit Vlumenguirlanben becorirt mar, in ber ©ritte

bie Qaty „50". $err grift Ä auf f mann fann mit Vefrtebigung

auf feine bi«b«rige Sptigfeit a(« Dirigent ber Sogen-^armonie*,

faufmänifeber Verein«« unb Gaftno'Goncerte gurüdblicfen. SWancfte«

fjodtfntereffantc ©erf bot unter feiner tüchtigen Seitung bie ec^t

fünplerifdjc ©eibe crbalten.

20. 9<ooember. (Joncert be« Domd)or« in ber Dom*
firdje. Unfer Domcftor gab am Vußtage ein gut befugte« Concert,

für meiere« ©err Sirector ^ermann ©e^c ein bura^au« ftil«

geregte«, ber ernften geier be« Sage« angemeffene« Programm
ber älteren unb neueren Äira^enmuftf aufgefteüt. 2j[l« Soltftin

mar JJrl. Siifabetb ©ebe tbätig. Sie bcftftt eine mo^lgefcbntte

Sopranftimme, mel^e in ben meiten fallen be« bebten ©otte«baufe«

00H unb ganj jur ©eitung gelangte, grl. ©ebe fang bie Sopran«

Arte „Agnus Dei, qui tollis* oon SWo^art unb bie Sitanett auf

ba« geft „?iner Seelen" oon Sdjubert. Die Orgeibegleitung följrte

in befannter fünftlerifa^er ©eife $err Domorganift % b e p b i 1

gordjbainmer au«. An Solonummern fpielte ber Orgelfünftler

Vacb'« $rälubium ju bem (S^oral „Dur* 9bamr
« 5aü ift ganj

oerberbt". 3U bebauern ift nur, ba^ ein fo oorjüglicber Drgel-

oirtuo« feine umfangreiaVrcn Soeben mä^lt; bie Programme mürben

baburd) eine oiel größere 3lbmed)«(ung erfabren. granj Si«jt mar

mit bem Jjerrlidjen w salutaris hostia tt

(für grauenebor) oertreten.

Der ©bor jeigte, mte oortrefflia^ er oon ^errn ©e^e in ben

Di«ciplinen ber älteren unb aueb ber neueren ftirtbenmuftf gefcbult

ift. Von Seb. ®aö) mürbe ber Gboral „Dein troff' i4 mi* ganj

pa^erlicb" (DmoO) oorgetragen. Der SWännercbor führte ba« polti«

pbone ,Adoramus tc Christe 14 oon ^aleftrina bor. Allen btmamifdpn

Sd^attirungen be^ügliä) bc« Vortrag« mürben bie Ferren ooüauf

gereebt. ©unberfd)ön mirfte ber ftimmung«oolIe 3Jcänner4or oon

V. SMein „Der ^err ift mein $irt" (^falrn 28). Der gemifebte

Sbor fang af« $auptnummer ben $falm 130 (8ftimmig) be«

Dirigenten $. ©e^e. SKit bem büfteren Serte ,,$lu« ber Siefe

rufe i(b" beginnt ber $falm. 3n biefer müfung«ooüen unb leidjt

gefeftten Sompofttion jeigt ber Autor ftd^ ate feiner äenner ber

Äirdjenmuftf unb vereinigt ©o^lflang mit großartiger Stimmfübrung.

Scfjr fa^ön mad)t fid) ber Vbur«$affu« „Saß beine Obren boren

auf bie Stimme meine« gießen«" melier leife an 9JcenbeI«fo^n

erinnert. 9Jcit einer glänjenb bura^gefübrten guge mirb ba« ©erf

befcbloffen. 911« jmeite ©auptnummer hörten mir bie große Dojologte

oon Vortnian«to, meldte ber öljor berooinragenb fa^ön fang.

R. Lange.

etuttöart, December.

SWitte October mürbe unfere mupfalifcbe Saifon bur(b bie ^of-

capette eröffnet. Der Setter biefer (Joncerte ift nun $err Dr. Obrift,
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ber Hacbfolger 3umpe'«. Da& er al« folcber feinen leisten ©tanb
|otte # war Dorau«$ufe$en Dod» bie bi« je&t *u Sage getretenen

Kntfllerifcben Dualitäten be« je&igen Dirigenten fiebern ibm ben (grfofg.

$ie Dunbfü&ntng ber Programme unb ber öefud) unb baS Sntereffe

be* $ublitum« bemeifen, baß Dr. Obrift unfer erfte« (Soncerrinftttut

auf ber bnreft feinen Vorgänger erreichten §öl)e $u galten im
Stanbe 'ift.

$on älteren Drcbcflerwerten borten wir bi« jefct bie (Smoll*

Spmpbonie öeetboDen'*, (Surijante-OuDerture Don SBeber, Dbur-
Sgmpbenie Don äftoftart unb bie in C tum ©djumann, alle« in

glänjenber, ftilgeredjter ©iebergabe.

Son ben SRoberncn begrü&en mir Dor aßen bie Xaffo*©rjmp&onie

oon 2i«jt, Don bem noeb mandje« bei und nacbau&olen ift. 9lucb

tie Duoerture ju Donna Diana Don SRejniced fanb gute Hufnoijme,

$anf ber Dorjüglicrjen Webergabe biefer fdjmeren dompofition.

ütaa« fablet würbe bie 8ral)m«'fcbe fltljapfobie für SRännercbor

unb 8Ut*Solo (fträulein tiefer) aufgenommen. Unter ben ©oliften

bereitete in«befonbere SWeifter £lengeM!eipaig l)oben ©enufe. ©r
feielte unter anbetem ein iniereffante« (Soncert Don ©irr. §(udj

Soncerimetfter äraffelt au« Wunden ift ein yrne gehörter ©oft.

lieber einige ©reuen ber Dorgetragenen ©po$r'fcr)en ®efang«feene

Iie&e fid) oietteidjt in ©ejug auf Buffaffung ftreiten.

$err ©ilotMÄntwerpen erwie« fid) als ein trefflidjer (Slaoier»

freier unb fetnfütjlenber , ma&baltenber Äünfiler. Der erfte Xenor
ber $ofoper, $err SRot&mü&l, erhielte mit einer Arie au« „3cfep&"

unb mobemer Sieber gro&e ©itfung. (Sin t)ier nod) frember ©änger
Änton Don töoon (Bariton), ©ctjüler ©todbaufen'« fang mit flu«-

jeidmung bie #etling-2lrie unb Sieber Don ©crmmann unb ©raljmö.

$id)t unerwähnt bürfen wir bat Dorjüglicb burdjgefübrte (Jlaoier*

Iceompagnement be« Dr. Obrift laffen. ©einer Snltiatioe unb ber

SRüroirtung bewährter Äräfte — ber $erren Äammerfänger $romaba
unb Äammermufifcr $orftmann (Klarinette) Derbanfen wir einen

l'e&r intereffanten unb genufjreidjen 93rar)m«-2lbenb. ©eboten würben

2 öonaten Dp. 120 in (Sfcbur unb ftmoll, beibe für fclaDier unb

ISJarineite, für fciaoier allein Slnbante au« ©onate Op. 5, bann

3 neuere Sieber unb 4 SRomanjen au« Sied'« 2ftageIone. Der Don
afl

f

biefen ©erfen entfaltenbc umfangreiche (£laDier«$art würbe Don
Dr. Obrift in fünftlerifd) Donie&mer Seife Durchgeführt.

©leieft ju ©eginn ber ©aifon erfreuten un« bie Ferren $rucfner*

Singer unb ©eifc mit ber SBieberaufnat)me ir)rer fünftlerifd) fo

erfolgreichen £r)ätigfeit auf bem ©ebiete ber Äammcrmufif. fta*

Irio in Cmott Op. 1 Don 33eett)oDen eröffnete ben Zeigen. 3r)m

folgte bie ©onate in 5lbur für (SlaDier unb SMoline Don föaff. ^k
teid) unb genial burdjgefü&rte Sariationenrei^e be« ^weiten ©a|e«
bürfte woftl ben ^ö^epunft be« Doraügltd) wiebergegebenen ©erte«

büben. Da« Ouartett (£«bur Op. 47 Don ©djumann befcftlo& ben

genugrei^en Sbenb. Huf bem Oebiete ber S3erein«t^ätigteit Der»

jeidjnen wir ben erften «benb be« Vereine« für flafftfcfte Äircrjen*

mnfif mit ber »uffü^rung be« SWojart'fcrjen Requiem unb be« 114.

Jialm« Don 3Wenbelfo§n — erftmal« unter ber Seitung be« neuen

Dirigenten §crrn $rof. Dr. Sänge.

$er neue ©ing-S3erein braute bie neuefte ©ompofition feine«

Dixigatten ©enffarbt, ba« Söorwerf f/«u« Deutfcftlanb« grofjer 3eit"

^ erfolgreicher ?luffü6rung.

3n ben beiben populären ©oncerten be« „Sieberfrana" tnterefftr-

ten btfonber« ber Dor$ügiicr)e ^ianift Samonb au« @ia«gow unb
bie €oloraturfängerin Sfräulein SBebetinb au« Dre«ben. Die ^of-
oj>er trat gleich ^u beginn ber ©aifon mit 2 9toDitäteu Dor bie

Sampe, mit bem erftmal« in Deutfdjlanb aufgeführten fRattcIiff Don
ttoJcagm unb mit 3ai*ra Don De la 9*u$, einem jungen granjofen.

ihftere Oper le&nt ftd> enge an ben p^antaftifc^en ©toff ©eine« an,

bie toert^Doflfte 2Rufif enthält ber 2. «et, einen SJerglei* mit bem
öeru) unb ber SBirfung ber Cavalleria r>ölt fie jeboeft nic^t au«.

3aira, beren Somponiß mit bem großen franjöpWen ©taat«-
preife au«gejei4net würbe, ift im ©tile ber mobernen franjöpföen
Oper geWrieben unb fanb Dielen Beifall.

öeibe 3Berfe würben Don Dr. Obrift auf ba« DerbienftDottfte

einftubiert unb geleitet.

@ine bramatifefte €cene „Ättff^äufer" würbe unter Seitung be«
Componiften ©ofmuftfbirector 3- *• SWauer in furjer 3eit anläfelUfj

patriotifc^er geier bier 2»al im ©oft^eater gegeben.

Feuilleton.
JJerfonaüiaiftrüftUii.

m r/"~^ ®f
x 3)irlÖcnt ocr 3Wufeum«concerte in granffurt, $err

©uftao Äogel, ift enaagirt worben, eine «Rei&e Don QEoncerten be«
„Sociedad de Conciertoe« in 3Äabrib $u leiten, ffiäbrenb feiner
«Ibwefen^eit wirb gelij 3J^ottl im SRär* bie 3Rufeum«concerte
birigiren.

t ,V* ^ui« i *rbiti/ bcr ö^annte «omponift unb Orc&efterbirigent,
bat feine Memoiren gefdjrieben, bie balb Deiöffcntlic^t werben fotten.
Der Seben«iauf be« domponiften be« „ftu&waUer«" ift lang unb
inbaltreict). ©eit 1856 birigirte er bit italicnifdje Oper im (Saftie-
©arben *u 9cem ?)ort unb ma«te bort bie «efanntfebaft mit ber
gamtlie $atti. Darauf würbe er SRufifbirector im (JoDent-©arben
unb wobnte al« foletjer 1859 bem eTften auftreten ber «atti in
Bonbon bei. 2Rori& ©trafoi*, ber ©c^mager unb 3mprcfario biefer
Hunftiertn, engagirte ibn $u feiner Operntruppe unb 1862 t)atte er
jium erften TOalc gro&en @tf i fl in ©icn mit feinem SBaUer ,il
bacio«, ben bie $atti ftet« am ©bluffe be« „©arbier« Don ©eDifla"
fang. HrMti t)at aüe gro&en ^ünftier ber legten 50 3a^re fennen
gelernt unb $ot atte ciDilifirtenunb§albciDilifirten Sänber burcrjwanbert.
©eine 3Jcemoiren werben alfo o^ne 3weifel Diel Sntereffante« bringen.

tone ttu& ufneinflttMrte ®pern.

<rs: 1"? S?^v'r
bcn f Sebruar - (««jogl. ©äc^f. ©oft^eater.)

Die beute Slbenb ftattgefuubcne Aufführung be« »erbrfefien „9tiao.
Ietto würbe baburd) ju einer intereffanten, ba& in Den $aupt»
Partien 2 ©äfte auftreten, fcerr ««oral bat al« ©erjog Don SRantua,
foweit biefe Partie bem ©änger Gelegenheit giebt, eine glan*Dotte
^obe ^u entmideln, faum einen föioalen ju furdjten. ©eine weiebe
fnmpatbifcbe ©timme ift in aüen Sagen Don einem beftridenben
3auber. ^a^ ©piel be« tfünfiler« ift Don geuer unb Temperament
burebiogen unb wirb Don ber äu&eren* ©rfebeinung Dort^eilbaft
unterftü^t. JJHt gleichem ©rfotg fang gräulein S^ifita bie JRofle
ber ©Uba. Diefelbe oerftanb mit ibrer lieblichen frifeben unb in ben
gegiftern trefflict) ausgeglichenen ©timme, biefc Molle in Dörflicher
3Beife bureb^ufübren. ©owobl bit colorierten, al« aueb bie em-
pfinbung«reidjen unb getragenen ©teüen gelangen ibr gleicb Dor»
gu^hcr). 9taufcbenber Beifall würbe bem au«geaeicbneten Seänftler

m
*~"* ^n ^micnS muroc unter &w gewanbten Direction Don

©augirau SBagner'« ,/Iannbäufer" mit fet)r gro&em (Srfolge gegeben.
Die em^eimifcbe treffe ift einftimmig in i^ren lobenben flnerfen-
nungen.

»ermtf^tefi.

w
*~~L®tutt9art - MÄöffbäufer" bramatifebe ©cene Dom ©ofmufif-

f-
lr?^£^^ in ®tu^0ört mürbe biefen hinter am ©oft^eater bicr

fünf SWal unb am fcoftbeater ?lltenburg brei SRal aufgejüört.*-* 3»ündjen. 3m ©cibftDerlage be« Äupferftecrjer« unb
^abirer« &errn Sodann Sinbner in vJWüncben ift ein föicbarb SBagner-
«ilb erfd)ienen. Die marfige unb bennod) ebel Dorne^mc JRabirung
jeidinet fieb Dorjüglicb bur* fprecbenbe Slebnlidjteit au«. Diefe«
feböne, aflen ©agner-SSerebrern böcbft empfeblen«wertb-' ©Üb ift al«
3immerfcbmud aufecrorbentlicb billig. Der s

JJrei« ift 3R. 3.—.*~
* Sc^in ber ^Wurir^ebrer unb Sebrerinnen ju ©erlin.

3n ber 3anuar*©ifcung bebanbelte ©err ©ittiam SBolf in einem
au«fübrlicben «ortrag ein bei früberer ©elegenbeit fdjon turj \>on
ibm befproebene« Xbema: (Sine Umarbeitung bc« 2e$te« ber„3auber^

!
ot
C< bcrcn *Ian cr entro «>rf«n ""& i»m X^eil au«gefübrt f)at.

pr. ©. führte aunädjft bie ©rünbe au«, bie eine foldje Umarbeitung
brmgenb erwünfebt madjen. Diefe ©rünbe fcrängen fi^ faft jebem
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$örcr auf, fie »erben aber bürg bie eingewurzelte ©ewobnbeit

»erjcbletert unb bei einein Db*il be* ^ublifum«, nämlich bei ben

greimaurern, aud) baburd) abgefcbwüd)!, ba& fie in bet „3auberflöte"

ein ber greimaureret gemibmete* ©etligtbum oerebren unb baier

aueb bie (Einheiten be* Xeste*, felbft bie feblerbafteften, lieb

Gewonnen fcoben. Die großen unb bei ber $errlicbfeit be* mufi-

tauften Dbeilc* tief bebaueriicben Wängel be* ©uebe* berufen

elften* auf bem unerhörten bramatifdjen ©irrwarr, ber bureb ba*

Äufammenfdjmeifen oon gan* oerfcbiebenartigen SRotiocn entftanben

ift. Der ©erfaffcr, ©djifaneber, gab feinem ©ujet, um ber <£on*

curren* eine* anberen ©übnenftüde« au* bem SBege *u geben,

plöfclicg, Don ber Witte au*, eine anbere SBenbung, unb fa&te ju*

gleid) ben (Skbanfen, au* tbm ein aDegorifdje«, birect für bie ffiiener

gretmaurer berechnete* ©tuet ju macben — ©ebifaneber fomobl,

wie SWojart waren ©rüber ber ©iener ßoge „juc gefrönten <€>off-

nung". 3n golge beffen ift ber jweite «et mit einer SRenge oon

«nfpietungen angefüllt, bie fcbledjt ober gar niebt in bie gäbe! be*

©tücfe* btneingearbeitet worben, unb bie wobl für gteimaurer »er*

ftänblid) finb, für ba* übrige $ublifum aber feinen ©inn baben.

Der jweite ©runbmanael ift bie belannte, oft bi* jum Äinbifcben

unb tfädjerltcben gebenbe Unooüfommenbeit ber fpracblicben $u«*
ffiljrung. $r. SB. bot nun einen etnbeitllcben bramatifeben $lan
erbtdjtet, in melcbem alle bie oerfebiebenen Elemente be* @tüefe«,

obne in ibrem ffiefen oer&nbert *u werben, barmonifcb aufgeben

unb ein finnoolle* (Banje* bilben. Die SKojarffcbe SRufif wirb

bierbei felbftPerftänblid) in feinet Sfeote tangirt unb ibre innere

©ebeutung an feiner ©teile oerfdjoben. Um bie bramatifdje ©runo*

tage bem $örer jur Jtenntnifj su bringen, fefct 6r. S. bem ©tüd
ein »orfpiel ooran, weidje* in einer $riefteroerfammlung beftebt,

8an$ übnlid) berjemgen, mit welcber ber jweite SUt beginnt, £ier

ietet fid) eine oöüig ungezwungene ©elegenbeit, bie Situationen,

auf benen bie $anblung ft<b aufbaut, $u erörtern unb bie Siele,

ju benen fie binftrebt, ausbeuten. $r. ©. oerla* biefe* ©orfpiel

in ber ©crein*fi&ung am ©(bluffe feine* ©ortrage*. <£* fanb au-

gemeinen unb lebhaften ©eifall, nid)t minber aud) bie übrigen Sbeen

biefer Umarbeitung. $err S&olf gebenft feinen $lan bemnöcbft in

ber geltfcbrift „ber (Slaoierlebrer" ($erau*g. $rof. (£. ©re«laur) *u

veröffentlichen.

*__# $cr (Jarbinal ?erranb bat ein ©ud) über 9Rufif Der*

öffentlich, welcbe* ben Xitel trügt „(Surptbmie unb Harmonie". Der
©erfaffer entwidelt barin bie platontfebe Doftrin oon ber flRufif unb

ber SDioral. Auf ©runb ber ^eiligen ©cbrtft fommt er ju bem

©afre, bafc ber Seife ein SRufifer, bie Dugenb eine ©armonic ift.

*—* Atom. (Sin neue* SBerf oon ©gambati, ein Wequiem,

bat fürjlicb bier grofeen ©inbruef auf bie mufitalifdje 3Beit gemadjt.

(£* ift eine (Sompofition ganj mobernen ©tile*; bie SRuftf ift aud*

brucf*ooll, lebenbig, farbenreid), au* ben reinften OueOen be*

liturgifaien ©efange* feböpfenb. (Sine fflieberbolung ftebt beoor.
#_* Baltimore. $a* adjte ,,^eabob^ecital".— $rof. 8ft. ©ur»

meifter betbätigte fein große« fünfticrifdje* können an einem gan$

oortrefflia^en Programm, an beffen ©pifoe alö 4)auptnummer 6d)u»

mann'« „gi*moü*Sonate" ftanb. gür bie Darbietung be* bebeu«

tenben unb boeb feiten geborten (Slaoierwerf* pnb wir $rn. ©ur-

meifter fpccieü banfbar. (Sin Änbante mit ©ariationen (gmoll),

oon ©at)bn — jicrlt* unb bod) leiebt ju geniefeen — fanb eine über»

rafdjenb warme «ufnabme, wie aueb brei «laoier^omporttionen,

oon (Sbopin, bie prddjtig gefpielt würben. $r. ©urmeifter fpielte

überbie« jwet eigene (Jompofitionen — ein „Sapricio" unb eine

, f(£Iegie'% beibe pianiftifd) bebeutenbe, aber fdjwere SBerfe, an bie

fid) leiber nid)t jeber ßlauieifpieler wagen barf, fonbern nur otr*

tuofe ©pieler. $er ©djlufe be* „öapricio" war auf einen erquiftrten

©cblufe ^ugefpitjt. 3)ie beiben 3Berfe fmb feine 9lfltag«waare ; [\t

baben ttbatacter unb Originalität. SRubinftein'* fr«l*bur-3öaUer"

gab bem SRecital einen brillanten ^Ibfa^lug. Da* jablreidje $ub*
iifum ebrte $rn. ©urmeifter bureb wärmften ©eifaD unb mcbrfadjen

©eroonuf.
*—* Der ©ertreter be* $errn ÜJlurifreferenten. Äidjt nur in

grofeen, fonbern aud) in fleinen Stäbten Deutfailanb* fommt e*

bor, ba& an einem Slbenb ju glcia^er 3«^ bwcl ooer ntebrere 9Rufif-

foir^en ftattfinben, unb bann geraden bie fterren ttb*frebafteur*

ber einbeimii^en ©lätter oft in ©erlegenbeit, ba [it jumeift nur je

einen SRufifrefeienten befi^en. Äommt bann al« Stitter in ber

9iotb «n fid) anbietenber ©ertreter, wirb er, wenn er feine fd)le<bte

gfeber beft|t, gerne angenommen. s2lucb wenn er wenig ober gar

nid)t mufifalifcb ift, weil eben fein Ruberer ba ift. 3n biefem &aü
fam am 27. 3anuar ber <5bef*SRebafteur be* Xbüringer ©latte*

D b in S r, ©ein 2Jcufifberid)tcrftatter*-£tea-

Vertreter fdjrieb unter Slnberem über einen am 27. December ftatt-

gebabten (Soncert-Äbenb folgenben mußfalifcben Unftnn: „Die Ferren

©ofmuftfer ©., St., (9. unb g. festen aldbalD mit ibren ©treicbinfrru*

menten ein, um „Dbema mit ©ariationen" ani bem ^errltcben

Äaiferquartett Por^utrageu. SWa§ unb «nmutb wie ber grofee

Componift, entwiefelten aueb bie au*übenben, un* woblbelaimten
trefflieben Äfinftler. SBenn 9targ einft begeiftert oon ^a^bn fagte:

„©eine 3nftrumentarion ift flar wie ber blaue fcitnmel unb burebfiebtig

rein, au4 wenn fie ftürmt unb nadjtet, feiner f)at bie 3nftntmente
fo angemeffen unb HebeooO bebanbelt wie ex", fo ^aben mir ba*
Urtbeil nacb jenem ©ortrage oon feuern beberjigen lernen. 9tatürlid)

unb jart verfolgten bie gnftrumente ibren @ang, wo fie ft4 Wein»
bar trennen, aber fpmpbonifcb blieben fte immer in ber contra»
pun!tifd)en feabrung". „Sinen ooüenbeten SnftrumentaKünftler
batten wir in $errn ©. oor un*. ber mit feiner Brie t>on Üotti be-

fonber* gfurore maebte, bie ©ebanblung ber G Saite jeugte oon
berrlidjer Äunft 2Ba* un* ganj befonber* an ^>erm ©.
gefüllt? — fein Huftreten obne aOe fünftlerif^en Oepflogen^eitfn!
(Sine fo ridjtige unb bef^eibene SUxt be* ©ortrag* fann bie SBcrtb-

f$ä$ung nur erböben". „Da* obgenanntc Quartett erntete no4
einen boben fünftlerifdjen (Srfotg in ber ©eetbooen f

fd)en (Bbur*
Compoption. Der jweite ©oft fanb im $*prefftoo unb ber lefrte

6a( im (5re*centi marfanten Äu«brucf. Da* Cluartett bot contra«
punftifcb eine ©lanjleiftung". ©ir glauben nidjt, baj auger obiger

©lan^eiftung jener ^err Referent aud) eine contrapunfttfefee ^u
liefern im ©tanbe fein würbe.

*—* ©tra&burfhm dlfag. ^>a^ ^ilpert'We $äbagogium für
3»upf toeranftaltete am 80. o. 3». einen ©ortrag*abenb, beffen febr

erfreulieber ©erlauf nacbfolgenben fuaen ©eriebt »eraniafet. ttn

Sonfäften für (Slaoier tarnen *u «uffuörung: öeetbooen'* Cmoa^
doncert (1. ©afc), (£bopin

r

* ©erceufe unb ©alfe ii*mott, fowie
©djumann'* Concert 91 moll. Dabei jeigte p«b fiebere ©eberrfebung
aller tedjnifeben »nforberungen, vortrefflicher Hnfcblag unb feffetnbe

©iebergabe be* Snbalt*. 92id)t minber gelungen würben oorge«
tragen Daoib T

* ©aitationen für ©toline, fliomberg'* 2. unb 3. @a&
ber 3. ©onate unb ©ogel'* Ouartctt für 8 ©iolinen unb ©iola.
Äuc^ bie Orcbefterflaffe fanb mit ibrer QCudfü^rung ber Duoerrure
ju „gigaro'* ©o^eit" lebbaften unb wobioerbtenten ©eifaD ber

$al)lreicb erfa^ienenen 3ubörer. 3n ftbwed)*lung mit ben Snftni-
mentalfäften, würbe oou einer in ibrer gefanglidjen (£ntwicflung

febon febr oorgefdjrittenen ©djülerin bie Arie ber dlifabet^ au* bem
2. «cte oon ©agner'* „Xannbäufer" unb ba* Oebet ber (Slifabetf)

au* bem 8. Slcte genannten 3öerfe« gefungen. %u*fpraebe, Xon*
bilbung, Haltung, fürs aUe teebntfa^c ©rforberniffe oerbanben ftdi

gu oortrefflieber SBtcbergabe be* 3nbalt*. Die ©efammtleiftung
liefe erfennen, bap im ^ilperffcben ^äbagogium für SKufif mit
groger ©adjfenntnifc unterrid)tet unb mit reiebem (Srfolge ftubiert

wirb. — 3« »nfdjluffe hieran, muß icb 3bnen oon einem eigen«

artigen patriotifdjen «oncerte be* „©tragburqer 3RSnncrgefang-
oerein*" nadjträglicb beridjten. ^a^ Programm entbielt folgenbe

tonfä^e: „^rauermarfcb" oon göflner, „SBörtb", Dicbtung oon
Iberta oon futtfammer, ©falm XX oon ^aleftrina, Motette oon

SJtenbelöfobn, „Hm Äaifer §riebria>Denfmal in ffiörtb* oon ©runo
Hilpert, Sieber, gefungen oon ber ©oncertfängerin ^Öcf-Sea^ner au*
^arl«rube, „Daö beutfebe Sieb" oon ÄaHtwoba. 'Sia^ ®an*e braebte

eine einheitliche Stimmung $u wirtungöooflftem «u«brucf. 91*
„©lanjpunft bc* "Sbenb*" bejeiebnen unferc r>ieftgen 3eitungen
©ilpert'* (Sompofttiou „9lm Äaifcr griebriaVDenfmal", für Männer*
ebor unb Orebefter. Unb in ber Xbat fann biefe* Serf allen

SWännergefangoereinen beften* empfoblen werben. Der Äöiner
SKänncrgefangoerein

f
ber 3ftannbeimer ^ännergefangoerein ^aben

mit ber Äuöfübrung beffelbcn bie gleiten burcbfcblagenben Erfolge
erhielt. 2lucb fcHperf* Sieb „@t. Obilia", gefungen oon grau
£oeef*Äecbner, wirften oortrefflieb uno mufete auf ftürmifdje* ©er*
langen micberbolt werben. Unfer „@tra|burger 9ßännergefang-
oerein", unter ber oortrefflieben ßeitung be* faiferl. SWufitbircctor*

©runo Hilpert ftanb auf ber £öbe feiner i'eiftung. SBir finb auf»

richtig banfbar für bie an und erlebte patriotifebe (Srbebung.
—h.

ftrtttffber Anzeiger.

»ibt, fR. ®rfte Sonate für bie Orgel (S)moH) Op. 74.

2eipjig, 91. gorberg.

9tyemBetfler, 3- ^antafie^Sonate SRr. 17 in H, Dp. 181,

ikipjig, 5*- Sorberg.

©on biefen beiben Orgel-Sonaten ift bie oon Sftbeinbcrger bie

febwerere. OiHrffam finb beibe. Der II. ©ab ber ©ibi'fdien ©onate

wirb aud) al* ©oloftücf gut witfen. ftbetnberger feböpfte, toit



— 81 —

immer, au* beut »ollen Vorne ber $bantafie. 2>a* geljaltooHe

gntmneijio (II. ©afr: <g«bur) mu& feftr finnreidj regiftrirt werben,

gtne madjtuotte guge nebft Sntrobuction, in meiner ein %\)tma be*

erften ©afce* mit »erarbeitet toirb, befdjlie&t bie ©onate.

»aty, %. *on. Sonate (S) tnoll) für SJtoline unb Sßiano*

forte. Bremen, Sßrager & äReter.

5>iefe ©onate fteHt foroo^l an ben (Harter- als Vtolinfpielet

bebeutenbc Anforberungen, loenn ftc [o roirfen foH # wie ber £ompo<
nift e* beabfi*tigt bat. $cr 1. ©afr im % Sacte ift rijotbmifd)

attfjerjt complicirt. (Sine roobltljuenbe Abroed)*lung wirb bem 3U *

(jörer im II. ©afce bereitet. 2)ie Sogen ber Erregung ftnb ge-

glättet, im fanften 3) bur ertönt eine feinfühlige Violin»(£antilene.

Öegcn ©d)lu& be* II. ©afce« ftn, fügt ber (Somponift nod) eine

fdj&ermutbige (£laoier»(Ianttlene (tfn$u. 3)ie ©irtung biefer ©teile

ift feljr fa>5n. $en ©djlu&fafc fönnte man einen Äampf mit liefen

nennen, überall heftige £cibenfdmft, afle (Slaoiereffefte ftnb beroor-

gefudjt um ben j&uWxn ju paefen. 2)ie (Slaoierpart&te be« legten

€afce* ift fefcon me^r „(Slaoietconcert*.

6<t)umann, ©. günf Sieber für eine ©ingfümme mit

Begleitung beS panoforte. Dp. 11. Seipjig, ©reit*

topf & £ärtel.

2)ie fünf ^robuete be* talenttrten (Somponiften unb ^ianiften

finb feftr roertfjooll. SRe&r im Volf*ton gehalten ift 9*r. 1 „(£*

jdjaut ein alter glieberbaum" (©ebidjt oon ©. ßaftropp). ©in fefjr

banfbare« Soncertlieb wirb bie „Vitte" oon (£. ©nloa. $er natoe

©inn ber 2)id)tung ift f)ier mit überrafdjenber Virtuofität getroffen.

Sir empfehlen ba^er bie wertvollen Sieber be* jungen Autor* mit

üotter Ueberjeugung.

gtelife, 91 *on. 2)rei Sompofttionen für SSioItne unb
Glatrier. Dp. 35. Seipjtg, Sreitfopf & $ärtel.

©e&r banfbare Vortrag*ftüde für „(Soncert*. S)ie Violin-
s

part^ie fjat aber iljrc ©eftwierigteiten. ©ut einftubiert werben bie

(Sompofitioiten burdjau* rotrfung«oolI fein.

8d^ttppan, 9i. Sftyaniafte für ^Jianoforte unb Violine.

(®moO) Dp. 12. Seipjig, »reittopf & Partei

(Sin nid)t aß$u bebeutenbe* @eifte*probuct, e« mufj au* biefem

6tud etwa* gemalt werben, wenn e* Wirten fott.

»•fjt, 2». <S. SSier ©tüdfe in gorm einer ©uite für

SSioline unb Sßianoforte. Seipjig, SBreittopf & §ärteL

£twa* nüd)tente Sföufif; t>on ben ©lüden gilt bafjelbe, wa*
wir oon ©djuppan1

* Herten fagten.

8on(jo, %. S)rei Heine ©tüde für SJioline unb Sßiano*

forte. Dp. 22. Seipjig, »reittopf & £ärtel.

Von ben brei (Sompofitionen be* italienifdjen Autor* ift bie

©erceufe bie wirffamfte. $ie anberen ©tücfc ergeben fitb. jumeift

in f^rafett; aud) bie (Slaoierbegleitung ift an mannen ©teilen rea^t

bürftig. R. Lange.

Aufführungen.
tlnnabttt, 12. 2)ecember. (5oncert^Ot>erture (®bur, Op. 45)

ton Älug^arbt. 3weite« öiolinconcert (Drnott, Op. 22) mit 93c*

gltitung be« Ora)efter« toon 2Bteniaw«!i. 3wei ©tücfe für Ora)eftcr

au« ben „©anberftunben" (Op. 80) : 2)rang in bie Seme unb iRaa)

crqnidenber Äaft toon ©efler. ^iolintoortrSge mit Segleitung be*

Ora)«fter*: Sllbumblatt »on SGBagner; Perpetuum mobile au* ber

m. ©uite (Op. 84) öon Wie«. Äriofo für fleine* Oräefler (au%

Dp. ISO) »on ©eet&o&en. Biotin * Vorträge mit (Slatierbeglettung:

SRinndieb Don ®aft. Ungarifa^er 2an| tton ©ra^m«-3oad^im.

Oaffl/ 1. 3)ec. Vierte* Abonnement* * (Joncert. $^antaftifa)e

gijmpbonie, Op. 14 öon ©erltoj. Äecitatio unb Arie für ©opran
au« ,,@rnani" oon Serbi. ©aootte, SRenuett unb ^affepieb au*
„(Saßor unb $ottur/' unb 9cigobon au* „$arbanu*" toon 9cameau.
JBiebcr mit $ianofortebegleitung: 9cacbt unb Xräume; ,^ur wer bie

§efrnfua>t lennt" oon ©tbubert; r/©uten borgen" oon ©rieg unb
$ie %aa)tigall öon Sllabieff. Ouoerture ju ».Seonore" (9er. 3) oon
$eeu)ooen. — 16. 2)ec. günfte* Äbonnement*-(5oncert. ©ompbonie
(Äi. 3, UmoU) oon 2Wenbel«fo§n. (Soncert in 3)bur für SStoIonceü,

Op. 101 oon $a$bn. Ouoerturc ^u „3effonba" oon ©pofcr. ©olo*

ftfide für Sioloncett mit $ianofortebegleitung : Sargo unb Aüegro
an« ber ©onate in % bur Oon 3Jcarceflo ; (£oncert*@tube oon Popper.
2)wi ©rück für Or^efler au* fr©tgurb Sorfolfar", ©djaufpiel oon

©jörnfen oon ©rieg. —- 5. 2)ecember. (Soncert be« ©aeler ©efang-

Oereine«. Äträ^encantaten oon 3. ©eb. ©aa), aufgeführt im fünfter

ju ©afel. (£r>rifl lag in £obe«banben. Alt -Arie: ,,©obl eua), tyr

au«erwäblten ©eelen"
f
au* ber Äantate: „O ewige« geuer". „©er

ba glaubet unb getauft wirb 11
. Arte unb Sttecttatio für ©afj unb

(Sboral au« ber ©olo-CEantate : rr3a) will ben Äreujftab gerne tragen".

$« ift bir gejagt, SWenfcb, wa* gut ift.

toüätbUtb, 7. 2)ecember. II. Abonnement« » Soncert. Unter

ber Leitung be* ^ofcapeümeifter« ©errn $rof. 9ciö)arb ©abla. iWaö)*

Hänge oon Offtan (Öuoerture) oon ©abe. (Soncert für Violoncello

mit Ora)efter (Dmoll) oon Älengel. $bantafie für ^arfe oon J^oma«.
©olofiüde für SSioionccflo mit Drdjefier: Kol Nidrei (Abagio naö^

&ebra'ifä)en 9Welobicen) oon ©ru*; Perpetuum mobile oon giften-

^agen. ^bantaßifa^e ©tympfconie in fünf Steilen oon ©crliog.

(SobUtQ, 2. SDecember. III. Verein* - fconcert. Vorjptel jur

Oper „^ornrBdcben" oon Sangert. ßieber für ©opran: „$)u 9cmg
an meinem ginger" oon ©ebumann; „Sag mi$ bein Auge füffen"

oon gieltfc unb „©iegenlieb" oon Völler. SWannertbor: „©ä'nger*

Abfa)icb" oon Xürf. „$a* geuertreuj", 2)ramatiftt)e (jantate in aa)t

©cenen, für ©oloftimmen, gemtfa)ten (£^or unb Ora^efter, componirt

oon Srud>.

£>tt&htn, 4. 2)ecember. SWufif-Auffübrung be« Jtgl. Confer««

oatortum« für SKuftf (unb Sweater). Op. 68. $rio, (BmoS, für

ßlaoier, glöte unb JBiolonceÜ" oon SBeber. gür (Slaoier: 3tteifltmm.

3nocntion f 9^r. 8, gbur oon 3- ©. ©a*; Au« Op. 94. Momens
musicaux: 9lr. 6 unb 8 oon ©Hubert. Op. 9. (Saoatine, ©bur,
für Violine oon fiauterbaä). ©onate, © bur, für (JlaOier oon (Jlementi.

Romanza appassionata, (5moU, für $ofaune oon Sebcr. Op. 66.

3mpromptu, Abur (^ufung ber Alpcnfee), für jwei (Slaoiere Oon
9tetnede. gür Violine: VarcaroUe, ©bur oon ©pofyr unb Scherzo
Capriccio, Amol! oon Arne«. Op. 18. ©onate, @«bur, für (Slaoier

unb Violine oon ©trauß. — 14. 2)ecember. aRurtf^Auffü^rung be*

Ägl. öonferoatorium« für aKuftt (unb Später), ^rio, (S*bur, für

(Slaoier, Klarinette unb Viola oon ÜRojart. Op. 65, II. ©onate,

(SmoU, für Orgel oon SWenbel«fo^n. ßieber für ©opran: 2)er

Vleia)e oon Vungerl; SDkin ©tübd)en oon ©8$e. Op. 14, ©onate,

gmoQ, für (Slaoier oon ©ajumann. Op. 85. Ungarifcbe $ffantafte,

©bur, für jwei glöten oon Doppler, ©onate, (Sbur, für (Slaoier

unb Violine oon 2Renbel«fobn (©cftüler ber Anftalt). 3wei S)uette:

^erbftlieb unb „fBenn id) ein Vöglein war", für ©opran unb Hit,

oon ©tbumann. Op. 77. ©onate, Vbur, für (Slaoier unb Violine

oon 9tyeinberger. £)t. 188. ©tjmp&onietta, g bur, für Vla«inflrumente

oon [Raff.

W>jtg f 8. gebruar. üWotette in ber ^oma«tird^e. „Äomm,
3efu, tomm", SWotette für 8fitmmigen (J^or oon 3. ©ebaftian ©aa).

^Ave verum corpus' oon SWojart. — 9. gebruar. Äirä^enmufit

in ber 9iicolaifird)e. „^Keinen 3efum lag ia) nia)t", für ©olo, (Sbor

unb Orä^efier oon 3- ©. Vaa^.

&ltn, 30. Mooember. SBo^ltbatigteit« * ©oir^e. „Vrautjug"
au« „l'obengrin" oon Vtogner. f,grübltng«lieb" oon SWenbelflfo^n.

„Ouittarre", (S^aracterfiücf oon ÜWo«jtow«!o. „S)er £ag be« ^errn"
oon Äreu^cr. „3$ grüße bid)" oon ^>erme«. „3agerluft" oon

Afl^olä. ,,3ö) bob* mein $er$ oerloren" oon ©rüufelb. „draußen
im ©arten" oon ©a)mibt. „©eifer unb ^ßoet" Oon ©ernertb. „9He*

lobte" oon Söedbeler. „3ntermejjo" oon ©obarb. „9tac&tfalter" oon
©auret. „Vta* ift bie l'iebc" oon Sauer. „3>er ^ilbago" oon
©d)umann. „grü(?ling*(teb" oon (Slfner.

%&ütit>Utü, 6. OTooember. (Soncert ber Siebertafel. „(Slia«",

Oratorium nad? Sorten be* alten Xeftamente« für ©oli, (Sbor unb
Orcbefter in 2 Abtbeilungen oon 3Wenbel*fotyn. Unter 2)irection oon

SWaj 9Weoer*Olbcr«leben. — 18. «Rooember. II. Äoncert. (Streich-

quartett in Abur, Op. 18 ftr. 5 oon Veettyooen. lieber für 3Kejjo*

fopran: grü^ling*fabrt oon €a)umann. „3mmer leifer rotrb mein

©a?lummer" oon Vraftm«. Unbefangenheit oon Söcber. ^pantafie-

fiücfe für (Jlarinctte unb (Slaoier, Op. 73 oon ©a)umann. Sicbcr:

Wa$ 3abren; Vorfrühling oon ^ille; Aüerfcelen oon ©trauß unb
„iftiemanb bat e* gefebeu" Oon üoeroc. Abagio unb ©d)erjo au« bem
©eptett für (Slaoier, Violine, Viola, Violonceü, Oboe, (Slarinette unb
$orn, Op. 7 oon ©teinbadj.

Sttbfk, 24. 9Joocmber. ©eiftlia^e SWuftfauffübrung be« ^iefigen

Äird>ena>rc«, unter Leitung bf« (Sborbirector* gr. greift, ^räiubium
in S«bur für Orgel Oon 3. ©ebaftian Vad). „O rote fclig feib ir>r

boö), tbr grommen" oon (Srüger. M3a) rooür, ba§ ia^ babeime roäV
Oon Vecfer. Agnus dei oon ©aßler.

f
,3n ©otte« Warnen fabren

roir-' oon Albert ©eder. ^ilgerfprua) oon SWenbel«fo^n. ,,©eib

fritylicb in Hoffnung" oon Veneae. gür Orgel: Anbante Dou3enfen
unb Abenblieb oon ©ebumann. „3Ser bi* an ba« (Snbe bebarrt"

oon STOenbel*fo^n. (Erbarmen oon 9?icobe\ Vater unfer oon ge«ca,
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Den verehrt. Concert-Direktionen zur Aufführung empfohlen!

Neue effektvolle Orchesterwerke
aus dem Verlage von

Louis Oertel, Hannover.
A K/yir|- T T Huldigungs-Marsch. Part. u. Stirn. M. 4.—.
ÜlUÜI l))0*0 •; in. Finale (Belognese) aus der Oper

„Enzio von Hohen§tanfen« M. 3.—.

Ballet und Yolksfestszene aus der Oper „Enzio von
Hohenstaufen« M. 3.—.

THr#/vf P Fragmente aus der^Oper „La jolie ftlle de
JDL6UI, U^ Perthe« M. 4.—.

Tti?l/vnr TT xr Quadrille ä la Cour a. d. Oper „Ben-
JDUJLOW, IL. *•, venuto Cellini« y. Hector Berlioz

M. 2.50.

Bunning, Herbert,
SBlTSÄt

3) Idylle. 4) Fete au Village. Part. M.6. -
, Stirn. M. 8.—

Ferroni, Yincenzo,
Bh

trr°Ä-^Ä£
Förster, Alban, ^SSSlf i.-!""

1*"
Deutsche Kaiser-Märsche (Vier) M. 3.—.

r<nsmnm <* «* T Entr'akt und Ungarisches Lied aus
IjTOSSIliail, JLu> der Oper „Der Geist des Woy-

woden« M. 3.-.

TTi*i+a/*li/i1 Tli Adagio (Melusine in ihrem Be-
ll©I1TSCI1©!, 1 IL, reiche) und „Rainiund's Wan-

derung" a. d. Oper „Die schöne Melusine«. Partitur

je M. 3.—, Stimmen a Piece M. 4.—.

Humperdinck, E.,
onÄ1.-" und wieder!

Röslein-Walzer! Lied, und Blaue Augen! Lied M. 2.-.

ITliv*™ TT Mozartina! Concert-Fantasie M. 3.—.

JtYllllg, Jl«9 Haydniana! Concert-Fantasie M. 3.—.

ltfa/>L+c Pai^l Weihnachten! Tongemälde in 6 Ab-
lfldClltS^ TJttll, teilungen (mit verbindender Decla-

mation ad lib.) M. 4.—

.

Festzug a. d. Oper „Johannistag« M. 2.50.

NaZy, GeOrgeS, Marche des Escriimeurs! M. 2.-.

Rübner, Cornelius,
Ftf"fcn

p
Ml.-:

Friede, Kampf und Sieg! Symphon. Dichtung, Partitur

M. 4—, Stimmen M. 6.—.

Schubert, Franz, ^J^Ä-Sft
M. 1.50, Nr. 3 M. 2.-.

(Franz Liszt) Soiräes de Yienne, Valse-Capricen M. 2.50.

Citirlstl 4 Meyerbeeriana! Concert-Fantasie. M.4.—

.

9<3MU3I9
iL«; Christkindlein läutet die Weihnacht ein!

M. 2.50.

StraUSS, Job«, Klug Gretelein! Walzer M. 6.-.

Stucken, Frank van der, SSÄ.K:
Tschaikowsky, P.,

BÄÄtÄ
Die Jagd k M. 2.—.

• TTwilan^ T>onl Orchesterzwischenspiel aus der
IJlIlJLclllll} X diUl, Oper „Evanthia« Partitur und

Stimmen M. 6.—

.

Liebesscene a. d. Oper „Evanthia« M. 6.—.

Grosse Fantasie a. d. Oper „Evanthia« M. 8.-.

Wermann, Oscar,
sftÄa"

Woyrsch, Felix von,
sinÄtwPÄom-

media« Partitur M. 5.—, Stimmen M. 8.—.

Wo nicht anders bemerkt, sind complete Orchester-

stimmen gemeint.

Doublierstimmen pro Bogen 30 Pf.

MI. IBM m, Barmen Köln
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

nnAi Ä m^tiitiq Internationale Gesangsschnle
JllUülü lYAtJI Illct, von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild u schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. offentl.

Opernauff m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schrifti. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.
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PAUL Z8CH0CHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandjfegchäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.—— Kataloge und Prospeote gratis und franco. ——

—

Neue Lieder und Duette.
Soeben erschienen:

Denza, Ij.

Wie kann ich dein vergessen« „Ach, kann ich dein
vergessen.* Dichtung von E. Wal ton. Ueber-
setzung von Dr. Wilh. Henzen. Für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ausgabe für

hohe Stimme 1.20

Ieh höre dich. „Und wenn du wanderst*. Dichtung
von Frederic E. Weatherly. Uebersetzung
von Dr. Wilh. Henzen. Für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte (und Violine ad libi-

tum). Ausgabe für hohe Stimme 1.25

Sechs zweistimmige Gesänge mit Begleitung des
Pianoforte nach Dichtungen von G. Hubi JNew-
combe, ins Deutsche übertragen von Dr Wilh.
Henzen.

No. 1. Barcarole. „Wo der Mond sein Licht ergossen" 1 25
No. 2. Fahr wohl. „Sommer, musst du nun vergeh'n" 1.25

No. 3. Süsse Glocken. „O klingt von alter Zeit'» . 1.25

No. 4. „Frühling heil" 1.25

No. 5. „Sie schläft" 1.25

No. 6. Zum Tanz. „Komme zum Wald" .... 1.25

Sinding, Christian.
Tlel Träume: „Viel Vögel sind geflogen". Gedicht

von Hamerling. Für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte.

Ausgabe für hohe Stimme —.60

„ „ mittlere Stimme —.60

„ „ tiefe „ —.60

Verlag von Hob. Forberg in Leipzig.

Neuerdings sind erschienen von Moritz Scharf:
Partitur M. Pf. Stimm. M. Pf.

Op. 36: Marsch f. Ciavier, zweihändig —.50

Op. 87: Stündchen f. Bariton n. Blasinstrumente —.80 . . . 1.—

f. Ciavier —.50

Op. 38: Drei Lieder f. gemischten Chor.

1) „6rÜR8 Gott, du lieber Frühllngsirind" —.30 . . . —.60

2) „Die Glocken läuten das Ostern ein" —.30 . . . —.60

3) „Frühling" —.60 . . . 1.20

Op. 41: Quintett f. Ciavier, Violine, Viola, Cello u. Bass 4.—

Op. 42: Drei Lieder f. Männerchor.

1) „Wanderlied", 3) ,;Wa« da schön Ist" ä . —.30 . . . —.60

2) „Ständchen" —.50 . . . —.80

Am Op. 1 (Nene Ausgabe) : Zwei Lieder f. 1 Stimme m. Ciavier.

1) „Wiegenlied". 2) „Morgenstandchen". Hoch od. tief a —.50

Op. 44: Zwei Lieder f. Mewo-Sopran m. Ciavier.

1) „Die Angensprache" M. 1.20. 2) „Erkennlniss" . . . —.50

0p. 45: Zwei L|eder f. 1 Stimme mit Ciavier.

1) „Anblick" M. —.50. 2) „Ahnung" 1.—

0p. 46: Zwei Clavlerstoeke, zweihändig ä —.80

Op. 47: Wiegenlied f. 1 Stimme m. Ciavier —.80

0p. 48: Zwei Lieder f. 1 Stimme m. Ciavier.

1) „Vach oben", 2) „Eine gute Hacht" ä —.50

0p. 60: Achtzehn dreistimmige Kinderlleder (für Schulen),

compl —.20

Obige Colnpositionen von Moritz Scharf sind allein zu

beziehen durch die Musikalienhandlung von

Felix Stoll, Leipzig, Tauehaerstr. 23.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hans Sitt
Drei Stücke

für

Violine mit Begleitung des Pianoforte.
M. 3.—.

—— Einzeln: —
Nr. 1. Canzona M. 1.—. Nr. 2. Erzählung M. 1.50.

Nr. 3. Träumerei M. 1.—.

Verlag von Breitkopf & Httrtel in Leipzig.

Bibliothek älterer Orchestermusik.
Praktisch eingerichtet und bezeichnet von

Hermann Kretzschmar.
Gluck, Chr. W. ?©n, Vier Sätze aus dem Ballet „Don Juan*.

Partitur M. 4.—. 13 Orch.-Stimmen je 60 Pf.

Dlttersdorf, Carl von, Sinfonie in Cdur. Partitur M. 5.—.
13 Orch.-Stimmen je 30 Pf.

^= Weitere Werke erscheinen demnächst ^=

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Raff,
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt
am 1. März d. J. den Sommercursus. Der Unterricht wird er-

theilt von Frau F. Bassermann, Frl. L. Mayer und den Herren
Director Dr. B. Scholz, Prof. J. kwast, L. Uzielll, K. En-
gesser, Musikdirector A« Glück, O. Trautmann u. K. Fried-
berg, J. Meyer (Pianoforte), H. Gelhaar (Pianoforte u. Orgel),

Frau Prof. Schroeder-Hanfstaengl, den Herren Kammersänger
Max Pichler, C. Schubart, S. Rigutlni, Frl. M. Scholz u. Frl.

Cl. Sohn (Gesang), d. Herren Prof. H. Ueermann, Concertmstr.

J. Naret-Koning, F. Bassermann u. Concertmstr. A. Hess
(Violine u. Bratsche), Prof. B. Cossmann u Prof. Hugo Becker
(Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass) , M. Kretzschmar
(Flöte), R. Müns (Oboe), JL. Monier (Clarinette) , F. Thiele
(Fagott), C. Preusse (Hörn), J. Wohllebe (Trompete), Director

Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Enorr, B, Humperdlnck und
G. Trautmann (Theorie und Geschichte der Musik), Prof.

V. Valentin (Literatur), C. Hermann (Declamation u. Mimik),
Fräulein del Lungo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschersh. Ldstr. 4, gratis u. franco zu beziehen.

Die Administration

:

Der Director:

Dr. Th. Metienheimer. Prof. Dr. B. Scholz.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

1^\ £_ - Phantasie fiir

Bronsart,J.von,Ä



84 —

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Orchester-Werke,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

,

wurden.

Buaont, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.
Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(AUegro fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cherubini, Luigi, Concert-Ouverture. Com-
jponirt für die philharmonische Gesellschaft in

/ London im Jahre 1895. Bisher unveröffentlichtes

nachgelassenes Werk. Herausgegeben von Friedr.

Grützmacher. Orchesterpartitur M. 6.— n Or-
chester-Stimmen M. 9.— n.

Cornelia», P.. Ouvertüre zur komischen Oper
„Der Barbier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Symphonie in

Orchester-Stimmen
Draeseke, Felix, Op. 12.

Gdur. Partitur M. 15.— n.

M. 25.— n.

Cürfitzmacher. Fr., Op. 54. Concert-Ouver-
ture Ddur. Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen
M. 10.-.

Liazt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

Liazt, Fr., „Marsch der heiligen drei Könige",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25 n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige

Elisabeth". Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen

M. 6.- n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50 n.

Netzdorff, R., Op. 17. S ym p h o n i e F moll. Par-

titur M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Raff, J., Op. 103. Jubel-Ouverture. C. Par-

titur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 12. — n.

Rubtnstein , A., Op. 40. Symphonie Nr. 1

(F dur). Partitur M. 13.50 n. Orchester-Stimmen

M. 19.50 n.

Schumann, R., Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M 7.50 n.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orcnester-Stimmen

M. 9.50 n.

^f»lm nberth's Musikalisches
2hh!b Conversations-Lexikon.

11. Auflage, rev. v. Prof. E. Breslaur, eleg. geb. M. 6.—.

^f»l| nberth's Musikalisches
2SÜ Fremdwörterbuch.
20. Auflage, geb. M. 1.—. — In je über 80000 Exemplaren
verbreitet. — Vollständige Verzeichnisse über ca. 6000 Nrn.
für alle Instrumente kostenfrei von

J. Schuberth A Co., Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst;

München,
Jaegerstrasse ®5 III.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretnng EUGEN STERN, Berlin W., Magdebnrgwstr. 7
1
.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 21p, HL
Conc.-Vertr. : EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgers*. 7.

3)rud Don ©. Ärcnfing in Scipjig.
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(Begründet 1834 von Hobert Schumann.)

9Serantn>ortlu$er 9tebacteur: Dr. Jaul Simon. SSerlag oon C. i. Äaljut ttttdjfölger in Ctipjig.

Würnbergerftrafee 9Jr. 27, (Scfe ber £önigfrra&e

jlttftewtt & $*• in Sonbon.

3. $«ttj•flPs öu^blg. in 9Bo8fau.
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Jelr. £ttg in 3ürid), Bafel unb ©tra&burg.

*8.
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$*9fffttM'f$e 8ud)6. in Sfaifterbam.

$• f. $ie<$ert in Keto-JJorf.

jtMtrf 9. 6«to*«« in SBien.

3ff. & M. 3K*ed in $rag.

JttljdUt $ie tönigliäe (Sapellc be« ftofopernljaufea auft Berlin in 2cip$ig. — 9fceue Oper: „^olbi'Ä Siebe". SRuftfbrama in brei

ftufcügen nadj Sodann $lrant)'3 (Spo3 Don ©regor (Jjifn unb (Smit 2lbranni. 3Wufif Don (Sbmunb oon SRitjalooid) (gortf.). ©efpr.

Don i>rof. ©erntyarb SSogel. — Opern- unb ÄonccrtauffÜbungen in Seipjig. — öorrefponbenjen: S3aben»©aben , Berlin,

©annooer, ftarlSrulje, Stettin, Weimar. — Feuilleton: $erfonalna$ridjten, Sßeue unb neueinftubtrte Opern, Bermifdjtefc,

ihitifdjer Anzeiger, Aufführungen. — Sinnigen.

ans Berlin ra fnpjtg.

flum erjien SKal begrüßte am 11. gebruar in ber

Slbert^alle bie toeitoerjtoetgte Jhmfigemembe Seipjig*

Da$ grfd&einen ber Äönigli#en93erliner£ofcapelle
unter geliy SB ein g artner'* gü^rung: ein ©reigniß,

föon be*fcalb benttoürbig, toeit e* mit einer alten, toeit*

verbreiteten 9lnft$t aufräumt, al* fei e* eine* königlichen

JhinjHnfiitute* untoürbig, fi# auf Äunflreifen ju begeben,

ben Ort ber regelmäßigen 2lmt*t&ätigfeit jeittoeilig ju ber*

lajfen unb hinter ben Sergen, too ja na# einem alten

guten ©prid&toort au$ Seute tootynen, fid^ ju erproben bor

einem neuen, ertoartung*boll gefiimmten ipörerfret*.

Ob irgenb ein Sparagrapty in ben Statuten ber

ftönigli$en (Sapellen ober ob nur irgenb toeld&e mit öart*

nädigtett fefige^altene Ueberlieferung i&nen feiger 3iu*flüge

na$ ber 3tac&barf<$aft verboten fcat? S^atfad&e ift. baß

§err fcofcapeUmeifier SB e i n g a r t n e r erft ber Sintoiuigung

er. ajtajeftät be* ftaifer* SBil^elm IL fi# ju ber*

fujern ^atte, beüor er mit ber berliner £ofoperncapette bie

Seife }u un* antrat; ein große* fd&äfcen*toert&e* SSerbienfl

ttitfere* SKitbürger* 6mfi ©ulenburg, ber einfi aud^

bie ^^il^armoniler mit &an« Sftid^ter, ßebi ^ier

eingeführt, ift e* jebenfall*, baß er bie 93efanntf<$aft mit

biefer neuen Dr$eftercorporation un* üermittelte.

Sang ifi bte Steige tunfigef$i(^tli<^ bebeutfamer SRänner,

benen bte gü^rung ber berliner £ofcapelle anber*

traut getoefen. ®er (Somponift bom „Xob 3efu" unb
einem Te Deum auf bie ^rager ©d^la^t, außerbem bon
28 Opern unb 50 Kantaten, ©arl §einri$ ©raun »ar
ber grfie, ber über fte ben Sactfiab gefcbhmngen. SEßic

fi«f griebrtc^ ber ©roße ben SSerlujl feine* erjien

JOofcapeUmeifier* beHagte, ber t^m faft fo na$e ging tote

bie Stieberlage in einer ©d^lad^t, ifi befannt genug. Seit

1776 führte über bie §ofcapeüe 30^. gr. 9tei$arbt,
ber S^öpfer ja^lreid)er, längji bergeffener Dpem, aber ju^

gleich einer großen 3<*&l *$$ b^ute toirffamer Sieber

(^greubbott unb leibbott"), bi* 1792, fpäter no^ einmal

interimiftif<§, ba* ^Regiment.

®er gelegentliche Stibale Seet^oben'* al* 5ßianift

gr. £immel, beffen Oper „ganc^on, ba* Seier*
mäbc^en" einfi ebenfo beliebt fear, toie jeftt ettoa ber

„95ajajjo" ober bie „ßabaHeria", beffen Sieber „2ln Slleji*",

,f
@* fann ja ni#t immer fo bleiben" 2c. $eute no$ fort*

leben, ifi bei biefem Ueberblid über bie berliner §öfcapeH*

meijiergalerie nid^t ju überfein.

3Rit ber Berufung Spontini'* al* ©eneralmuftt
birector na$ ©erlin getoann bie Äöniglid^e SapeHe einen

gü&rer, beffen imperatorifd^e* ©galten unb SBalten fi<^

nid^t immer bie allgemeine SBUKgung ju ertoerben tfmßte.

3n ber golge berte^rte jeittoeilig too^l aud^ SWeper*
beer tünftlerifö mit i^r, toenn er eine feiner Opern ein*

fiubiren ließ; baß au<$ SKenbel*fo^n , feit i£m ber Sitel

eine* 5ßreußifc^en ©eneralmufifbirector* berlie&en toorben

(1842), ju tyr in nähere Sejie^ungen getreten, ifi toobl

anjune^men; SSJU^elm Saubert (feit 1842 bi* 1870),

£einricfc SDorn (1849 bi* 1869), Äarl <S dtert, 3of. ©ud&er
baben einanber in ber Seitung einer ber berühmteren

beutfeben ^ofoperncapeDen abgelöfi.

3#t gegentoärtiger gü^rer, ^ofcapeQmeifler gelt?

SBeingartner, ^at bie Äöniglid^e igofcapeUe, bte al*

5Rad^folger be 21$ na* ben Sßrof. §alir, ben erflen

Eoncertmeifier, befi^t, auf eine Sgftty ber Seifhing*fä^igleit

erhoben, toie fte bi* ba^in nod^ ni$t enetebt toorben toar.

S)er geniale Dirigent, ber gleich Sebi, §erm. 3 u wpe,
Dr. 2Rucf feine mufüaltfd^e 3lu*bilbung bem Seip}iger
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Äönigl. ©onferbatorium (im Specieflen §errn Sßrof.

Dr. OScar Sßaul) oerbantt, ifi mit Sern SKufifleben

unferer Stabt feit iyabren in enger Verbinbung geblieben;

$at er bo# me&rfacjj Soncerte beSßiSjtoereinS geleitet

unb babei fi$ in ber gütle einer toa&r&aft glänjenben Ve*

gabung gejeigt.

©eboren am 2. 3uni 1863 als So&n eine« £ele*

grap^enbirectorS in 3a*a (©olmatien) , frü^ baterloS ge*

morben, erhielt er in ©raj eine vortreffliche ©pmnaftal*

bilbung; fie befähigte iljn, als er fpäter 1881 bie Uni*

Derfität Seipjig als $örer p^ilofop^ifd^cr Vorlefungen bejog,

mit befiem erfolg ben jirengen miffenf$aftlid&en S)iSciplmen

fi# ju mibmen unb in tynen ^eimtfd^ ju werben.

3ur 3eit giebt eS außer i&m in S)eutf$lanb leinen

ßapellmeifter, ber fo grünbli<$ mit Schopenhauer fi<$

befc&äftigt unb bie geber fo glänjenb ju führen verfielt,

tote er; ein SBlicf in feine jüngft erfd&ienenen Vrofc&üren

bringt bafür bie Veftättgung; baß er eine bebeutenbe

poetifd&e ßraft mit reifem mufttalifc&en $p&antafie*

leben befifct, jeigen unS feine, öon SQBagner ftar! beeinflußten

ÜJtufilbramen, benen er eine Srilogie „(Srlöfung" folgen ju

laffen gebeult, ©eit 1882 bie freunblid&fte äntyeilna&me

granj SiSjt'S aenießenb, fiebelte er nad& äßeimar über

unb braute bafelbfi feinen mufifbramatifc^en ©rflling

„S a t u n t a l a" jur Sluffü&rung. .Smmer . entföiebener

bereitete er fid^ auf bie ßapettmeiftertaufba^n vor; in

ÄöntgSberg, S)anjtg, SRann^eim ftärften fi$ in bem von

tym betleibeten ©teilen mächtig bie ©d&mingen feiner 2)iri*

gentenbegabung; feit 1891 nad) 8erlin berufen, feierte er

in ber Dper toie im (Soncert feilbem Sriump^e, bie von

3a$r }u 3afcr juna&men an ©lanj unb JBebeutfamteit.

S)a« geuer feiner Vegeifterung t&eilt ftc^ aßen mit, bie

unter feiner gü&rung fi<$ mit ben fcöd&ften Aufgaben ber

Äunft befdj)äftigen. grei von jeber einfeitigfeit mibmet er

ben 2Jteiftertoerfen ber Vergangenheit bie gleite liebeooHe

Sorgfalt, tt)ie ben Schöpfungen ber ©egentoart, benen ber

Stempel tünfilerifc&er §ocbgefinntbeit aufgebrfidtt ifi SBcnn er

bei un$ am erfien8lbenb2KenbelSfo$n, SWojart, 2Beber,

Veetfcocen, am jtoetten Verlioj, SBagner, SRic&arb

Str au fe (nXM (Sulenfpiegel", für ßeipjig SReu&eit!)

unb normal« Veet&ooen (@moll«S9mp&onie) in «uSfic&t

fkettte, fo fpiegelte fi$ in ber auffteUuug biefer Programme
treulich genug eine Äunftanföauung ab, bie jtoeifelloS er*

tyaben ift über jeben ^arteitampf. S)aS fid&ert i&m bie auf*

richtige S^mpat^ie aller magren Äunftfreunbe.

SBenn oor längeren Qa&ren fid^ bei uns bie treffli$

organtftrte fürjilicbe Eapefle au« SonoerSfcaufen concertirenb

eingestellt, toenn fpäter JBilfe mit feiner gern gehörten

SBanbercapelle einrücfte; toenn toeiter^in £anS t). ^bülom
mit feiner „SDteininger gapelle" bie 5Wuftfroelt einige

Sa^re ^inburc^ in ätjjem erhielt unb bamit jugleid^ ber

Vorläufer geworben üon ben berliner „^ßbil^armouitem"
unter $an« Stifter unb §erm. üeoi, an beren Saaten

too^l Saufenbe gern jurüdoenten, toenn toir an jie er«

innernb anfnüpfen, fo finb fo jiemli<$ bie bebeutenbflen

©apeflen aufgejäblt, bie gaftirenb fic^ in &ipjig oernebmen

ließen. Sie 2llle forberten bejüglicb i^rer Üeiftunggfä^ig*

feit ju Vergleid^en mit ber Don unferem ©emanb f)au$'

ord^ejier fcerauä; nid^t einfeitiger SocalpatriotiSmu^

fonbem möglid&ji ruhige« Slbtoägen ber auöfd^laggebenben

SSorjüge mußte unferem Äunfiinftitut , ba8 e$ fic^ fauer

genug »erben ließ, bie Sfteife füßer grüßte ju erleben, ben

Sieg juertennen. 2BaS lag nun je^t nä^er al« bie grage:

galten fic^ unfer ©etoanb^auSor^efter unb bie Äöniglic^e

SapeHe aus SBerlin bie 3Baage? Ober toorin beruht bie

©tärle ber einen SapeHe öor ber anberen? JBeoor barauf
bie Antwort erfolgt, fei junäc&fi baS § au ptbeö mächtigen
berliner ^ofcapellenlörperS gelif SBeingartner nä|er
in'S Äuge gefaßt.

gelif SBeingartner $at fe^r toobl baran getyan, ba§ er

in bem er fien Goncert auSfc^ließli<^ SEBerfe öon Elaffifern
unb ben JRomantilern äßeber unb 9Renbel3fo$n
auf baS Programm gebraut. SBem mären bie „^ebriDen*',

bie „greiftyüfc^Du&erture, SDiojart'S (SSbur* unb 33e et*
&oüen T

3*8lbur*Spmp&ome unb bie „große" Seonoren*
ouöerture unbefannt, SBerte, bie jubem toä^renb ber

jnngftüerPoffenen SBintertood^en auf unferen Programmen
Slufna^me gefunben Ratten.

3u beobachten nun, tote SBeingartner ^ier balb

biefer, bort balb jener (Sinjetyeit eine neue Seleu^tung er^

toirft, ^ier t)on ber üblichen S)eutungSart fi^ entfernt,

bort i&r ftc^ nähert, toenn fte i^m fti^^altig genug er^

f$eint, baS allein fc^on bereitet einen eigenartigen ©enuß
unb ^ält ben aufmertfamen jgörer öom Anfang bis (Snbe

in Spannung. Von glü^enber ©egeijierung erfüllt für

jebeS ber ilj>n befd^äftigenben Äunfttoerfe, im Vefi^ jugieiefc

eines öortoärtSbrängenben, toarmblütigen Temperamentes,
trägt er reiche Sürgfd^aften bur^greifenber ©rfolge im
Voraus in ftc^.

S$on nad^ apofiel 5ßauluS ifl es ber „©eift, ber

ba lebenbig ma$t", unb öon bem SBe^en biefeS ofler^aft

auftoeefenben ©eifteS fü&lt man ftcb allerorten umfangen.
6r überzeugt uns unb bamit „&at alle ge^b

7

ein ©nbe".

SKßgen Slnbere ®injelneS anbers an* unb auffaffen,

o^ne bamit öom SBege beS SBa^ren jtc^ §u entfernen —
eine allein richtige ^ermeneutit giebt es ja ebenfotoenig,

toie eS einen aUeuifeligma$enben ©lauben giebt; ließ bo$
fd^on ber „alte grifc" Qeben nad& feiner ga9on feiig ©erben— mögen Slnbere ben interpretatorifdjen ©c^toerpuntt

anberstoo fu$en unb pnben, fo giebt man ft<$ boc^ ber

impuljioen griffe SBeingartner'S gefangen, toeil fie

uns mit ©inbrüdEen beglüdtt, bie man anbertoärts t>er^

geblic^ fud^t. Söo^l liegt ber ©efammtrid^tung gelif SB e i n *

g artner 'S Veet^ooen'S ^fliegenbe 5ß^antafiefülle nd^er
als bie ruhige, in ftd^ felbft befriebigte Sc^önbeit ber

aKojart'fc^ett 6sbur*@pmp(;onie unb ber unauf^altfame
SturmeSbrang ber großen fieonorenouoerture nä^er als ber

fanfte Jleij ber SDlenbelSfo&n'fcben „$ebriben
M
*3:onbic^tung

;

unb boc^ feffelt uns aud^ bort, too ft<$ feine 3nbit)ibualität

beengter fü^lt, baS e^rlic^e fingen na^ ÄuSbrudt t>^

Äunfttoa&ren. —
9tun jur SBürbigung ber Äöniglid&en Sapelle.

O^ne 3rocifa fte^t fie jeftt in toabrer Vlüt^enpra^t unb
entjüdtt §erj unb D&r mit ber SiegeSgetoalt tyrer S)ar^

bietungen. Sie »erträgt toie unfer ©etoanb&auSorc&efier

ben ftrengflen SRaßftab unb barf unferem 3npitute als

ebenbürtig gelten. 2Bie jtoei unferer beutfefcen Ältmeifler

{t($ too(|l ju fd^ä|en mußten, mos baS betannte SBort

unfereS unjierblid^en SbomaScantorS bemeift: „SBäre ic^

nid^t ber Va<§, möchte ic^ mo^l ber § anbei fein
-1 —

fo bürfen audj bie beiben berü^mtejien Orc^efierinfHtute

VerlinS unb ^eipjigS fid^ fortbin in einem freunbfc&aftlicfcen

5Rebeneinanber bemegen unb allen anberen ä&nli$en 3n*
ftituten 3)eutf$lanbS ju meit^inleud^tenben SRufiem bienetu

SBo baS ©trei^orc^efler fo gebiegen funbirt ifl toie

bei biefer Königlichen SapeHe, mo §mtf^en tym unb ben
©nippen ber Vläfer bie mo^lt^uenbfte SluSgegli^en^eit

^errfc^t, mo bem Sutti in golge beffen ein ma|rer Älang*
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abel verbürgt bleibt, too alle* bieö jufammengreift, ba
muffen Äunftleiftungen ju Sage treten, auf benen ber

reifte Segen ber 3Bufe ruft. Unfer publicum fear benn
auäf geregt genug, freubig all baS -§errlicbe , baS i&m
fiirjlicb geboten tourbe, mit flürmifd&em S3cifatt ju belohnen.
S)a3 SKenuett in aMojart'S Spmp&onie fd&lug fo
junbenb bur<$, baß es auf ftürmifd&eS Serlangen toieber*

bolt toerben mußte, »ig jur grenefte ftetgerte fu$
ber Subel na$ ber greifd&üfcöuverture : in fold&er faS*
cinierenben, glut&flrömenben ©emalt toar jie, efcrlid& fei es
befannt, tu)c§ nie an uns vorfibergebrauft. £öfcer ließen

ft$ Mc ©rtoartungen für ben jmeiten Slbenb, ber au«*
f<6!ießli$ SWobemeS braebte, nunmehr faum fpannen;
möglich fogar, baß fi$ Der £langrei$t&um ber (Sapefle in
Serien von prunfenb befled&enber 3nftrumentation mit
neuen, überraföenben Sintern fd&müdfte. 2luf jeben gall
&at f$on biefeS erfie Goncert #errn &ofcapelhnetfler 2Betn*
gartner unb ber Äöniglic^en (SapeUe glänjenbe Siege
unb ber §örerf$aft unvergeßlid&en ©enuß bereitet.

fcatte ftcfc im erfien ©oncert £ofcapeUmeifier geli?
Sein gartner mit ber Äöniglicben SapeUe ber berliner
«ofoper um ba« Sanner ber Glaffkität gehaart unb unter
tym bie poEtoid&tigfien £riump&e ft$ errungen, fo fielen

ibm im jtoeiten Goncert, als bie mobern e ßunfi mit
Sagner, Serlioj unb 3tid&arb ©trauß Vertretung
gefunben, nid&t minber burd&greifenbe Siege ju. 2)aS ab*
föließenbe SRad&ttoort fpradfc aDerbingS »ieberumS eet&oven
unb jtoar mit ber ©mofl*©9mp&ome; fte riß SltteS mit
fty fort unb verfefcte bie bis auf ben entfernteren SBtnfel
btyt gefüllte Slbert&alle in einen toa&re greubenraufö,
bei bem topft bie äReiflen jenen voreiligen £on ber Dboe
in ben Scftußtacten beS ginale, beffen erfter SCbeil nt#t
Brieberbolt tourbe, überhört baben, jumal alles Uebrige in
nttjüdenber Scfcönftit erflungen fear.

3ur SBorfeier von SBagner'S SCobeStag (13. gebruar
1883) getoann bie an bie Spifce beS Programm« gefiellte

„$ann&äufer*Duverture noeb befonbere SBebeutung; ber
lüunberbare ©lanj ber Streiter verfd&ntolj fty auf«
3nnigfle mit ber SuSbrudfStoärme ber 93 Ufer unb führte
ju einem nur mit fi# felbfi vergleichbaren ©efammter*
gefmiß.

£ie p&antaflifd&e ©pmp&onie von 33erlioj,
m ben legten Saften bei uns meftfacb ju ©e&ör gefommen,
freit Seben in Spannung. 5DaS 3nterpretationSgenie
ffieingartner^ toußte ben ©eift be« SBerfe« fo er*

fööpfenb ju fäffen, bie SapeUe ging fo begeifert auf aBe
ieine SBinfe ein, baß in ben jarten, überrafc^enb tt>ei$en

Sbf^nitten ebenfo unvergeßli^e SBirfungen erjielt lourben
tnte bort, too ber §öHenlärm ben ®efe^en ^cr ^tx atts

erfannten Slcft^etif ben Ärieg ertlärt.

Stoifc^en SBagner unb SerUoj, bie 2Rand^e am
Iiebjlen in einem »t&em nennen, ^at fiets eine tiefe, un^
au^füübare Äluft in ber Sd&affen«ri(^tung

, juglei($ au<$
eine ebenfo tiefe, perfönlid^e Abneigung beftanben, bie tro^
aller 2i$3t'fc&en SSerfö^nung«oerfud^e nic^t ju befeitigen
aar. grieblid^ flanben nun bie tarnen beiber 3Keifter
unmittelbar nebeneinanber, unb unfer 5ßublifum genoß
wrurt^eilsfrei bie Sterte Seiber.

S)ie für Seipjig no^ völlig neue Orc&efiercompo-
fition von SRid&arb Strauß (bem SRün^ener ^ofeapett-
neijler) „SCill ©ulenfpiegei" erfuhr eine von ber
etften bti jur legten SRote fo virtuo^glanjvoße SBiebergabe,

J>a§ au<| i^r eine freunbli^e aufnähme ju S^eil mürbe.
w iü triebt leicht, fofort in biefer muftfalifd&en »urleöte

ftd^ jured&t ju finben; »o^l runbet fid& ba£ ©anje infofern

ab, als ber S<$lußt&eil jurüdmünbet in ben Stnfang, beffen

gemütblid^eg Se^agen un« jurücfverfefct in großväterli($e

Reiten : aber bei ber 3agb nafy blenbenben SBifcen, bie ftc^

benn au<£ in ber golge einanber auf bie Serfen treten,

entpe^t ein traufer muftfalifd&er 9Birrtt)arr, bem man gern

entrinnt, fobalb ji<$ einige me$r ober minber ausführliche

SKnflänge an treuherzige aSoKöliebcr ober felbfi an einen

e^rlu^en beutf^en 2anj einstellen. S)aß alles mit rafft*

nirter ©ef<$i<fU$feit ord&efirirt ifi, baß fid& mehrere frappirenbe

ftlangcombinationen finben, bie bis jefct noc^ Reiner ge^

toagt $atte, muß inbeß 3eber jugeben ; na$ biefer Stiftung
^in ift 9ti$arb Strauß, ber im näd&flen SiSjvereinS*

©oncert bie 3)irection übernehmen unb brei umfangreid^ere

SOBerfe von ft<$ bei biefer ©elegen^eit vorführen toirb, allen

feinen 3Ritbetoerbern um ben SiegeS!ranj überlegen. @S
Raufen fi$ in biefem „Xill (Sulenfpiegel" tec^nif($e

Sd^iüierigfeiten fo jufammen, baß nur Dr Hefter von ber

Sorjügli^feit ber berliner ^ofcapelle fte ju übertoinben

im Stanbe fein toerben; für mittlere Kapellen trägt biefeS

Stücf bie äuffd^rift an ber Stirn: „SRü^ mid^ nic^t an!w

Die berliner Äöniglid&e ©apelle unter $of*
capeUmeifier SBeingartner'S inflammirenber Seitung toirb

ftc^erlid^ an biefe beiben ßoncertabenbe mit berfelben greube

iurüdbenfen toie unfer Sßublifum, baS glüdlic^er Sffieife von
jenem Antagonismus, ber neuerbingS leiber au$ in Äunfi*

fragen nur ju ^äupg Serlin von Seipjig trennt, nirgenbS

beeinflußt erfebien. S)er fräftigen Initiative unfereS ge*

fd^äftten SDtitbürgerS ©mfi ©ulenburg, ber baS Sluf*

treten ber „berliner" bier Vermittelt $at, jotten alle ftunft^

freunbe aufrid&tigen S)ant SKit Pürmifd^em 3ubel be*

grüßt, tourbe §err JpofcapeUmeifier SB ei ng artner mit

^ulbigungen aller 2Crt überfebüttet. 2Ran toirb i^m unb
ber berliner königlichen Sapelle baS rfi&mlic&jie Anbeuten
betoa^ren.

Heue ©per-

„Solbi'S Siebe". 9Wufifbrama in brei Aufzügen nad^ 3o^ann
9lran9

T

S @poS von ©regor ©jifp unb @mil Sbranpi.

2Rupf von ©bmunb von 3Jt i b a l o V i df. SoUftänbiger

SlavierauSjug mit ungarifd^em unb beutfd&em Sejt
von Hermann 3o^n. 3n'S S)eutfdbe übertragen von
Submig von S)öcji. Serlag von 3löjfavölgpi&
Gomp. SJubapeft unb Seipjig.

8e[pro^en Don Prof« Bernhard Vogel.

(gortfefcung.)

S)aS SJorfpiel, (gbur 678 ) beginnenb mit Andante
con moto, fe^nfud^tSVoll baS ipauptt^ema

^̂ iJlJT^^^^pS
antieipirenb, greift im Molto lento eine fräftige, unga*
rif#e 5ßationalmeife auf,

bie t^eiS neben, t&eils mit bem erfien Ztyma, bem man
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eine getoiffe Oefü&lStoertoanbtfd&aft mit bem Stnfang t>om

„Sriftan uttb 3foIbe
M
*93orfpiel anmerft, etn&erfd&reitet unb

uns immer an ben 6tolj ber magparifd&en 3litter&errlt$teU

erinnert.

9tad& einer glänjenben ganfare getyt ber Solang auf,

toir »erben auf einen toeiten Surnierplafc in Äe&ji toer*

fefct; ber Sumiermeifier toerffinbet beS ÄönigS SBinf

unb SEBiQe unb ben fcon i^m aufgeteilten ©iegeSpreiS

SßiroSfa SRoSgogni, bie Slütye jungfräulicher 6$ön&ett

fällt bem ju, ber ftd& tyorüorgetyan burdj ÄampfeSerfolg.

Sin energifd&er 9titter#or, in ber golge abgelöp

bon einem jarten grauend&or (§olbe SRofen, 9Worgenröt&e

auf ben SBangen) einanber ungefähr in ctynlid&er SBeife

ergänjenb toie in ber erften 6cene Don SBeber'S „©urtyant&e"

füllt bie etfic ©cene aus.

$ro& aller $o$ge$enben gefjkStoogen fte&tSolbi, ber

flurmerprobte ipelb, öerbroffen bei Seite, erflärenb: Solbi,
ber ©d&recfen ber ©Kläger furchtbarer ©$la$ten fifct &eute

am fd>nurrenben SRodEen unb fie^t öon äßeitem bem
Äampfe ju (baS jtoeite 2$ema im SBorfpiel), »ä^renb

Zar, ein §elb jtoeiten StangeS bei aller fd&ulbigen @&r*

furd^t toor SWtfloS Solbi fic^ ruftet jur SRitbetoerbung um ben

ÄampfpretS. S)ie mufifalifd&e gü&rung biefeö SMalogS ift

$en>or$eben$toert&; auä) bie ber folgenben Scene, too ein

bö#fi befremblic^er SJorfd&lag bon £ar gemalt toirb:

$olbi fottc Sar'S SRäftung anjie^en unb als £ar fämpfen,

unb ben ©tegeSpreiS, toenn nun einmal Solbi nichts toiffen

toitt tum ber Jungfrau ^immlid^en 9tetjen, t&m überlaffen.

Sie barüber in Solbi'S iperj auffteigenben S3ebenfen be*

fd&toid&ttgt %ax mit ber ©op&iftif: Der ßönig toiH baS

Surnier, baS 2Räb<$en ben 9Jldnn ; ber Äämpfer toirb ed&t

fein, falf$ nur ber ®ema&l. SMefe ©optyflif leud&tet bem
$olbt ein, obfd&on er fi# befennen mu&: „@<$iefeS @e*

bahren bläft bu mir ein, bo$ fann id& bem Äampf ni$t

untätig jufefcen; t&ue i<$ Unrecht, büfe' es bie 2Ragb, bie

jtotfd&en mein 6$toert unb bem ©ieg ft$ fteHt.

3n bem folgenben auftritt erfd&eint SßtroSta, bie

a3ielumfirittene; in einem ©efpräcb mit Sieben giebt fte

baS ©e&eimmfe i&r §erjenS funb. Solbi, beffen 3titterli$*

teit unb ipelbentyum f^ n längfl fte beoba^tete unb be*

tounberte, iji ber ©egenfianb tyrer SSere&rung, tyreS 33er*

langend unb inbem fie biefem fügen ©efityle mit botter

©eele na^ängt, überfällt fie ber ©ebanfe i&reS eigenen

Unttjert^eS, o^ne ft$ bon bem teuren ganj loöfagen ju

lönnen.

S)er ßomponifi, inbem er fefi an baS Xolbimotit) fi$

Hämmert unb i^m bie mannigfaltigfie ^Beleuchtung abge*

toinnt, trifft für bie 3^«ung folgen jerflüfteten Seelen*

juflanbeS oft ergreifenbe Söne.

Sßieberum ertönen bie ganfaren, ber Äönig begrübt

^o^eiööoll baS SSolf, lautfd&aHenbe ^eilrufe burd^braufen

ju e^ren be$ $errf$erS ben Xumierplaft ; marfig erf$aHt

bie SWa^nung beS 6$ore$

i ^m s ^
f1" I f FTTmTtt=ttJ
(©. 76.) SBortoärtS i^r Slitter, gut unb toerty. S)rei ©egner
flredft Xolbi ju 83oben, %ax »erfolgt ben ©ieg mit fteigen=

ber ©ftafe, mufifalifd^ ifi biefer abfd&nitt mit ebenfoöiel

®eip als Seibenfd&aftUd&feit auSgefialtet. Seim SlnblidE

$iroS!a'S aber toaren ungeahnte ©efü^le eingebogen in

baS §erj % olb TS unb toie er in Serjtoeiflung gerät^, bafe

er folgen 3utoel an Zax (laut SBereinbarung) abtreten

foH, toirb 5ßiroSfa öon fur#arem©d^re(fberenttäufc&ung

gefafet, als pe erfährt, bag fte als ©iegeSpreiS ntefet bem
Reiben Solbi, bem Si«l i^rer iperjensfe&nfuc&t, fonbern bem
unebenbürtigen Xax jufaDen fott. Sin großer ©nfemble*

fafc («bagio : Serfc^loffen ift ber §immel)fpiegelt bie (Smpfm*
bungen ber fiegenben unb unterliegenben 5ßart^eien erareifenb

ab; für SßiroSfa unb 3!olbi Hingt im finale ber freubige

JBegrüfeungSd&or: „D grüßet bie bolbe, bie lieblid&e Sraut" tt)ie

bitterer §o^n. SBirb biefer erfie 3lct in ber größeren &äifie

ausgefüllt öon ber Sßrad&t ber SolfS^ unb 2Jtaffend&öre, fo

toirb boc§ ber bramatifd^e ©ang beS ©anjen Har genug
vorbereitet unb bie eigent^ümlicften Sßirrfale beS ^erjenS,

bie fid& in Solbi, $iroSfa unb %ax barjMen, fpannen
lebenbig baS Sntereffe beS 3uf$auerS an, beffen D^r ju^

gleid& öon ber 9Kufif @bm. t>on SIRi^aloöid&S Anregungen in

&üße unb gülle empfängt.

(©*lu6 folgt.)

fltyern- unb Coucertauffü^rttttgen in Cetpjig.

^SXic 8War!ctcnbcrin". Dptx in 3 Acten Don ©enjamin

©obarb. $ur& na4 beginn beS neuen SafjreS bereits eine neue,

^ier no4 nt^t aufgeführte Oper ^eraudgebra^t ju gaben, fteHt ber

Xfjatenfreubigfcit aller babei öet^eiltgten gemig ein löbliä^ed 3eu0*

ni& aud unb toenn man bie feit September auf unferer ©üljne er*

fd)ienenen ^eufteiten SReoue pafpren löfet: „Qtx ©eigenmaefter von

ttremona", ^93ei @eban", wS)onna 3)iana", unb ftet) ber glan^ooQen

tßeuinfcenirung Don ^Üo^engrin", ber mit gro&etn ©eifoü begrüßten

SBieberaufna^me Don SWojart'« f/@ntfü6rung au« bem ©erail4' er*

innert, fo ift baft ©efammtergebni& ber runftlerifa^en SBirffamfeit

an unferer Opernbä^ne in bie Äugen fpringenb unb ebenfo gemtdjtig

toie 5. 9. bie ber naa^barlia^en 2)reSbner ^ofbil^ne.

©obarb'« ^SWarfetenberin" ift auf ©runbloge be8 Sejtbucftc*

t»on $ernt Sa in (beutfdj oon ©oltcn^Saecferö) als ©olbaien-

ftücf iugeftt^nitten. Um bie Siteltjelbin (grau Är^^anotoftfi-
3)o ja t), beren gutes ©erj ein treue« Siebespaar nad) fernerer

Prüfung mieber vereinigt, gruppift fiä^ eine frei&eitSburftige franjöfifcfte

©olbatenfä^oar (1794), ber ein alter SJcarquiS als Vertreter be«

alten Regimes als feinblia^cr Sommanbcur gegenüberfte^t, gefangen

genommen wirb unb oon feinem @oftne, ber gegen ifjn tfimpft, mit

©Hfe ber SWarfetenberin, biefer treuen Wienerin eines opferfreubigen

SbealiSmuS, mitten in ben (Greueln beS ÄriegeS, bie grei^eit toieber

erhält. S)en gronjofen liegt biefer ©toff nä^er als unS; beSbalb

mtrb biefe Oper oiel eljer in granfrei^ als in 3)eutf(ftlQnbs auf

ausgiebige ©Qmpat^ien rennen bürfen.

©obarb'S gRufif ift ^alb militärifcft ftraff, r)alb lurifa^ ^er*

floffen; oon biefer SRifdjung giebt fogleiä) ber erfte Act öemeife;

fo jartc (Sinael^eiten baS SiebeSbuo i»if4en3eanne unb ©eorg
enthält, fo bleibt eS bo4 matt im ©an^en. «eljnlidjeS gilt x>on

bem rü^renben ©ebetsbuett im 2. Act; oon fräftiger SBirfuug ift

bie grei^eitS^mne, bie tyniid) mte im ^$rop^et
M

ein gutes ginalc

herbeiführt. 2)aS $ublifum
r
im erften 2lct nod» jiemliä) jurüd«

taltenb, traute §ier auf unb jollte lebhaften Beifall toie nad) bem

pbfc&en taflet (8. »et), öeiber oeriiert fi* baS 3nterme$jo
in auf bie 2)auer roiberwärtige SWaScagnitiS; fie berührt oiel probte«

matifä)er als Dörfer bie mancherlei SRüd- unb ©eitenblide auf

©ounob unb Äuber. 2:iefe nachhaltige (Sinbrude bietet baS SBerf

nirgenbS, aber mandje ganj rei^ooüc, piquaute Sinjel^eit. 2)ie

Majorität beS fer)r gut befudjten Kaufes blieb über einige Oppo*

nenten, benen ber granjofe ©obarb oielleia^t ein 5)orn im Äuge
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3. fccte* ©iegerin, wieberljolt mürben bic $aupt*

Ijeroorgerufen.

^ellmeifter $ an /in er leitete bie Don $errn Ober*

tolbberg fcbmucfgefä'llig infcenirte SReuIjeit mit griffe

Tfteit.

Xitelbelbin fdjmang H4 gu Wöncm $eroi*mu* auf unb

Stauungen ehie» reinfü&lenben $ergen* innigen &u*brucf;

Dnation*fünben bütfen mir auf ibre ©orgüge mo&i oer-

IrSuIein 3)oenge* al* 3eanne fefcte gwar Bfter* gu ftarfe

auf, aber wo fte SRaß $ielt, war ber 21u*brucf oon warmer

Bdjfcit burcbbrungen; &et)nltcbe* ift über #errn 27c er Fe T*
gu bemerfen. 5Der ©ruber Änbre füllte fidj bei gräulem

Oflorne gut aufgehoben.

$errn 3)emutl) T * ©apitön ©ernljarb geiä)nete ftcb burd) mtfi*

lärifie (gntfcbloffen&ett unb treffltcr>e Haltung au*.

§err SRarion gab bem üafleur, ma* tl)m, bem einfältigen

ftürwburfcben, gufommt an unfreiwilliger ftomif.

$er Sergeant Sa ©alafre warb oon $«rrn Änüpfer treu«

$"8*8 gegeidjnet, au* bem galanten ©olo (3. Act) lägt fidj aller*

bing* nod) metjr tyerauStjolen.

§err Bei bei'* SRarqui* be föieul befaß bie redete ©raoität.

S)er fcfjor befriebigte; berrlicb behauptete ftcb ba* Orcbefter.

©n breiter 3taum fällt im 3. «et bem ©all et gu; §err

©afletmeifier ©olinelli ftatte bie ©reiagnifdjen Sßationaltänge,

barunter einer mit bem appetitreigenben tarnen „la FricasseV,

überaus präebtig gruppfrt unb bie 9lu*fübren0en machten feinen

Sinlen alle @^re. ©o au*gegeicbnet im ©roßen unb (Sanken unfere

Aufführung, fo glaubten wir bod) faum an eine längere Step^rtoire-

ftyigfeit biefer Oper, weil tr>r entfebiebene ©ö&epunfte, fräftigere

Eigenart fehlen.

3wölfie* ©ewanbbau*concert. ©a* wobl ben Ouoer-

tnren (Jberubf ni'*, be* neben ©pontint am meiften beutfd^

gefhmten aller älteren au*18nbifd)en (Somponifren, bi* auf bie ©egen*

»art ein cammifebe* Änfeben nid)t allein, fonbern aueb ungefdnoäcbte

loncertfä^igfeit gefiebert Ijat ? 3)ie 3ielflarbeit einer ®eftattung*Fraft,

bie mdjt* §ötyere* fannte al* bem gleiten Sbeale naebguftreben

nrie unfere beutfebe öroßmeifiertrta« #aqbn, SRogart, ©eet&ooen.

©elbft £b. ©ilirotb, in feiner oft fcr>r anregungdreieben,

immerhin aber mit ©orftebt gu lefenben nadjgelaffenen ©djrtft:

„©er ift muftfalifcb?", rü&mt ben großen, mit meifterbafter ©icber-

tieit btngefefrten Ouoerturen (Sljerubmr* ,,©eifte*fülle" unb oollenbete

Jormfcbönbeit nad); tlingt e* nidjt wie ein ©iberfprud) , wenn er

unmittelbar weiter fle fjerabbrücft gu „ed)t aeabemifeber 2Ruftf",

bie bod) nad) gemöbnlicben ©egriffen ben Mangel eine* ^ö^eren

fdjöpferifcben JJmpulfe* in ftcb fcblteßt? ©ar obne ßmeifel eine

loeife 3Rä&igung, eine focratifaje ©elbftbe^errf^ung ba* (Sljaracter-

iftif4e an Sfcrubtnf* 9Kufe, barf man ibm bann iebwebe« ^inbioi*

bueEe Gadjet" (wie ©iürot^ will) furjer $anb abfpred)en? 3n
ben Ouoerturen gu „©äfferträger" ,

„abencerageu", #/
ßoboi*ta",

„Webea4
", unb ju „Slnatreon 4

', mit ber ber «benb eingeleitet

nmrbe
r flingt un* fooiel edjt (S^erubinif^e*, eben nur biefem TOcifter

Gegebene* entgegen, baß ber (Eingeweihte Faum begreift, wie man
in biefen ©eilen ben SJcangel eine* ^inbioibuetten ttad^et*" em-

tfmben foQ.

Severe* tritt aüerbing* oiel ftärter nod) beroor in©olbmar! T

*

J&rablicfter ^oa)^eit"; wirb man He iebod) be*§alb für ein ^öftere«

tnnftwert al* bie (S^erubinFfa^e Ouoerture erllären bürfen?

Uebrigen* ftnb e* mancherlei ®eftd)ter, bie ©olbmarf ^ier auf*

ftedt; im X^etna be* erften ©afcea fnüpft er bei ^än bei unb

im ©efonberen an beffen oierfeftrötigen $uctu* be* „^armonifdften

•robfeftmiebe*" an ; in ben ©ariationen maä^t er mancherlei Anläufe

|«r ©rajm*nac^eiferung; am meiften ftd) felbft, al* bem ©ater

einer „©afuntalaouoerture" , ähnelt er in ber „©arienfeene";, roo

ejftatifdjer £tebe*raufd) , üppigfte* (Solorit, wogenbe SR^t^mif H4
oerbinben ju ooller @inbringlid)feit ; wie freilieb biefe oon bo<b'

moberner fteroofität burcbjitterte (Spifobe mit bem ©eifte be* ©anjen,

einer länbliä^en ^ocftjeit, in Qinflang gu bringen fei, bleibe ber

Combinirung*luft be* öinjelnen überlaffen. liefern erften f^m*

Pbonifc^en ©erfueb, ©olbmarf'* bat bi« ^eute feine zweite Snm*

Päonie (@*bur), bie oor einigen Sauren gleicbfatl* t)ier gur Auf-

führung gelangte, eine ernft^aftere doneurrenj nict) t gu bereiten

oermoebt.

SBenn ©olbmarf in biefem Sinter bereit* ^wei^Tcal berücf*

ftebtigt worben, fo muß enblicf) aueb einmal Stöbert ©ollmann,
ber ja al* ©nmpfionifer eine ungleicb bösere 9tangftedung ein*

nimmt, ju ©orte fommen : fei e* nun mit feiuer erften ©rjmptyonie

au* 3)raott, ober ber ^weiten au* ©bur, am liebften mit allen

beiben, womöglieb noeb mit ber großen Ouoerture ju w9ticbarb III.*,

ober ber gangen 9WuftF baju: ©olfmann 1

* ©umpbonit ift oiel

meljr golbfom^altig al* bie ©olbmarf*.

«1* Snftrumentalfolift b^t ^err ©eorg ©ille, ba* au*ge&eicb»

netc sJKitglieb be* ©ewanbt)au*orc^efter*, fi$ in Äarl Sfteinecfe'fi

3)molI-©ioloncelloconcert oon feuern große, wobloerbiente

Xriump^e errungen. 3n feinem Son lebt fooiel Seele, ^erjbejwin-

genbe Unmittelbarfeit, baß man i$m auf biefen glänjenben ©orjug

(in getroft einen (Sb^nprei* juerfennen barf. @o tabello* unb

bebeutenb feine ©irtuofität ift oerliert fie fra) boeb nid)t in 2lfrobaten*

fftnfteleien, bei benen ba* Obr mebr gepeinigt al* aufrichtig erfreut

wirb: bie in(alt*cble, woljlgeforrate (SompoHtton, überall ber wahren

9catur be* ©iolonceüo eingeben! unb in ber ©egleitung ebenfo

frei oon jcber Ueberlabung wie oon 3)ürftigfeit , raaebte i^rem

©cböpfer xoxt bem ©ortragenben, ber feinen ir)rer garten melobifdjen

Steige unentbüOt ließ, größefte (Sbre unb würbe mit feurigftem

©eifatt belohnt wie grau Äammerfängerin (Smma ©aumann für

ben ©ortrag ber oon <£. 3)c. o. ©eber al* Einlage gur Oper

„Ines de Castro* componirten Arie unb ber Sieber oon Ä. o. gieli^

(^Siebe Stoie"), grang ßi*gt (^Die tobte 9tacbtigaH"). ©*ubert
C,55>ic goreile") unb ©ebumann (,,3d) wanbre nia^t")-

S)ie ©e ber'fcbe Slrie (italienifcb gefungen), oon milben öötner •

aecorben eingeleitet, fließt guerft babiu in ebler, breiter SJceiobif

unb münbet au* in patc)etifd)e Slccente unb leiebtere* sßaffagen-

gefräufel. Unfete Äünfilerin, mit Subclgruß empfangen, Ijielt babei

rcid)lid)e ©eifaü*ernten ; in febönfter Sülle breitete fiel) in ber

©antilene wie in ber Koloratur ibre Äünftierfcbaft au*: wieberbolte

$eroorrufe belohnten fte.

©rfreulicb war aud) ir)re Jieberwa^l infofern, al* fte nitbt

au*|cbließiicö auf fo allgemein ©efannte* wie bie oben erwähnten

©penben oon ©djubert unb ©ebu mann fieb befebränfte, fonbern

aueb Srang ßi*gt, ben früher felbft al* Snrifer bartnäefig im

©ewanb^au« ©erfebmten, berücffidjtigte unb tllejr. o. gieli^, einen

gartbejaiteten, gefebmaefdfieberen, noa> fröljiid) unter ben 3eitgenoffen

manbelnben Snrifer, ber oor mebreren Sauren furge 3eit tytz al*

J^eatercapellmeifter gewirft, ©ein tiefempfunbene* „Xodcanifdje*

Sieb" weefte bei grau ©aumann'* feclenmarmer ©iebergabe lauten

©iberbatt, eben fo wie iM«gt'* Web. Buf ftürmifdje* ©erlangen

gewäbrte fte oon 8ft. grang al* foftbarfte 3ugabe* „O wenn icb

boeb ein 3mmd)en war™.

©ämmtlicbe Sieber begleitete £err (Sapeameifter 91rt§ur 92 if ifd)

entgücfenb febön.

S)ie (Sberubini'fcbe Ouoerture mit iljrcr woftliqen 9iube in

ber (Einleitung, too aUt ©iäfer ba* furge (gjamen in bem betreffenben

©olo glängenb beftanben, mit ifcrer leid)tbefd)mingten ©ragic unb

feurigen Sluffdjwungtfraft im «ttegro, feblug mäcbttg bureft.

3n ooller Älangpracftt fira&lte ba* Ora^efter in ber „2änb-
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lieben ©odjjeit"; fie bradjte üjm nacb jebem ©afc lebbafien

©eifafl ein, bem feuergeiftigen ^Dirigenten am ©djlujj reidjltdje Äu*»

jetdjnungen. Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.
&**eti*8a*ein

Sir freuten und, grl. fie ©eau mieber einmal am (fclaoter

unb §errn ßapellmeifter #ei n am (Beigenpult &u febcn. ©ie mad)cu

fi<b rar genug. griL fie ©eau ift eine fer)r tüchtige $tanffttn, für

ftammermufil in*befonberc präbefiintrt, ba fte aud) eine oorirefflicbe

SKuftterin ift, meldje mit fdjarfem, richtigen ©lid augleid) interpretut

unb analnftrt, ftd» felbft aber niemal* in ben ©orbergrunb fteflt.

Unb meld) ein oorjüglicljer äKuftfer §err (Japettmeifler $aul $ein
ift, miffen mir ja aus feinen täglichen Seiftungen al* Dirigent. $afj

er aber aud) «in fo oortrefflid)er ©etgenfpieler ift, begrüßten mir

al* eine äugerft miflfommene QuQabt unb bebauem nur, bog er fo

feiten bamit hervortritt.

öeibe flünfiler begannen mit ber <£ mofl-Sonate (Op. 80) Don

©eetbooen. 3eber SRufttfreunb tennt fi* öc«au — *DC* i°er

Ijörte He ntd)t gern mieber, jumal fo fein nuancirt, fo nobel im

Vortrag, fo geifiig burdjbrungen? ©ie mürben oom bantbaren

$ublitum freunbltdjfi miflfommen geheißen unb fjeroorgerufen.

$a* Srio oon grl. £e ©eau mürbe Ijier jum erften 3Raie ge-

bort, ift aber anbermärt* fdjon an otelen Orten unb ftei* mit ©et-

faü* gefpielt morben. grl. fie ©eau l)at in einer oorjüglia^en ©Aule

(5R Weinberg er) bie ernfteften ©tubien grünblidj burebgemadjt

©ie ift eine firme (Eontrapunftiftin unb eine im reinen ©afc roobt

erfahrene Gomponifttn. 9Wan ift bei it>r ftet* fidjer, ntebt* Unbe*

beutenbe* ober ©djmädjltd)e* ju boren; e* lebt ein eebter, faft mann*

lieber SHujtfergeift in ibr. $a* 5£rio ift feft gefügt, flar unb über*

fidjtlld) in ber gornt, mirtfam in ber (grpnbnng. 2>er erfte (Sonaten*)

©afc ift brillant im ©toi; ber *meite ©a& — entftbteben ber be*

beutenbfte unb felbftänbigfte — ift un« febr fornpatbifd). Gr ift

marm unb innig in ber Srftnbung, fd)ön melobifd) unb l)at aueb im

^ublifum ben meiften Beifall geemtet. <S« ift bie« ein oollgtttige*

geugnif) für ir>re Begabung; benn gerabe bie langfamen ©äfce ftnb

bie fdjmierigften; l)ier enifdjeibet nidjt bie gönn, fonbem bie (Er-

finbung, fie futb bie inbioibuellften. 2>ie ©djerji gelingen

einem rüstigen SWufifer faft immer; aud) ba* f)\tx gebotene mar

metjr hn trabitioneüen ©tyle. $er ginalfafc ift flott unb energtfd),

aber ber 8lnbanie*©afc ift offenbar ber bebeutenbfte. grl. fie ©eau

erhielt einen moljloerbienten fiorbeertranj unb reiben ©eifafl. 2>ie

Äu*fü$rung mar febr gelungen.

2)a* fclaoier-Ouartett oon 9Renbel*foljn in $mofl Op. 3

ift fein bebentenbe* ffierf. — 2)ie fcu*fü$rung mar oortreffltd). 3n
ben beiben legten ©äfccn *eid>nete fid) grl. fie ©eau als $ianiftin

befonber* au«; fte mürben oirtuo* gefpielt (Dielleicr)t mar bie« für

bie SBabl be* Ouartett« l^eilmeife mit befrimraenb) unb erntete

reiben ©eifatt.

Keue* Sweater, „©ruber SWartin". »olfdftüd mit

©efang in 4 Veten oon dar! <£ofta, SWupf oon 9Waj oon
9Bein*ierl.

9lu4 ba« 9ieue Sweater ^at einen red)t freunblia^en 9Beib»

nad)t«erfolg ju oerjeia^nen, menn aud) ba« in SBien über Ijwibert

SRai gegebene Boltöftüd be« alten (Softa, ^ier auf eine ä$nlid)e

3)auer^aftigfeit niebt ju rennen ^aben mirb. ^ie gbee be« ©tücfe«

ift fo übel ni*t
f
unb menn bie beiben erften Acte nidjt fo la^ra

unb matt mären, mürbe ber bübfa^e (Einfall fid) eine« no4 mörmeren

Erfolge« ^u erfreuen gehabt baotn. ©afc jmei fpinnefeinbiia^e

(Sbeleute, ber (S^riftian Äemlinger nnb fein ffieib Gitli mit

©itfe einer romantifa^en ©age baju gebraut merben, einer an ben

nafjen Sob be« ftnbern ju glauben, unb bureft \>it 8furd)t etnanbet

)u oerlieren, ftet) mieber innnig nabe fommen, ift ein bübf^er

biebterifdjer Ocbaufe, für ben e* inbej, um auf ber ©übne §a

roirfen, aud) ber fünfilerifdjen 9u«geftaltung bebarf. fieiber fe^ft

biefe tünftlerifdje Ou«fü^rung ber ernftesen ©eite be« ®t&M ooß-

tommen, bagegen greift ba* gmeite $aar, beffen ebelkben grieben

ber fiaienbruber Martin gleicbfaü« j\u bellen fid) anfdtfdt, beflo

mirfungdooller in bie ^anblung ein. Leiber erft im brüten ffet

2)a* furdjtfame ©a^neiberlein ©ürmerl unb fein ^anbfefte* frreü«

bare« ©eib ©tanji fdjufen benn audj ben (Erfolg be* flbenb*.

©ter ^atte ©ruber Martin ein bantbarere« gelb al* bei ben

fentimentalen SWüüeröleuten. ©ie bie ©tan ji fanfrmüt^ig mirb

unb ba« ©djneiberlein jum rabiaten ©au«tnrannen , ba« gab eine

güHe oon ©ij, 2uftigteit unb ^umorooüer ©atire. greilfab ^at

ba« Sfeeue Sweater für biefe« tapfere ©4neiber(etnM in

©ennÄrau* einen Vertreter, mie er d)aracteriftifdjer, luftiger unb

brafiifdjer o^ne jebe $lmttp^eit nidjt gebaut merben tann. ©0 lange

$err Ar au« auf ber ©ü^ne ftanb, batte $ecr Cofra gemonnene*

©piel. ©ebr tapfer griff aua^ grüulein Xballer al« ©tonji
ibre Stalle an. ©onft mürbe barftetterifd) nidjt Diel rübmlio^e*

geleiftet. $err $agan, ber un* fa^on fo triel oergnügte ©tunben

bereitet ^at, mar matt, mie feine Wolle, grau gürfter gu pat^etifcb,

©err Ab er er utadjte au* bem SWüfler, ma* barau* ju ntacben

mar. Um bie {Regie battc $err gelento fieb oerbient gemad)t.

3)ie ©ol!*fcenen öappten gut unb bie ttuftftattung mirfte bübfd)

unb freunblicft.

Sweater Unter ben fiinben. „Äönig (Sbilpcr id)".

©urle«fe 9u«ftattung«operette in 3 Veten oon ©er*6 unb g er ri er,

beutfdj bearbeitet oon (gbuarb Sacobfonunb ©ilbelm Wann-
ftäbt, SWufif oon ©eroe*, ^at bei feiner erften Aufführung einen

(Erfolg gehabt, mie i^n feit oielen 3a^ren eine Operette nid)t ju

erringen oermoeftte. S)arfteller, Qirector, ©earbeiter unb (laptfo

meifter mürben bei offener ©cene unb nad) ben Vctfdjlüffen unjäblige

3Äale ^eroorgerufen, nnb tonnte ber in ber S&reraiere gefpenbete

Vppiau« al« SRafjftab bienen, mürbe Äönig <S^tlperid)
r« 2eben«baner

bie ber.„glebermau*", be« „^arifer ßeben", u. a. no* meit über-

treffen. 2)em ©ujet naa^ gebort bie 9looirät bem parobiftifdjen

(Staue ber Offenbadiiaben an; Die SRerooinger unb bie alten ©aHiet

ftnb barin na* Analogie ber alten ©ried>en$elben i« b« „©ebonen

©elena", unb ber ©riea^engötter im „Orptjeu«" in'« ©nrle«fe über*

tragen, grebegunbe, blutigen Änbcnten«, tritt und M broflige«

9caturfinb entgegen, ber ©ruberjmift im SKerooinger-^aufe mirb

§um „duftigen Ärieg", Äönig Cbilperi* felbft ift ein amnfanter

©djürjenjäger, beffen ©orge um bie geftfteflung feiner biftorifdjen

$aten oon unmiberfte^lia^er Somit. Ueberfprubelnber ©nmor bat

übrigen« in ber literartfeben ©earbeitung be« ©tüde* nidjt bie geber

gefübrt; mancherlei Äalauer muffen ben SWangel an ©iruation«fomi!

erfefren Reifen, »ber bie SRufif bilft über bie S>ürftigfeit ber $anb«

lung, bie namentlicb im 3. Ätte, ber «a>iHe*ferfe atter Operetten,

oöHig oerflacbt, mirffam binmeg; eine gütte oon mufitaliftben

©eblagern reifet unmiberfteblid) fort unb oerletyt ber SloOität einen

Ijeroorragenöen ?ia> am Operetten-Olömp. ©anb in ©anb mit

ber 2Kufif mirft bie brittante cboreograpbifcbe %u«ftattung, bie eine

3tci^e oon aüerliebfien hängen bringt, melcbc bem Huge ebenfo mie

bem Oir bie angenelpnften ©inbrüde f^affen. „ftünig <&$ilpericb"

bebingt einen ungebeuren Apparat an ©aüetperfonal, «oftümen

nnb 2)eeorationen , aber $trector ^ritfa^e ^at audi bo«6gefpannten

©rmartungen Öenüge get^an; er läßt eine güüe oon jngenblicber

«nmutft unb «rajie in trepd) au«gefübrten (Enferable* auf ber

©ft^ne erfebeinen , unb in ©ro&arrtgteit ber 3n*§enirnng unb Äu**

fü^rung ber ©aüeteinlagen tann ba* %$tattt Unter ben fiinben bie*-

mal aueb mit ben ©oft^eatern erfolgreich coneurriren.
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©mi bei! Sarfiellern Ijoben in ber Operette nur ©enige größere

Stoflen; baß aber aud) bie ratnber bebeutenben Motten ftd) in erfieu

$>äitbar befinben, fommt ber tabellofen (Bnfemble-SarfteHung $u

ftatten. Nebelt ben ljauptfäd)lid)en Xt&gern ber SRooität, $errn

Jt 1c 1 9 (C^ilperic^), 8fr! gif d>er (grebegunbe) unb grl. ttornclli

(€to(*0iitt$a) mürben benn aud) bie Scannen be« jmeiten ©liebe*,

©err fcroba, $err ©ellfjof, grau ©rimm>©inöb«l)oefer
a. a. fleißig gerufen. Bcfonbere* %ob gebührt ber borjüglicben

mufttalifdKm %uffityrung ber Operette. (Sapeunteifter gebermann
unb feine Getreuen in ber Unterwelt be« Ordjefter* Ijaben ftd)

toieberum glän&enb bemalet.

%anuo\>tv.
Sie tragifdje ©nmptjoii.ie 92r. 2 in Smoll oon

ftidjarb SRefrborff, «erlag von (5. g. Äa&nt Stodjfolger,

Seidig, eröffnete bat 2. fcbonnement«concert be* föniglidjen Or-

äefier*. Sa* ©erl ftammt an« ben Reiten be« großen ©annober'*

fd>en SRufiffefte* unb ift fjter bereit« breimal aufgeführt. Sie ©ieber-

gäbe ging weit über bie früher ermähnten Ijinau* unb braute bie

fdjöne (Eompofttion *u ooller Entfaltung, ©leid) ber erfie ©afc mit

bem büflern recitatioartigen (Stnfafc, bem eine breite, fdjöne ÜRelobien*

enttoidliing folgt, bie in einer granbiofen guge enbet, fam mit gang

anberer ©ud)t unb meljr ©oljlflang fceroor, Wie früher. (Sine $erle

oon ©djönljeit in Stimmung unb jclangmirfung ift bat Adagio

an poco mosso. Ser brüte ©afc erweitert bie gorm be« @d)er$o.

Sa* finale fälteßt triumpljirenb, marfdjartig ab. 3Rtt ber tragffdjen

©nmpbome oon gelir. Sräfefe oerglid)en erfdjeint fie milb, Inrifd).

9Wd>r ftampf unb Untergang eine« $elben Gilbert fie, fie mögt

burd) blüljenbe* geben (jinbirrd), bem fixeren ©iege entgegen, nid)t*

©eltftbmerjlidje« meint unter ber güfle ber $annonieen. (5* liegt

uafc, ben ©nufd) rege werben ju laffen, baß eine ber beiben Opern

bed SWeifter* un« aud) beffen bramatifdje* Äönnen jeigen möge,

„^agbart unb ©igne" ift o$ne fcenifdje ©djmierigfeltcn unb bie

fartttur mit oöfliger ©efterrfdmng ber 5ted)nif be&anbelt, bafcer

n»bf fdjroterig in ber 3u«füf)rung, bod) banfbar. Saß ein $ier

$eimrFd)er Äfinftler fie fdjuf, ift fidler fein (Bruno, fte bem fflepertoir

fern ju (alten. — Ser ©olifi be« Hbenb* mar $ianift ©. ©auer
and Sre*ben, ber al« §auptnummer 5Beet&oben

r

* ©* bur»<Eoncert

Op. 73 gewählt $atte, ba« un« ©ugen b'Blbert im oorlejten

Kbonnementteoncert oorfüljrte. Stefe ©afcl mar feine befonber«

gfücffidp, ba fte $u $ergleid)en aufforberte, bie geföljrlid) waren.

$err ©auer fyat eine tabellofe Sonbtlbung, eine ftd)ere, fubtil burd)*

gebilbete Sed)nit, aber er $at ftd) gan$ ba« ©piel ber englifd)en

$taniften angeeignet. Sa* tteffinnige (Eoneert rollte ab wie ba«

©tuet einer ©pielbofe. <S« fe^lt i^m üa* ftngenbe breite gegato,

ba* bie SRelobie wie (Skfang be^anbelt, er bebt jeben Xon einzeln

ab, brücft ifin glcidjfam (erau«. Sie 3Rotiüe in ben Wittelftimmen

(oben fid) baljer nid>t genügenb (eroor. £e4nifd> ift ^err ©auer

Ja ber edjte unb red)te »irruofe, aber engtifdjer (Sinfluß (at tyn

oer^inbert, aud) ein ed)ter Äünftler ju werben, ber bie gorm befeelt,

oergeifttgt, anftatt p* fUtgranartig al« fa)öne* (Skbitb au«gufpinnen.

Bon großer tedjnifdjer gart^eit waren aud) bie brei anberen 9him*

mera, namentlich ba* giÄjt'fd^e SBaijer-3mpromptu , bod) e« tarn

aud) (ierin fein $ö(er geiftige* ©alten jum 3)urd)brud), ba* bie

gorm befeelt. Dagegen biefe gorm felbft war ein berebte« 3^u n^ß

fir ben eifemen gleiß mit bem ^err ©auer fein ©piel gebilbet

bat unb erfreute burd) ßeia^tigfeit unb tynmutlj. — Unfere beliebte

Wtifrin grau 8ed*SRabede trug eine «rie au* »rudV* «d>tae*

unb brei Sieber oor, benen fte eine 3ußa&« folgen laffen mußte.

©eid)er, bur^gebtlbeter Vortrag unb ftd)ere gormf^ön^eit be«

Qefang* ftnb i^re befannten Sorjüge. Da« oon ©errn Äo|fo
geleitete Ordjefter jeidjnete p* namentlid) in ber ©ümpftonie au*

unb oerbiente befonbete Änerfennung. G. K.

Jtarläru^e*

Sie erfte muftfalifd^e ©odje be« laufenben 3a^re* braute

und al« tßotrität „Ser ©a^aj be« 8fHjampftnii", Sichtung unb SWufif

bon albert (Sorter. Sa« neue öerf, ba* nur einmal 1894 in

©annfcim mit wenig Erfolg gegeben mürbe, ift bei un« am 6. San.

in ©cene gegangen unb öat einen örfolg erjielt, ber ebenfo er<*

freulid) wie wo Ijloerbleut genannt werben barf.

albert ©orter, ber an unferer ©ofoper al« ^weiter (SapeUmeifter

t^ätig ift, &at ftd) al* oorjüglid^fter ©d>üler feine* bebeutenben

Se^rer* Sfofef Üi^einbergcr eingeführt. Sie 3Ruftf le^nt ftd) unjwci-

beutig an ©agner an, ift aber djaracieriftiftb unb bietet aud) biet

(Eigenartige*. 34 ttQnt „ben ©d)ag be* JR^amprtnit" Dorn rein

muftfalifdjen ©tanbpuntte betradjtet, entfeftieben mit ^u ben bebeuN

famften, wa* un* bie Opernlitteratur ber legten 3a(re überhaupt

gebraut ^at Kamentließ ^eroorragenbe* leiftet 9. ©orter in ber

Snftrumentatton ; biefelbe ift burebweg glön^enb ausgearbeitet unb

farbenreid). Ser ©ööepunh ber Oper ftnbet ftcb im ^weiten ?lcte

in „Siora'* ßiebeölieb"; in biefer ©cene erreicht ber mufttaltfd>e

Äu«brud eine $öf)e , bie bewunberdwert^ ift. ^eroorjufteben finb

ferner bie Seitmotioe, bie ber (£omponift nie wilfürliä) anfa^lägt,

fonbern ftet« bei entfpredjenber ^anblung ber $etfonen auftreten

läßt; bie Vorliebe für fanonifdK ©Übungen tritt oftmal« fperoor,

Ü. $B. in ber $erwanblung«mnftt be« *mciten Slcte«, bie im jeanon

in ber Octabe burdjgefft^rt ift. Qorter'« 9Wotioe finb prägnant

unb entwidlung«fät)ig; bie ©ingftimme be^anbelt er nidjt wie bie

meifien „teuerer* recitatiotfd), fonbern bringt au«brud*oolle (Eanti*

(enen in Arten unb Suette §u (&ef)ör unb weiß fte aud) ju größeren

Qrnfemblefä^en ju berfd)ltngen. ©a* un« oor atten Singen an ber

Oper überrafdjte, ift bie bei einem Crftiing*wer!e nid)t gerabe ^äuftg

anjutreffenbe ftenntniß ber ©fifjne unb i^rer (Sffecte nad) brama*

tifa^er unb muftfalifd^er Stiftung. Sie Oper enang benn aud)

einen fpontanen Beifall unb mußte ber (Sotnponift, fowie bie $aupt*

barfteüer minbeften* 10 Wal oor ber JRampe erfd^einen. Sie Oper

war mit ben beften Äräften befe^t unb auf* ©orgfäitigfte ein«

ftubiert unb infeenirt. Am meiften interefftrte ber jweite 21ct; er

errang ft* ben größten Beifall , weldjer aUerbing« jum größten

2^eil burd) bie gan^ außerorbentüdje ßeiftung ber grau SWottl al«

„Siora" ^croorgerufen würbe, ©eneratmuftfbirector SWottl ^atte

ba* ©erf geleitet unb feine große gemaltige Sirection*funft $at ber

Oper ^um größten Bort§eil gereift. Sie Ferren ©er^äufer (©inf),

92ebe, ©uffarb unb grl. $o3 gaben i^r ©e^e* unb ber <£$or unb

ba* Ord)cfter ließen feinen ©unfd) ber ©örer unbefriebigt. Ser

Snljalt ber Oper ift bem „@d^aj be« 9)^amrtnit
M

in ber Sidjtung

bon $laten entnommen; ©orter 6at ba* Suftfpiel $laten'*, beffen

poetifd}e gorm befannt ift, in gut gewählter ©prad)e miebergegeben,

aber bie ©atnre, bie ba« Suftfpiel tennjeieftnete, ging bei ber Um-
arbeitung oerloren unb enlbefjrt be* ^urnor*. hoffen unb wünfdjen

wir, baß bem jugenbtid) ftrebenben Somponiften fein „©(baj be«

9M)ampfinit" ben ©eg über nod) Diele beutfdje gute Opembü^nen

ftnbet unb baß ba* wirfltd) fdjöne unb wertlj&olle erfte ©erf ©orter'*

überall fo entbuftaftifd) aufgenommen werbe, wie bei un*. 9iid)t

ßocaIpatrioti«mu« war e« allein, toa^ ©orter'« Oper jum großen

©iege ber^alf, fonbern «d)tung oor ber ernften Arbeit, bie ©ort fei

San! unb Sob fern ift oon auer Xrioialitfit unb ßeer^eit, bie un«

j. ©. in ben ©rjeugniffen ber Ferren Keßler (Trompeter), 2anger

(Pfeifer oon $aarbt) u. a. m. entgegen tritt. Haas«.

Gttttin, 5. Secember.

©eute brnebte ber 9R ufifoerein ba« weltlidje Oratorium

„Otto ber ©roßeM oon «. Ab. ßorenj §u ooflenbeter Sluf-

fü^rung. Sie ©olopart^ien waren burd) grau $ilba$ unb bie

Ferren $Ubad), ©ra^l unb Stolle oorjüglid) vertreten. Sa«

©erf, feit feinem $rfd>einen ftier jum 3. 2Wale aufgeführt, mad^te
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toieberum einen tiefgetjenben (Sinbrucf, bietet e« bodj aud) einen

Abfdmttt au« ,,$eutfd)!anb« großer 3 c tt" unö eö 9e"

minnt baburd) fdjon bie ©mnpatbie ber Quti'dxtt. 3uDcnt

aber pnb fämmtlta)e fcböre Don fo großer ©djönljeit unb Älang-

mirfung, (o abmed)«lung«Oott in ber Stimmung — mir ermähnen

nur ben großartigen (Singang«d)or beim (Sinjuge ftönig Otto'* in

Sttagbeburg, bie Sböre ber Ärieger unb ber Säger ber Ungarn, bie

reflectirenben fcfcöre mie ben (jcrrlidjen ©ebluftcbor, ber auf $>eutfa>

lanb« einfüge ©rö& tjintoeift, baß ber $örer bem ©erfe mit größter

Aufmerlfamtett folgt. — SDer ntebt umfangreifen, ober febr bant-

bare Partie ber ßdnigin Abelfjeib gefeilt ftd) bie ftolje 9ftoHe be«

Otto mit reifem muftraiifeben 3nf>alte $u, aueb, ber aufrübrerifebe

unb bann bemutb.ooHe ©obn fiubolf bat ein große« gfelb, feine

fünftlerifdjen gäbigfeiten unb fein bramatifrtK« Talent ju befuuben.

2)ie #rone be« 38erfe« aber ift ba« ©oloqtiartettt im $metten £beil,

meläje« bureb feine einfache unb erljebcnbe ©d)önbeit feinen §örer

ungerührt lägt. — Sämmtlidjc 2Ritmirfenben metteiferten, bie Auf*

füljrung $u einer mufterbaften ju geftalten. $er $bor, eine @cbaar

oon 872 Sängerinnen unb Gängern folgte auf ba« peinlidjfte bem

SBinfe be« Dirigenten. 3)er (Somponift mürbe burdj fteroorruf,

Crcbeftertuftb unb Sorbeer gefeiert. „Otto ber ©roße" bat an ben

berfebiebenften Orten Aufführungen erlebt u. a. in Hamburg jmei-

mal, in ißofen, in ©erlin unb ift fogar trofc feine« oeutfaV

patriotifeben fcintergrunbe« in ber ©djmeia in franjöfifcber 6prad)e

aufgeführt. 3efct, mo man Hfl-Seutfcblanb feiert, märe e« nun am

$la$e, gerabe biefe« ©ert Ijrrau« zugreifen unb menn nid)t ganj,

fo menigften« ^Cbfc^nittte barau* aufzuführen. (5« märe beifpiel«-

meife bie Sntrobuction ber jroeitc Ztyil, ber britte Sfjeil allein feljr

geeignet ba$u. ©er dSomponift be« „Otto" bat in lefcten Sauren

burd) bie Aufführungen feine« großen bramatifeben (Sljormerfe«

„äröfu«" fo bebeutenbe Erfolge su oer$eid)nen gehabt unb erft

füralid), al« fein „Sfröfu«" beim Süciltenfeft oon lirof. ©rimm in

2Hünfter gegeben mürbe, p* f* beroorgetban, baß bie großen $bor*

merfe Oon fiorenj nur allen Vereinen auf ba« SBärmfte empfohlen

merben fBnnen. $>a« SBert ift naefy feinem (£rfd)einen bem Äaifer

SSilbelm I. gemibmet. F. L.

jföeitttar, 3anuar 1896.

3)er jmeite Äammermuftf-Abenb ber fterren @tauenbagen, t>on

ber $ooa, gretberg, 9cagel unb ©rüfcmaa^et, in meldjem Kammer*

fängerin grau ©taoen&agen
,

ftofopernfängerin gräulein fiorn unb

bie $ofopernfänger ©mür unb halten mttmirften, brachte ba«

©treidjquartett Op. 29, (Sbur von ©eetljooen, neue £icbe«lieber

Op. 95 oon ©ra$m« unb ba« (Slaoierquartett Op- 18, ttmott oon

Sflid^arb @ttau&. SSon bem ©eet^ooen'fcöen fonnig» ^eiteren unb

Haren, fttd)t jene« oon SR. @trau& gemaltig ab. ©trauB, einer ber

befferen ber jungen beutfdjen @tbule, betraebtet bie ©elt leiber mit

ber fd^marüen 93rifle unb ift oon ber (Sdjopenljauer'fdjen ©ebanfen*

bläffe eben fo angefränfelt, mie atte feine ©oflegen, bie ber ^per*

»ra^m«'fdjen unb ^per-Sagner'fcften ^Ridjtung ^ulbigen. 5Wein

©Ott, mie anftedenb ift bod^ ber Xrübftnn unb mie büfter müfete

ben^örer fo ein Äammcrn|uftfabenb ftimmen, menn nid)t ©cet&otoen,

©anbn, SWojart, 9»enbel«fob.n, unb anbere leben«freubige clafftfdje

(£omponiften ba mären, um bem Programm fieben unb fiebenö-

freube $u »erleiden?! 2>ie neuen SEonfdjöpfer galten mo^l bei

Äammermufümerfen mit Meinen abmeidjungen an ben überlieferten

gönnen, aber bie oerfdjiebenen <£&aractere feftiu^alten , bie bie

grofeen SKeifter in ben 4 Säfcen eingeführt faben, bemühen p« P4
gar menig. «u* bei ©traufe ift bie« ber gau\ atte ^ä^e Ijaben

eine büftere gärbung, fogar ba« ©äjerjo !ann nia^t beiter ftimmen,

e« ift ein mi(jiger, geiftootter ©*erj, aber fein frö^li^e«, an-

mutige« @*erjo. S)ennod) gebort ba« Sßerf ju ben befferen, bie

in Iefrter 3eit gefa^rieben mürben, hie t&ematifdje Arbeit unb S)uraV

fübrung ift gebiegen unb ba« SBerf mürbig, in
7« Programm einer

jeben ^ammermupf« Aufführung aufgenommen ju merben. $)ie

neuen Siebeölieber für ©opran, Alt, £enor unb ©a& oon ©ra^m«
Op. 65 follten oertnutbjidj eine neue golge oon jenen Siebe««

mal&ern fein, bie bor mefjr a(« einem Saftrgebnt erfdjienen ftnb

unb Diel begehrt mürben; benn bie neuen Sieber finb ebenfalls

SBaljer, aber febr büftere unb ba« mag bie Urfadie fein, ba& ©ra^m*
für biefelben nia^t ben Xitel Siebe«* SB al$ er mahlte, fonbern ben

oben genannten. SBenn biefelben ntd)t fo Reiter ftnb, mie e« ber

(Somponift ober t>ielmeb.r, ber Verleger gerne gemünzt ^ätte, fo

liegt bie ©a^ulb nur an ber S)idjtung, melaV manchmal fe^r be-

trübt ausfielt. SWan glaubt aufteilen @äfce au« ber ©ibel

ober au« bem ,^oben Sieb ©alomo'«" gu ^ören. ©in Heine« ©ei-

fpiel au« benfelben mären folgenbe SBerfe:

Arme« ^erj, bein Reiben ift fo brücfenb,

Sa« bir einzig mertb, e« ftetjt oor Augen,
@mig unterfagt ift $ulb Per einung.

3u biefen Sorten lägt ftd) freilid) ferner ein SBafjer T^flcn.

S)a« SBerf befielt au« 14 Siebern unb ben ©djluj bilbet ein fd)önerf

pol^p^oner &a$f ber befonber« gefiel unb miebertjoit merben mufete.

5Bon ben fammermufifmerfen mar jene« oon 9?. @traufi mit be-

fonberem glei& einftubiert, unb ber briüante (Slaoierpart in ben

bemäbrten $änben be« ©errn ©taoen^agen. 3)ie ßiebe«lieber

mürben oon ben erften Gräften oorgetragen, baber üorjüglid) ju

©etjöi gebraut. -—

5)er ffiagner*SSerein fiat im ©ecember o 3- f«"e erfprieglia^e

Xbätigfeit begonnen uub fieb bie Aufgabe gefteQt, in biefer ©aifon

an 6 Abenben gragmente ber Tetralogie jur Aufführung ju bringen.

Am erften Abenb borten mir 9ftb«nßolb, ber jmeite braute bie

SBalfüre. 2)ie SSa^l ber ©rud)fiürfe ift immer eine fefjr forgfältige

unb ber $örer lernt, menn aud) niebt ba« gan&e 3)rama, fo bo4

immerbin einzelne midjtige Xb,etle beffelben fennen. ©. Ägl. #of>.

ber funftpnnige t&rofsber&og beebrt jumeilen jene Abenbe mit fetner

(Degenioart unb ^at immer ein freunblid)e« SBort ber Anerfennung

für bie mitmirfenben ^ünftler. (£« tollte für ba« gortbefteben ber

SBagner * ©ereine aud) in anberen <St&bten energifcb metter gemirft

merben unb fo mie biefe ©ereine feinergeit für ben großen SReifter

i^re gange Äraft eingefe|t batten, fo follten fte e« ftd) beute als

^ebenaufgabe fteQen, i^re peeuniären Erfolge moblt^ätigen Qtotdm

jufommen gu laffen. S« märe löblieb, menn oon bem jäbrlidjen

reinen ©infommen biefer ©ereine junge, talentirte unb mürbige

Äünftler greife erbalten mürben, bureb mela^e e« ibnen ermöglid)t

märe, ibren ©tubien forgenlo« nadjju^ängen unb biefelben mo«

möglia^ gu ooflenben. SBo^l ertbeilen faft ade Staaten Europa«

an junge befonber« talentirte ^ünftler ©tipenbien, aua^ befteben in

Otelen großen ©täbten Jonb« für benfelben 3roca% aber tro(jbem

bleiben nod) oiele bebeutenbe Talente jurücf, bie in tfjrer @nt*

micfelung bura^ Aütag«forgen gehemmt ftnb unb ftd) nia^t einmal

jene Mittel (Raffen tonnen, meldje ju i^rer anfänglichen Au«bilbung

nöt^ig pnb. ©ir motten baber gunäa^ft unferen ©orfd^lag bem

maßgebenben Urteil ber ^oebgeftnnten SSittme be« großen SWeifter«

unterbreiten, benn oon ibrer 3ufi^tnung mürbe e« bod) allein ab-

hängen, ob jene Aenberung oorgenommen merben ffinnte. Sollte

biefe 3bee gebittigt merben, fo märe öielletcbt ©ap^reutb al« ber

©i^ be« ^auptoerein« unter bem ©dni&e oon grau (Sopma oor*

gufcblagen. SBir jmeifeln niebt, baß biefe ebclgePnnre grau biefem

Unternehmen gerne i^re fd)ü^enben gittige leiten mürbe.

Ludwig Grünberger.
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9erfmlitaityri4tett.

*—* Äbelina ?atti tft jum 3Jcttgüeb bcr Äöniglidjen fccabemie
ju Bologna ernannt morben. 3)tefe $fu«acicbnung tft eine fo e&rcn«

Dolle, als fie bid jefct nur einmal einem lürifd)en ftunftler ju £beil
geworben mar.

*—* ©otba, 11. gebruar. ©eftern Bbenb gegen 6 Uljr ftarb

an ben golgen ber 3nfluen$a ber $rinj Don töatibor, ber bei @. fgl.

$of)eit bem $erjog Älfreb Don ©adjfen - Coburg * ©otba bie ©teile
be« Ober$ofmarfd)all« befleibete. 3)a iljm aud) bie 3ntenban$ ber

biefigen fcofbübne übertragen mar, meldje (Stellung er jur görberung
unb ©ebung biefe« bebeutenben Äunftmfütute« in ©emeinfebaft mit
bem beseitigen ibealen unb boeb ungemein practifd)en $oftbeater-
birector $enn öenba, ber alle Gebiete ber 5£beaterfunfi grünblidj

befjerrfcbt, benufcte, fo ift au* fein Zob tm Sntercffe ber ftunft,

ber er ftet* ein miliiger unb freunblidjer görberer mar, febr ju be-

ttagen.
*—* 3>er ftegreidje $elb be« 12. ©emanbljauSconcerte«, ftlfrcb

©rünfelb Ijat im ©alon Don $rof. Martin ßraufe Dor aaijlreicber

fcörerfdjajt mit ben ©penben feiner ftaunenerregenben Öirtuofität

uUngarifcber %am") unb feiner munberbaren Sßuancirung« fünft
(Scbumann'« „?lrabe«fe") mie überall gurore gemaebt unb mit bem
Iieben«mürbigen fcntljeil, btn er an ben Bortrögen mehrerer ©d&üler
unb ©djülerinnen $rof. Äraufe'« genommen, alle beglücft. $)fe

upti ©djmeftern grl. ©ontyeimer, bie in ben befannten effectDoUen
Variationen für $mei glügel Don ©atnt*©aen« ebenfooiel ©eift al«

©idjerijeit unb (Jjacttjeit im3ufammenfpicl entmicfelten; §err fhral),

ber in ber ©ad) • Saufig'fcben «Toccata" ein Ijeroorragenbe«, Diel*

üerfpredjenbe« Talent für polöpbone ©pielmeife befunbetc
; gräulein

Sabmener, bie bem „uJcurmelnben ßüfleben" (3enfen-9iieman).unb
bem ©earlattt - Xaufig'fdjcn „Capriccio" eine redjt anfpredjenbe

elaftifdje 3^«pretation entgegenbraebte; $err ©djlotfe, bem <S&o*

pin'* 2)e«bur«Hocturno unb ber ßi«ät'fd)e „Siebe«träum" (92t. 1)

teebnifeb unb fpirituell febr gut gelang; grl. ©pittel, bie mit über-
rafd)enber XemperamentfüHe ©ebumann'« „Sluffcbmung" , fcboptn'«

tl«bur*?olonaife unb mit au«brucf«u oller Abtönung ©ebumann'«
„SBarum" gu @ef>ör braute — jte 2We, bie au« ber Dorjüglicben,

an Erfolgen fo reiben ©cbule be« #errn $rof. 2R. Äraufe berfcor-

gegangen, Ratten fid) ber aufrichtigen ßobjprücbe Sllfreb ©rünfelb'«
*u erfreuen. &ucb eine jugenbltdje Sängerin Don ausgiebigem
Stimmmaterial unb ba« $er$ treffenbem SluSbrucf (eine ©djülerin
Don grl. (Jlara <Polfct)er) lenfte mit ber 2Rignon*ttric („flennfi $u
ba« 2anb"), mit Sieber Don 93rabmd („iWainacbt") unb ©cbuinann
(„%u meine ©cele") Äüer 5lufmerffamfeit auf fidj unb maebte bcr

SÄetbobe ber ausgezeichneten ©efangSle^rerin unb (Joncertfängerin

alle <§brc B. V.
*—* Ämbroife Bornas ift am 12. gebruar Slbenb« f)alb 10 U^r

in $ari£ geftorben. Sboma« mar 1811 ju 3Ke& geboren nnb fam
1828 ald ©cbüler auf ba£ $arifer (Sonferoatorium , erhielt \>tn

SfiompreiS. X^omad entmicfclte ftcb nacb ber geifireidjen ©ette.

yiati Äuber'd Xob, mürbe er an beffen Stelle 3)irector be8 ^arifer
€onferDatorium«

r bitter ber e^renlegion u. f. m. unb componirte
mit 72 Sauren bie Oper „grancefica Don Scimini". ©eine Dorncfjme
^crfönlic^feit überragte bie jüngere ©eneration, melcber ^Raffenet,

Raffet, Öecoq, ©aint«©aen« angehören. S)elibe« unb ©obarb, feine

Sanier, ^at Xb^omaS überlebt.
*—• ^rofeffor ©arl 8fccintr)a(cr ift im Sllter Don 74 3aljrcn

in Cremen geftorben.

ttene nnl neneinßnMrte Opern.
*—* ©einrieb 3öönc^* »Wt>x ©eban" mürbe am 21. 3ouuar

in Oratorienform in ber Carnegie ©all ju ^ero-?)orf mit großem
(Srfolae aufgeführt.*—* mittt Sanuar mürbe in 9ßem-?)or! S3erbi

T

d „galftaff"

im 2HetropoIitan*£)pernljau* jum erften SWale gegeben.

Öermifd)teö.
*—* 8n 3nfterburg, Oftpreufeen, gelangt granj ßidjt'S ^eilige

(Slifabetf) jur Äuffübrung.*—* 83om 81. Sanuar biefeS Sa^reS ab erfdjeint in glorenj

eine neue 9Rufttaeitung mit 9RuRtbeilagen betitelt BLa Nuova
Muaica tf

, unter ber 5)irection be3 ©errn 2)e( Stalle be $aj. Vor-

läufig foH biefelbe monatlich nur ein 3Wal erfebeinen, fobalb fic

gu6 gefaxt ^aben follte, merben ed bie Unternehmer nia)t unterlaffen,

bie Hummern unb bie ©eitenjaljl ju Derboppeln- Ueber bie Stiftung,

meldte bie neue SDZufif&eitung ju Derfolgen gebenft, fogt bie $irection

im SSormort: wSir ftreben barnaef), bie beffere SKupf burdt) ben
2)rucf ju Derbreiten — ben ©efcbmacl be« $ublifum8 ju läutern,

e« betannt ju macben mit ben beften (Somporttionen unferer älteren

Somponiften — r
ben jungen ben $Beg in bie Oeffentltcbfeit ju

Babnen burdt) Verausgabe ibrer erften Arbeiten — immer offen

unb obne Umfdjwcifc unfere Meinung ju fagen unb nidjt %u fparen

mit 2ob unb Xabel ba, mo e« angebracht ift — jur öffentlichen

Äenntni& $u bringen biejenigen SBerfe, meiere in ben legalen ber

©ibliotbefen mobern, mä^renb fte mert^ootte $erlen frönen unb
reinen ©tule8 barbieten/

*—* greunb** .Musical WeeHy* in 9iero-§or! erfdtjeint feit

bem 15. 3<*nuar unter bem Xitel „The Musical Age".
*—* SWufitreformen Don D«far ^öriefe, tersoglicber SKttfuV

birector. ©leidjmie ed §infid)tlicb ber Orgelfugen bei Äirdjenconccrten

febr ju empfeblen ift, ba« Qntereffe ber Dielen (JlaDierfpielenben für

„gugen" befonber« ^u meefen unb jmar burdj 9?otirung be« gugen*
tb^emad mit S^otenbeifpielen auf bem (Soncertprogramm, fo fönnten

aua^ bei ©nmpbonie^oncertprogrammen (befonber* gelegentlich ber

$remi^ren) bie I^emata ber 4 einzelnen ©ä^e foldjer SBerfe per

9?oten gefenn^eiebnet merben. 3)urcb folcbejeitgemäge SBerbefferungen

mürben bie gufjörenben befonberS jum Renten in ber SWuftt" an*
geregt merben; fie mürben bebenfen, bog bat ^aupttbema jeglicben

SerfeS ftet* bie $auptfacbe ift, — Befonber« bei „gugen" — unb
ba& *gug.en" obne beutlicbe« Sernebmen be« X^ema« ben ©örenben
nur al« ein finnlofe« €§ao« erfebeinen. Obigem entfprecbenb müßte
febon bei allen (SlaDierleruenben ba« „3)enfen in ber SRufif" früb»
jcitig maebgerufen merben; bient benn ba& (StaDierfpielenlernen etma
nur guni ©emeglicbmacben ber ginger bureb teebnifebe Uebungen
ober nur jum 3lbiiefen unb «bfpielen ber SRoten fürgercr ober längerer

3eitbauer? Ober ift bie £ed)nif niebt nur ba» SWittel ^um 3mecfe
unb finb alle biefe 92oten niebt nur SRurtficicben für Xöne, melcbe

Don (Somponiftcn nac^ geroiffen {Regeln ber „Xonfefrfunft" componirt
mürben? (33ci bem einfachen unb befonber« bei bem Doppelten

Sontrapunlte mirb be«b^ib aueb $unft gegen $unft unb Bote gegen
Sftote gefegt.) Aue Kenner behaupten, baß beutjutage DieljuDiel

SlaDier gefpielt mirb ober beffer gejagt „oijne ©inn unb SJerftänbnife

getaftenfaftet mirb". 2)ementfprecbenb giebt e« aueb ja^lreicbe

(SlaDierfpielenbe, melcbe tro^ mehrjährigen Unterriebt* über bie ein*

fadjften SWufifpriniipien noc^ im Unüaren finb. @rft naebbem fia)

Sedjnif unb X^eorie Derbunben (gleic^mie ©predjen unb ©ramraatif),

Dermanbelt ftdt> ein ftnnlofeft Äbfpielen Don 92oten(öpfen in ein ftnn*

doHc« 3»ufigiren mit ©eift unb ©emüt^, unb bann erft erbalten

bie einem folgen SWufifinftrumcnte ju entlocfenben Xöne bie SBei&e

magrer ^unft. S)er fiaie abnt gar nid)t, mie er oft Unrtdjtigefi

fpielt, unb e« befte^en bie Unridt)tigfeitcn meift in folgenben geblern

:

in unriebtiaer (Sintbeilung, unriebtigem Xact^alten, ju langfamem
ober ju febnedem iaetmafi C,3)u barfft niebt fpielen mie 3)u miOft,

fonberu mie 3)u foüft" b. b- ber Saie fpielt SeicbtcS meift febneü,

unb ©cbmierige« meift langfam) , in falfiem $ebalgebraud). ©ort
man jur 3cit ber (Soncertfluti) bie piauiftifeben , melobielofen

„Raufereien" fo mancher SSirtuofen an, ba mirb (Sinem gumeilen

angft unb bange; mie merben ba bie armen „glügel" forcirt unb— malträtirt! S)ie fieberhafte, bureb pjjüfifcbe Ueberanftrengung

Derurfacbte neroöfe Aufregung, melcbe einzig bat Qitl Derfolgt,

„burdj bemunbern*mert§e Xecbnit ^Beifall erringen ^u motten", er-

meeft oftmal« nur ba« SRitleib ber Qufäarxtt. ,,$arabeftücfcben''

be« ^ilettanti«mu« unb ©irtuofentbum« ! $e«ljalb ift e« meift ma^r,

bafe nur Xecbnir ben ©eift tötet unb Don ber „mabren Äunft" ablenft.— Xoc§ ift eine übermäßige ©emunberung be« Sirtuofentfjum« „bei

un« fo ©itte, chaeun ä son goüt"; au« ben (SoncertDorträgen

Dieler fogenannter SBirtuofen fann ber Äenner nur gu febr ent*

nebrnen, bafy bie SSirtuofttät nur betreff« ber Jecbnif entmicfelt

mürbe, benn man bort nur ein medjanifdje« ^bfpielen ber toloffalften

©cbmierigfeiten, ftunDolIe« ©piel ift feiten bemerfbar. Obige« gilt

aueb betreff« ber übermäßigen ©erounberung unb ben me&r al«

ent^uftaftifeben ©eifaHdfpenben, melcbe ben ^ob^en C-Xenoriften ge-

sollt merben. $a« ^obe C ober biefe ©timmlage ift boeb feine

Äunft, fonbern nur 9iaturgabe; Äennern imponirt bergleicben niebt

im Sftinbeften. @« gilt alfo Serbeffcrungen ber ©ömpboniemufif*
(Soncertprogramme, be« (Slaoierunterric^te« unb be« Sirtuofentbum«
ein^ufübren. iRotenbeifpiele bebuf« Anregung wbe« 3)enfen« in ber

3ttufif", SJcrbinbung Don Xecbnif unb Xljeorie bebuf« „Dcrftänbniß*

Dotieren £laDierfpielenö", unb Wägigting^ ber attjugroien ©eifaü*«-

fpenben be^uf« „^ermelbung be« boben C-äenorbelben-©ergötterung*.
gaebjeitungen mirfen fc^on längft in biefem ©inne, aber bie Socal«

Leitungen b^ten an bem 9lltbergebrad)ten feft.
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ftrttifdjer 3Ujciger.

Gttttola, 6. E16gie ponr Violon avec Accompagnement
de Piano. Dp. 9. Seipjig, «rettfopf & gärtet.

Äin tieftraurtoe* ©tüd, boD Don ffiebmutb. (£« foH jebenfatt«

ein mufifalifcber 9facbruf eine* geliebten lobten fein. Xie »iolin-
partie ift äu&erft banfbar.

6noer, 3. S)rei leiste ©tütfe für §arfe. Seipjig, gr.

$ofmetfter.

9h. 3, (Kapriccio, tiefer Sammlung ift entfdjiebcn ba« bcfre.

3>ie erften beiben ©tflife finb bürftig in ber (Srfinbung unb tbematifcb
nidjt bebeittfam genug.

JReMina, @. DrgeljlÜdfe. Dp. 54. ^agbeburg, $eiuridfr$*

&ofen.

$rei febr »ertbooffe Orgelfä&c be« greifen Oraetmeifter*
fcecbnijcb ftnb bie Borfpiele *u ben ^ocAlen: 1. S)ir, bir gebotab
miß id> fingen. 2. ©ebmücfe bicb, o liebe ©eele. 3. Balet toitt id)

bir geben, nidjt febmer, bagegen forbern fie gebieterifd) gei(tt>ofle

Wegtftrirung. $ie fRegifterangabe balten mir unnötig, ba ade
Orgeln terfebiebene Älangfarbcn aufaumeifen böben; e« genügen ba-

ber bie ©tärfegrabe p, pp, ppp, f, ff, fff, ic

Cotttttofttiottm fftt ttiattoforte tttt* molint att* btttt

©erUge tum Bofttootty & Co« in fceipaig*

ptfler, 91. Andante religiöse Dp. 132.

(Eine einfache, anfprucb«lofe (Sompofition, treibe im ©alon
mirfen mirb.

Seftnfon, ffi. ©e<$S tyriföe ©tücfc.

©ebiegene (Sompoftttonen unb für ben Untenicbt mie gefebaffen.

2)en Dielen feiebten BioHncompofitionen finb bie SBerfc 3efinfon'*
entfdjieben ooraujteben. @an* ret$eitD ift ba« Sicgenlieb (©bur)
unb ba« ömou-eeberjo (7J. 3n etwa« ernfterem ©tgl ift bie

Barcarolle gefdjrieben. ©ebr tlangtoU ift 9er. 3: „Sttelobie".

©ttt, #. SBiegenlieb unb ©aüotte. Dp. 48.

3»ei febr toinebme unb bem Oefcbmod unferer beutigen SRufif-

riebtung entfprecbenbe ©tütfe. S)a« „Sicgenlieb" mürbe fi<$ mit
„Sannoniumbeglcitung" nod) beffer auSnebmen.

ffompofUtotte* \>on Send $ttf>av«

Mosaique, 10 morceaux. Dp. 49.

©ebr fcjöne (Sompofitionen be« befannten Biotin - Birtuofen.

S)le ©acben ftnb por allen 3>ingeu mclobiö« unb originell. S)cr

feurige So Uro (Hmott), ba« finnige Souoenir, fomie bie Xräumerei
(Op. 49 9er. 9} finb äugerft banfbate BortragSftficfe. $ie Xräumerei
mürbe fieb audj für Harmonium febr gut macben. @noa« febmäcber
in ber allgemeinen SBirfung ift Xourmeut ($ein). ©ei ber Siel*
feittgfeit be« (Somponiftcn jeboeb wirb man noeb manebe »ertbootte
Qabt erwarten fdnnen. Sfctr empfebten bie ©erfe ton 3. $ubag
aüen öeigenfünftlern auf

1

* fcngelcgentlidtfte. 3)er (Sfatierfafr ift

immer feburnng» unb flangood. B. Lange.

Aufführungen.
Gaffel, 13. 3)ec. dritte« 2tbonnemcttt«»€oncert. ©wnpbonie

in C (mit ber ©eblußfuge) ton SRojart. 9l^apfobie „gragment au*
©oetbe

1

« ©arjreifc im SBinter" für Ült*©olo, öbor unb Orcbefter »on
JBrabm«. (Soncert in (Smott für ^ianoforte mit Orcbeßerbegleitung
ton (Sbopin. ©ömpbonie 9er. 14 in D ton $atybn. „HUmacbt" ton
©<bubcrt — Bearbeitung für £olo, (5bor unb Orcbcftcr ton ßi«jt.

©oloflürfc für ^ianofone: Äoubo, ©bur ton ©cetboten; 3mpromptu
ton ©ebubert ; 9?t^o^fobtc 9ir. 6 ton 2t$jt. (Concertflügcl ©ecbftein— 92icbcrlage Scbcel.)

^üffelborf , 9. 3)ccembcr. II. (Sonccrt. Unter Leitung bc«

ftgl. aXufit»3)trector« ^errn (5. ©tetnbauer. Sittefinb, Oratorium
in jtoei Xfyiltn ton Äeißmann. Outerture jur Oper „$ttu*" ton
SKojart. SKupt ju bem berotfeben 2)rama be« greiberrn t. ©ebler:

Xbanto«, Äönig in (Sgöptcn ton SWojart.

QtfUtt, 6. 3)ccembcr. (Soncert be* Erfurter SDiauner-öefana-
©erein«. Unter 9Witnjiitung be« 83tolin*©irtuofen ©errn %x. ©pabr
au« Seipijtg. Cuteiture

#
,3)imitri S)on«toi" ton 9cubtnpein. „Com

ftbein", ©ebiebt ton gr. ttobenfiebt, 9J(annercbor ton ©rueb. öiolin-

(Soncert ton ©pabr. öotben • Xreue , 2)icbtung ton gelir 3)abn für

9Kannerc^or unb große* £>r$efter componirt ton 9Reber*0lber«lebcn.

©orfpiel ju „toit Äönigin ton ©aba" ton (Kolbmarf. SJcSnnercb3re:

3a, febon iß mein ©cbaft niebt, ©ebiebt ton gaufl ton ©cbmarft;
2)a* atterliebfte SKd'uecben, ©olf*lieb au« Ouebiingburg ton öngel«-

berg. gür Violine: Sir ton ©atb; Arterie ton Sieuxjempt unb
Sarantefle ton ©auret. SWä'nnercböre mit Orcbefter: (Sbor au« ber

Oper: „2)ie beiben ©cijigcn" ton ©retrt; ©olbatenlieb , %t^t ton
©cbier, ton Äremfer unb 3öpfenflreicb , mtlttäriföe« Xonfrüd ton
3ungmann.

9?attffttfi a* 9ER.# 6. December. Vierter Äammermupf«*benb
ber 3Kufeum«*©efeflfcbaft. Ouartett für jtoei Violinen, Siola unb
JBioloncett, Op. 74# 9er. 3 in Omott ton $a^bn. Xrio für $iano«
forte, Violine unb »iolonccü, Op. 32 in 2)mott ton 3lren«fö.

Ouartett für jroei »ioltnen, »iola unb SiolonceH, Op. 59, 9er. 3
in $ bur ton Beetboten. — 8. 2)ecember. fünfte« ©onntag«-ioncert.

©^mpbonie in <£bur mit ber ©eblugfuge ton SÄojart. Soncert für

^tanoforte mit Orcbeftcrbegteitung 9er. 3 in (Smoll, Op. 37 ton
Beetboten. Outerture unb Orcbtfterfa'fee au« ber SRufit ju ©bäte«
fpeare

T
« „(Sin ©ommernacbt«traum", Op. 61 ton 9Äenbei«fobn. ©oto*

torträge für ^ianoforte: 9e^apfobie in Omott, Op. 79, 9er. 2 ton
Brabm«; 9iocturne in gbur, Op. 15 9ir. 1 ton (Sbopin; $olonaife

in (Sbur ton ?i«gt. Outerture ju ber Oper „XannbSufcr" ton
«Baaner. (3)cr (Soncertflügcl ift ton 3uliu« Blütbner in fcipgig.) —
9. 2)ecember. (Soncert be« $bÜb<*rmonifcben Berein«, ©^mpbonie
2) bur ton $atbn. Arie t er Oper ,,2>a« Olödcbcn be« Eremiten"
ton SWatttart. (Soncert für glöte ton $emerffeman. Outerture:

9cofamunbe ton ©ebubert. ©uletfa ton 9Äenbel«fobn. 2)ic ©probe
ton 9ee«tabba. grübüng ift ba ton $ilba<b. (Soncertftüd für glötc

ton ©aultet. SRarfcb a. b. Sßobernen ©uite ton Bobm. ((Statier*

begleitung: ©err (8. Siebmann.)

®iefictt, 1. 2)ecember. 3n?eite« (Soncert. ©tmpbonie gbur,
Op. 93 ton Beetboten, ©cene ber Hnbromacbe, Wecitatit unb Arie

aw* «cbitteu« ton Brucb. (Soncert gmott Dp. 21 für $tanoforte

mit Orcbefter ton (Sbopin. Sieber mit $ianoforte: Bon eroiger 2itbt

ton Btabm«; 2)a« ftraut Bergeffenbeit ton gielt^; 2)cr Seng ton
Baffen. SDret ©olofiücte für ^ianoforte: Nocturne unb 9comange

ton 2)retfcbocI; Rhapsodie espagnole ton 2i«jt. Outerture jur

Oper Oberon ton Söcber.

%aUt a. &., 2. ©ecember. (Soncert ber 9cmen ©ingacabemie.

,,3)a« Sieb ton ber Qlocfe", für ©oli, (Sbor unb Orcbefter componirt

ton Brucb.

J&attttOtott* II. Xrio«ftbeub. £rto (Sbur ton Äabn. Äreufter*

©onate ton Beetboten. £rio gfbur ton ©abe. Sieber: An bie 9cacbt

ton Segmann. Siegenlieb ton Sagner. „Auf bem ©affer *u Pngen"
ton ©ebubert. „@ci ftitt" ton 9eaff. „Unbefangenbeit" ton öeber.

„Senn 3»ei ftcb lieben" ton 2)orn. («u«fübrenbe : grl. ^atbilbe
$aa« au« 9Rainj. 2)ie Ferren BSrmann, ©tcbel unb ©teinmann
au« $annoter unb $err 9tob. Habn au« Berlin.)

'Stum, 16 ©ecember. Bierte« Äcnbcmifcbe« (Soncert. (Slatier*

©oli: öbiomatifcbe ^bantafie unb guge ton 3 ©eb. Bacb; ©onate,

Op. 101, ttbur ton Beetboten. „3m grübltng" für bret grauen*

ftimmen mit (Slatierbegleitung ton Barrel. (Siatier»©oli : SRr. 4, 5,

6, 7 au« „Äreieieriana" ton ©ebumann; (Stuben au« Op. 10 unb
25 ton (Sbopin. 5Eerjctte a capella: tlltböbmifcbe« Bolf«lieb; Äleine

Saterbropp'len ton 9cenne« unb ßob ber 2Jcuftt ton Kaufmann.
(Slatter-©oli: ,Bön^diction de Dieu dans la soUtude* ton 2i«jt;

Mufforberung jum l£anj ton öeber* häufig. Xerjette a capella:

SDie Soüuft in ben 9Äaien ton ©rimm; Stn tieine« Sieb ton Berger
unb 2>a unten im Xbale ton Brabm«. (2)er (Sonccrtflügel ip ton
Becbflein.)

ßtvntnbUXQ, 13. $ecember. XI. ©tmpbonie «(Soncert ba
(SapeUe „^üttner". Outerture ju „Carneval romain" ton Berlioj.

©tmpbonie 9er. 5 in (SmoU ton Beetboten. <Soncert'$b<"itafie für
Viola alta (Op. 35) ton 9eitter. Outerture jnm „Saffertroger"

ton (Sberubini. ©olift für Viola alta: 9cecitattt nnb Übagio ton
©pobr: Seococo (^aftorale nnb ÖJatotte) ton 9titter; ©tlten* Badet
au« „^auft" ton Beritoj unb „Les Pröludes" ton 2i«jt.

Mpfoi 15. gebruar. Motette in ber Xboma«tircbc „Bater
unfer", für tierfiimmigen «Sbor unb tterftimmige« ©olo ton ge«ca.

M®ott, fei un« gnäbig", für 8fttmmigen (Sbor ton Sacbner. — ben
16. gebruar. Äirebcnraupf in ber £boma«tircbe. M9Reinen 3efum
laß icb niebt", für ©olo, (Sbor, Orcbefter unb Orgel ton 3ob- ©cb.
Bacb.

SRÜf)lf>aufe* U **# 12, ^^ember. (Soncert. Outerture
\u „^önig iütanfreb" ton 9tcinecfe. Sieber für ©opran: ©uleita ton
9Renbel«fobn; S)ie Befebrte ton Bolhnann; 2)ie Oucttc ton öolb-
marf. „Orpbeu«". Oper ton (5. Wl. ©lud unb für (Soncert einge«

riebtet.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

Bronsart,J.von
Phantasie ftir

Violine

u. Pianoforte
? M. 2.50.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Soeben erschien in neuer Ausgabe:

=E 3 ==
Trios concertants

pour

Piano, Violon et Violoncell.

Dedies= & Sa Mojestö Leopold lex* =—
Roi des Beiges

par

Cösar Franck.
No. 1 in Fis. No. 2 in B. No. 3 in HmoU.

|
Prix a 9 Mark.

Mi Edition*-Verzeichnisse über circa 6000 Hummern

vi für die Instrumente kostenfrei.

Verlag von J. Schnberth & Co. (Felix Siegel),

I
Leipzig.

Verlag von €. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Louise Langhans
Fünf Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitimg des
Pianoforte.

No. 1. Die Gletscher leuchten . . . . M. 1.-.

No. 2. Sommernacht . M. —.50.

No. 3. Es haucht in's feine Ohr . . . M. —.50.

No. 4. Wie dem Vogel sein Gefieder M. —.50.

No. 5. Ueber die Berge M. 1.—.

2 Jahrgänge 1852 der „Neuen Zeitschrift fOr

Musik" werden zu kaufen gesucht von C. F. Kahnt

Nachfolger, Leipzig.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Adolf
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst*

München,
Jaejarerntrasse 85 III.

-

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipaig.

Hans Sitt
Drei Stücke

für

Violine mit Begleitung des Pianoforte.
M. 3.—.— Einzeln: —

Nr. 1. Canzona M. 1.—. Nr. 2. Erzählung M. 1.50.

Nr. 3. Träumerei M. 1.—.

Conservatorium für Musik zu Stuttgart.
Proteotor 8. M. der König von Württemberg.
Aufnahmeprüfung: 11. April, Beginn des

Sommereemestere: 16. April. Unterrichtsfächer: Solo-
und Chorgesang, Ciavier, Orgel, Violine, Violoncell, sowie die

sonstigen Orchester-Inatrumente , Tonsatz und Instrumentations-
lehre, Declamation und italienische Sprache, voüständige Aus-
bildung für die Oper, 36 Lehrer, 5 Lehrerinnen. In der Kflustler-
schule unterrichten die Professoren Perling, Keller, K. RrUger,
de Lange, Lemcke, Linder, Plschek, Pruckner, Seyerlen,
Singer, Sfcranp, Spetdel,Wien

?
Hofcapellmeister Doppler,

Kammersänger flromada, Hofmusikdirector Mayer, Kammer-
musiker Seltz. Prospecte und Statuten gratis.

Stuttgart, im Febr. 1896.

Die Direktion: Prof. Hilg.

Dresden, Königliches Conservatorium für Musik und Theater.
41. Schuljahr. 1894/95: 902 Schüler. 58 Aufführungen, 102 Lehrer: Dabei Bachmann, Döring, Draeseke, Fährmann,

Frau Falkenberg, Frau HUdebrand Ton der Osten, Httpner, Janssen, lffert, Fräulein von Kotzebue, Krantz, Mann,
Fräulein Orgenl, Frau Rappoidi-Kahrer, Kemmele. RisehMeter, Sehmole, von Sehreiner, Scholz-Beuthen, Sherwood,
Stareke, Ad. Stern, Vetter, Tyson-Wolff, Wilh. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Kgl. Kapelle, an ihrer Spitze

Kappoldl, Grützmacher, Felgerl, Bauer, Frieke, Gabler etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzel-

fächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. April (Aufnahmeprüfung am 8. April 8—1 Uhr) und 1. September. Prospect und
Lehrer-Verzeichmss durch Hofrath Prof. Engen Krantz, Director.
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Grossherzogl. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer Königl. Hoheit der Grossherzogin Louise von Baden.
Beginn de* Sommerkursus am 15. April 1896.

Der Unterricht erstreckt sieh über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer

und italienischer Sprache ertheilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: in den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M., ä
in den Ober- und Gesanesklassen 250—350 M., in den Dilettanteuklassen 150 M., in der Opernschule 450 M.

?
in der Schau- O

spielschule 350 M., für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichteiibungen) 40 M.
J*

Die ausführlichen Satzungen des Grossb. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen. O
Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den D

Direktor Professor Heinrich Ordenstein, &
Sofienstrasse 35. 5S
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TTlnnlo "ft/To-n-inQ Internationale GesangsschuleXLIOU1C J.TJ.CI Hirt, von Madame IHIerina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

.Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

MD. IBM H, ßanneii-Küln
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant

<;«>*< Iiäfts-rüiiduno 1794.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung',

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

e s o r g u ii g von TML usikalien,
musikalischen Schriften etc.

"Verzeichnisse gratis. =
PAUL ZSCH0CHER, Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien- Versandgeschäft und Leihanstalt
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

—^—— Kataloge und Prospecte gratis und franco. ——

—

Henri Such
Violin-Virtuos.

Coneert-Tertretnng EOfiES STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7'.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 2ig
}
111

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

$rucf Don ©. ftretyfing in fietpjtg.
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Sddientlid) 1 «ummcr.— $rei$ balbiä&rlid)

5 ©f., beiÄrenjbanbfenbung 6 SRf. (SJeutfoV

lonb unb Oefterreid)), refp. 6 3Rt. 25 $f.
(8tt«lonb).güra»itö!teberbf««ttg.3)cutfdj.

SRufltomin* gelten ennäfu'gte greife. —
JnfertionSgebülfren bie $etltaeile 25 $f.

—

MAR Id. 18Q?

ÄCKt

Abonnement nehmen alle ^oftämter, 9ud)«,

SWufifalien* unb Äunfifcanblungen an,

Nor bei ausdrücklicher Ab«
bestellun* gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
©ei ben $oftämtern mufj aber bie ©efteflung

erneuert »erben.

3ttfe<$rtß f«r
(Btgrünbet 1834 von Robert Sdjumann.)

93erantroortltd&er Stebacteur: Dr. J)attl 5tmon. SSerlag oon C. X Äaljltt ltad)folger in feijJJUj.

Wirnbergerftrafce ftr. 27, «de ber Äönigftrafce.

jUfe»er & (o. in ßonoon,

91. $»ttNfP* ©u^blg. in Wo«fau.

fefct^icer & Stofff in Oarf^au.

<lr. £«§ in gürid), S9afel unb Strasburg.

^•9,
Drriunbfr^aigflfr 3ol)rg;ang.

(Banb 92.)

$t9ffarbt'fdje ©ud)&. in Hmfterbam.

•• #• $fe<$erf in Ken>'g)or!-

AfOert J. $iitt«a«« in fflicn.

8K. & SR* 3***** in $rag.

Jtllalt: S)ie *ßljt)fiologie in ber <SkfangS«$äbagogif. $on Dr. med. ©eorg BertQenfon. — Steue Oper: „Xolbt'« Siebe". SRufifbrama

in brei Slufaügen nad) Sodann «rann'a SpoS Don ©regor öjifn unb (Smil ?lbrant)i. SWufif oon (Ebmunb oon fltöiljaloüidj

(Sfortf.). ©efpr. oon 15rof. SBernljarb SBogel (©djlufj). — Conccrtauffüljrungen in ßeipjifl. — (£orrefponben$en: granf*

fürt a. W., Äöln, SMagbeburg, 9Jiiind)cn. — Feuilleton: «ßerfonalnadjricbten, SReue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjte«,

Äritifdjer Anzeiger, Wuffüftrunaen. — Anzeigen.

Dit |)t)9!wlogie in ber ^efangö-pöbagogik.

SBon Dr. med. Georg: Berthenson.*)

3n ber grofeen ruffifd^cn Scitung: „9lon>oje SBremja"

öom 6/18. SRooember 1894 befmbet fieb eine t»on ben

muWalifdjen Scijjen, meldte ber mufrtaltfd&e ftrttifer^manoff

ben Sefern jener 3ettförtft präfenttrt, unb in welker er

über bie rationelle ©djule ©effeti'ö unb über ben 3uftanb

ber ©efangS *$äöagogif im allgemeinen feine 2Keinungen

au$fpri$t. 3nbem er bie Slufmerffamfeit ber fidj für ben

@efang intereffirenben Sperfonen auf baS 3Berf ©efferi'S

richtet, erflärt er: S)a& jebe «emülj.ung, ^ier Si$t ju

bringen unb miffenf$aftli#en ©runb in bie öerm irrte

Sac&e beS ®efangS*Unterrtc&tS ju legen, ootte Slufmerffamfeit

unb S^mpat&te üerbient."

SUfo ber «erfaffer biefer Scijje fonftatirt mit SRcd^t

ben üerm irrten 3u f*an*>' in toelc&em ft# ber ©efangS*

Unterricht bis in bie legte 3eit hinein befinbet.

@r meint aber, bafe bie Urfactye biefer traurigen 3U*

ftänbe ber ©efangS « ^ßäbagogif einerfeit^ in ber nietyt ge*

nügenben Öefanntfctyaft ber gelehrten ^}^|io logen mit

ber STOufif unb anberfeit« ber uugenügenben Sefanntfc^aft

ber ©efangle^rer mit ber Sßfypfiologie liegt. —
3u biefer — übrigens richtigen — 2lnfi$t b^e i^

SrunD eine Meinung ^injujufügen, meiere biö jeßt, fo mel

mir befannt ift, nod> nic^t auggejprod^en mar, nämlid^:

*) Hmnerfung ber 8*ebaction: 2)er $erfaffer ift ber 3lutor be*

Seife«: „®runb*$rincipien ber pöurtologifdjen Wedjanif". (3Kancr

&i»üfler, Berlin 1894.) (Singebent ber alten 9*ed)t«regel : „Audiatur
>t altera pars* geben mir bier 9nfa>ai;ungen s<Haum , bie mit

tonen unfcteS ^odjDeieftrten SWitarbeiterS $entt s
J*rof. gourij oon

^Irnolb in &Uberfprud) fteben; mir hoffen bamit ur.fcrcn merken
fiefern Anregung ^u näherer ©cfa^öftigung mit bem bebeutfamen

"Problem ju bieten.

w S)ie ^^fiologie felbfx ift als SBiffenfc^aft nod& nic&t

reif genug, um fol^e Probleme, mie ©efangmed^anif unb

glugmed^anif unb überhaupt jebe jmedmäfeige Äraft^JluS^

bauer unb boc&entmicfelte Äunfi erforbernbe medjamföe
3lrbeit«leiftung beS ÄörperS, meiere jur ÜJlec^anif beS leben-

bigen Organismus gehören, — ju löien". —
93iS jeftt liegt biefe 3Red>anit no^ im ro^en 3ufianbe

ber burdj bie Sinai ^tifer angehäufte Materialien, treidle

feine S^nt(?efe finben fönnen, meil fie eben nur Slnalpttfer

fiub. 3ur ^9»t^efe tft nur ein ipnt^etif^er ©eift fällig,— ein ©eift, melier unfern fubjeetioen ^beenfebaj mit

neuen ©ebanfen ju bereiebern bie bösere ©abe beftfct; benn

ber gefunbe 9Wenfd?en = 3Serftanb ber silnal^tifer fann nur

für bie Sammlung ber objeettoen S^atfadjen befähigt jein,

meldte als Saufteine für baS bauenbe, projeetirte ©ebäube

brauebbar ftnb, bie ^been aber, toelc^e ben Sßlan beS ©e^

bäubeS bilbet, bringt ein baju berufener SSaumeifter, ein

3beenmenfdj, ein fpnt^etifc^er ©eift, — ^eroor.

®rft bann mürbe bie ?Re$anif beS lebenbigen OrganiS^

muS, ober bie p&pfiologifdje 3Ke^anif i^rc ooHtommene

6ntn?idelung erreichen, \a ju einer eigenen 2Biffenf$aft

ober ju einem felbpftänbigen 3;^eil ber ^P^pftoiogie gelangen

fönnen, menn baS mec^anifcfye Sßrincip t)er an ber med^a«

nifctyen J^ätigfeit bei ber ©efammt^ilrbett beS lebenbigen

2Red>amemuS t^eilne^menben ßlemente gefunben toäre.

6o ein ^ßrineip tann aber faum anberS als fubjeetto ent^

bedt unb bann erfi objeetit) als concrete SEBiiflic^fett be*

monfirirt unb burc^ gyperiment beroiefen n?erben. SBer

unS biefeS Sßrinäp auSfinbig maebt, mer uns ben ©tüfc*

punlt giebt jum *ßlan für bie neue miffenfc^aftltc^e Orange,

melcbe als Ärone ber gefammten SBiffenfcbaft gelten barf,

n?eil fie bie &aupt*Renntniffe ber 5laturmiffenfcbaftcn,

nämlicb bie ^JJ^pfiologie mit ber ^auptfenntnifc ber

eyaften 3Btffenjc^aften berSWcc^anif vereinigt, — biefem
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©$öpfergei|ie toerben tt)ir eS ju banfen l)aben, bafe alle

bte fd^mierigften mecbamfc&en Probleme ber sJtatur enblicb

bem SRenfdtjen ent&üUt toerben. §ier mufe i$ mit bem

äRufiter Sroanoff toieberbolen , ba| alle Semübungen ber

»btyfiologifcben «natytifer, mit ber ganjen ©cbaar i&rer

legitimen unb illegitimen 2lnbänger, bie mecbamfc&en

Probleme ber SRatur, — barunter baä ©efangS Problem,

toelcbeS uns tytx ^aupfäcblicb intereffirt, ju erfifirmen, als

DoÜtommen eitel ju betrauten ftnb.

aber wer fann ben Änatytifern einreben, bafe fie alle

als falfd&e Sßroptyeten in ben Jempel ber 5Raturgetyeimniffe

einbringen toollen, too fie baS Siebt ber SBBa^r^eit niebt

fe&en fönnen, meil fie feine geiftigen Slugen befifcen; fie

finb fiocfblinb unb ju gleicber 3eit äufeerfi ftarrftnnig unb

motten tyre Smpotenj §ur Söfung ber 3Ratur Probleme mcfct

befennen.

ein ^öcbftberübmter unb begabter Stnatyttfer auf bem

©ebiete ber SRaturmecfcanif , mit meinem \d) ein Viertel*

Qa&rbunbert eine triffenf$aftli$e Sorrefponbenj führte,. bat

mir baS ©eftänbnife gemalt, bafe er genötigt fei, bie

Priorität ber (Sntbecfung, ber unterftüfcenben SBirfung, ber

Suft*3Raffen*2;rägbeit, auf bie in fcorijontaler Stiftung

febtoebenben glugflä^en ber 33ögel, an feinem franjöfifc^en

SanbSmann Sßlanatoergne abtreten ju muffen, SDennocfr

fann biefer ©elebrte ber £aupt*gntbe<!ung Sßlanaoergne'S,

ber ©pannungS * Dynamit, feine 3ufttmmung ni$t geben

unb als i# baS SßJcrf biefeS äutorS: „Mystere du Vol

des viseaux d6voil6", SRarfeille 1872, in bie $änbc be*

lam, fanb icb ben ©cblüffel jur Söfung beS glug**ßroblemS,

unb fo mürbe ber geniale Sßlanaoergne oon bemienigen

aerfannt, toeld&er, mie Sßrof. SRare^, bie Unterfudjungen

Aber bie 3Re#amf beS Organismus mit fo fielen mistigen

anafytifdben äRaterialien bereid^ert tyatl —
Selber fam $lanat>ergne erfi im fcoben Sllter gegen

6nbe feine« SebenS ju feiner ©ntbedung unb fiarb, obne

feiner Qbee bie not^toenbtge gnttoicfelung geben ju fönnen.

SJoUfornmen unabhängig bon biefem ftranjofen er*

fd&eint fpäter ein Deutfcber, Suttenftebt, mit feinem SBerfe:

„3>aS glug*5ßrincip", unb fobalb icb biefeS SHSerf gelefen

batte, (Der SRetye nacb befam icb erft baS Suttenftebt'jd&e

unb bann baS Sßlanaöergne'S Sucb in bie §anb) füllte

icb mi$ — trofcbem Öuttenftebt nt$t ftreng toiffenfcbaftlid&

febreibt — öolifommen berechtigt , barin baS t>on allen

$b9fiotogen unb Anatomen fo lange »ergebend gefugte

pbbftologifd&e Sßnncip beS Organismus ju finben unb icb

eilte, mein äBerl: „®runb*$rincipien ber pl#ftologif<$en

SKecbanif unb baS Suttenftebt'fcbe glugprinctp" ju oer*

öffentlichen, um mir bie (Jbre ju üeriebaffen, in biefer

neuen miffenfc^aftlic^en Srancbe ben erften Stritt getban

ju ^aben.

Da§ ©e^eimnife be« glugproblemS, fotoeit eö bie flie^

genben Organismen betrifft, ifi ton Suttenflebt am t>oU=

pänbigften gelöfl; e3 bleibt nur eyperimental ju betoeifen,

ob ber glug im 3JJafeftabe be« menf^lid^en Äörperä realu

firbar ift.
—

3uleftt gludfte e3 mir, bie Söfung be« @efang£^roblem$

in bem SBerfe be« italienifc^en ©efang&Sßäbagogen ©efferi:

w 9leue rationelle ©efangefcbule", überfefct üom ^ßrof. »on

Dettingen, ju erfennen unb fo fanb i$, baß alle brei felbft^

ftänbige gorjebung^ * ©eifter ein unb baifelbe, in ber

2Biffenfd?aft epoc^emacbenbe, pbfiologifebe Sßrincip

ber meebanifc^en ©efammt-Slrbeit bcö Organismus
enthüllt baben.

SJuttenftebt ^at biefee SpannungS^rincip ni$t allein

in ber gfagmed&anif, fonbern aud^ bei ber <SrnätyruitflS=,

SerbauungS^ unb SebenStbätigJeit im menfeblicben

Organismus erfannt in feiner ©dfjrift: wS)ie Uebertragung

ber 5lert}en!raft" (Stnftecfung bureb ©efunbbeit) erflärt imb
Die 3uftimmung nambafter äerjte erhalten.

Sßlana&ergne nennt biefeS neue meebanifc^e Sßrincip:

„Reactions iiifiiiitesimales", enblofe SQäirfungen, ber fo

rei$ mit elaftifcbem SKateriale auSgeftatteten ©ebilbe beS

Organismus, toelcbe bei ber ©efammt^ärbeit beS ÄörperS

bem SBiUen beS SWenfcben untergeorbnet finb, unb jtoect^

mäfeig in mecbanif$er ^infid^t funftioniren muffen.

Suttenjiebt nennt eS: „QaS glug^rincip'4

, fiete

©pannung unb @nt- Spannung beS elaftifcben SKaterialS,

ober: S)er Umfag actioer unb paffiöer SKuSfelfraft unb
ber ©dfotoerfraft, in elajiifd^e 2Raterial*Spannfraft.

©nblicb nennt ©efferi baffelbe Sßrincip: actiüe maji^

male Arbeits * Sciftung , ber bei ber ©efammtarbett ber

funftionirenben elafiifcben ©ebilbe beS ÄörperS.

2)a mir fcier bie Söfung bt^ ©efangSproplemS beab*

fid^tigen, fo muffen toir erflären, bafj bie Definition ber

rationellen ffunft beS ©efangeS fcöcbft genau ben 9Jte$aniS*

muS beS ©efangeS bejei^net; benn nur Derjenige fingt mit

ber empirifeben gormel: „actio, ooß unb tief" im ©inftange,

toer bie ©pannung aller jur meebanifd^en ©efangSfunftion

befiimmten elaftif^en ©ebilbe beS ÄörperS in maximaler
SBeife ni^t nur ^infic^tlic^ ber Äraft, fonbern au$ ^in*

fi$tli$ ber Dauer ju unterhalten im ©tanbe ifi. @S
leud^tet ^ier augenf$emli$ ein, bafe man erft feinen gangen
actioen Äräfteöorrat^ , fein ganjeS ßapital, »eld^eS nur
burd^ ben ßoefficienten ber ©lafticität beS ÄörperS benimmt
fein tann, in tollfWnbigfler, geübter unb tunfigemäger

gfertigteit auSgerüfiet unb fampffä^ig oorbereitet, befiften

mufe, um allen änforberungen beS freien SfBogenS unb
SOBaltenS ber fieb „auf glägeln beS ©efangeS" btotoerfenben,

unfierblicben , P4> emig jum ©cbönen unb SBa^ren ^in*

neigenben, ben etoigen Sd^öpfungSgeifl anbetenben ©eelen--

Energie ju genügen.

Diefe \)öä)\kn Äörperfraft* unb Seelen * ©nergie^

Sleufeerungen mä^renb ber @efammt*2lrbeit aBer jum ©e*
fang bestimmten elafiifd^en ©ebilbe (SDluSfeln, Sänber,
ftnod^en, Änorpeln unb SKembranen), toelcfce toir jur ©e*
©efangSte(bnif für notbtoenbig aebten (einerfeitS bureb Se«
obaebtung auf empirifebem Sffiege enftanbenen SRepräfenlanten

ber ©efangefunft unb anbererfeitS burdji ©nt^üllung beS
rätpfel^aften 2BefenS ber Äörpermed&anif , alfo burd^ ratio*

nelle, refp. fpnt^etifc^e SSorftellungen ber mecbanifc&en

9Becb)eltoirfung ber elafiifcben ©ebilbe beim ©efange), —
muffen als ftampf um bie Slealifation ber äftyetifcfcen

gorberungen ber ©efangSfunft betrachtet merben.

Diefem Äampfe um baS Dafein beS ©d^önen in ber

©efangSfunfi entfpri^t ooüfommen baS Sßrincip ber Äppli*
cation ber Äräftc in ber ©efammtarbeit beS Organismus,
toelcbeS ^Jrincip gänjlicb berfd^ieben ifi oon bem entfpred^en*

ben principe in ber Äinematif; ^ier finben mir ffrftfte*

$aare, meldte einanber bei SBccbfel • SBirfung auSfd&Uefcen,

fobafe, toenn bie eine Äraft tbätig ifi, bie anberc naebgeben
muß; bagegen bei ber ©efammtarbeit im Organismus,
mte beim ging, ©efang, Sanj, u. f. m. finb bie Äräftc

fo applicirt, bab fie miteinanber ju einer eigentfcümlicben,

antagoniftif^en SBecbfeltoirfung Derbunben finb, toobei bie

antagonifiifcben Äräfte einanber ni^t aUSfd^liefeen, fonbern
im ©egentbeil, ergänjen.

®S liegt auf ber $aub, baß, toenn eine Äraft bie

aubere auSfcbliefet, bie allein tätige Äraft ifolirt bleibt,
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— fic bat alfo mit feiner ©egenfraft ju fämpfen. 2)er

paffioe SBicberfianb , ben bic t^ätige flraft ju überminben
bat, mirb jeben $ugenblidf übermunben, — folglich rnufe

fic als fampfunfäbig (pafftö) betrachtet »erben unb ift in

ber £&at bie fampfunfäbige Qnertie. dagegen finb bie

Jntagonißen in ber 2Re$anif beS Organismus üotlfommen

fampffätyg unb ergänjen einanber and) tooHfommen unb
biefe eigentümliche 2Be$felmirfung be* actioen Äräfte im
Organismus mu& aufs ©enauefte erflärt unb üerftanben

»erben, mill man fi<$ eine beroufete Sorftellung ton ber

SWec&anif beS ÄörperS bei jeber ©efammt* Arbeit, mie ber

©efang ift, bilben.

Son üomberein glauben mir, bafe eS nur eine einjige

afleinberrfc&enbe, fd&bpferifcbc Äraft im SBeltaU giebt; fie

offenbart fi<$ nur in üert&eilter unb üerfcbiebener gorm,
unb nur beSfoegen finb mir bered&tiqt, t>on tnelen Äräften
ju fpre^en; fo ejtftirt au$ im Organismus nur eine

einjige acttoe Äraft, meldte als SBille beS üßenfcben ju

feinem Setou&fein gelangt unb als (Energie beS ÄörperS
in me(feanif(^er §mfi(&t bejeicfcnet toirb.

3)iefer 2Bitte ift geseilt in baS $ett>u&te unb baS
Unbetoufete, — unb bemenfprecbenb ift aucb bie Snergie

in acttoe Äraft unb paffiöe Äraft geseilt. ®ei ber anta*

goniftifc&en 2Be$felmirfung ber Umgenannten Äräfte barf

man nidfct annehmen, baß biefe Äräfte an i&rcn *ßlafc ge*

bunben finb, mie in ben 2Raf#inen, im ©egent&eil, ber

TOuSfel, melier als SBebälter ber actioen Äraft *u be*

trauten ift, fann audj biefen potentiellen %\)til ber Äörper*

Energie nid&t beftänbig bebalten; benn biefe acttoe Äraft
toanbert aucb' bon einem SKuSfel in ben anbern, meil fie

unter bem Sefe&le beS bemühten ober unbemu&ten SBiUenS
fte&t So lange biefe acttoe Äraft in irgenb einem äRuSfel

eingetreten ift, ift biefer fampffä&ig unb biefe ftäbigfeit

aufeert fi<$ in ber ßontraction beffelben; fobalb aber bie

acttoe Äraft ben 2HuSfei üerlaffen fcat, bleibt biefeS ©ebilbe

paifw unb fampfunfäbig. S)arauS folgt, ba& in ber anta*

goniftifdben Sßed&felmirfung beiber 3tntagoniften eS aucb

üorfommen fann, t>a$ bie acttoe Äraft ficb auf beibe 2lnta*

gomfien gleicb fcertbeilt, fie fann aber aucb balb mebr auf
bie eine, balb mebr auf bie anbere Seite ficb neigen.

9lunl ba b<*ben mir ein flareS 93ilb beS SWuSfel«

tampfeS; ja bie actiüe Äraft felbft fann balb in ffeiner,

balb in größerer S)ofe, alfo auf jeber Stufe ber ©cala,
Dom üRimmum bis jutn äRayimum fi<b in beiben TOufcfeln

offenbaren unb bem Äampfe ber Antagonisten baS ©üb
ber pöc&ften änftrengung refp. Spannung biefer elaftifdben

©ebilbe verleiben ; unb biefer Äampf (maS fcöcbft intereffant

unb mistig ift) fann burdfj ben SBUIen regulirt merben.

(gortfefeung folgt.)

Heue (toptx.

„ZoMi fite&e". äRufifbrama in brei 3lufjtigen na$ 3o&ann
Hranp'S (JpoS Don ©regor ©jif^ unb @mil abrang.
STOufif t>on ©bmunb »on 9K i b a l o & i $. SSoUftänbiger

€laöierauSjug mit ungarifd^em unb beutfcbem %t%t

t>on ^ermann Qobn. 3n'S S)eutfcbe übertragen »on
Submig bon S)6cji. SBerlag öon SRöjfatjölgpi &
6omp. 33ubapeft unb Seipjig.

©efpro^cn Don Prof. Bernhard Vogel.

(^cftlug.)

3öoS ift natürlicher, als baS ^iroSfa, nac^bem fie

bem ungeliebten Wanne als ©ema^lin auf fein Schloß

(II. äct) ^at folgen muffen, in trüber Trauer ba^inlebt?

3Son biefem gebrüdften Seelenjuftanb giebt uns bie SKufif

ber erften Scenen beS Reiten 3lcteS ebenfo berebte ftunbe,

mie üon bem ärgmobn Sar'S, ber fid^ in ber ©emife&eit

mebr unb mebr befeftigt, ba§ ^iroSfa mobl liebt, aber

nicbt i^n : „mir, bem ©emabl, glübt nur bein ©^6". 3agb*

börner oerfünben beS ÄönigS 8nfunft; öorficbtig ma^nt
Xax: „SBeib, gieb Sl^t, beut' jagt aucb ber ftönig mit

feinen Seuten in unfern öergen. SBenn er ju raften im

Scblofe ^ier einfebrt, jeig
7

frobe SWienen. mie fie ber glüdt*

lieben unb getreuen ©attin gejiemen. S)enn menn bu toor

ibm oerrätbft bein mabreS Sttntlt^ , erf($lie6en bie Sippen

Rdb ju Sormurf unb ftlag', bann mebe bir'l. SDiefe Scene

mie ber barauf folgenbe SerjmeiflungSmonolog unb eine

gar lebenbige Iraumerjäblung, bie rei^ ift an bramatifc&en

Steigerungen, laffen uns an ber £anb ber einbringlicben

3Kufif einen tiefen SlidE tbun in bie jerflüftete Seele

$iroSfa'S. 5Rur ju balb gebt baS Sraumgeftcbt , beffen

SRittelpunft natürlich Solbi ift, in ©rfüttung; er, nac^

langen ^nfabrten gurücfgefe^rt in bie £eunatb, fuc^t bem
inneren orange folgenb, bie auf, bie er einft in rafenber

aSerblenbung üerf^mdbte; naebbem proSfa in einem in*

brunftigen ©ebet benS3eiftanb beS ^öcbften in fo febmerer

gJrüfungSftunbe erfleht, erfebetnt er felbft, gebrod&en, blafe,

mit fdbn?anfenbem Änie, tobtfranf unb müb', ein Statten

feiner felbft. S)ie lieblidbfte üKelobieperle fdjlie&t Jolbi'S
Andante con moto in fi$ ein (S. 162—163)

^mmmm j^ß i

»^—1>-S
3)cnn wenn bic grie^be, ®lüc!Eü^^ig^p^^i

too^nt im

3
Mug', bann bin id) Slerm^fter glücf - (e «• lig aud)

©tut^oHe Seibenfcbaft brtd^t aus bem 3)uo, in meinem
baS ffitmife beS Sd^icffalS fi<b löft unb ©eibe fi^ ty«
beifee Siebe §u einanber gefielen. SBonnetrunfen ruft

Solbi auS:

fetnziES 3E^E m
3)ie bu att) * meft

^^
*al ' jam * buit,

in m
(ä| • e lau • e Sen * $e* * luft, flüftert oon

m m £
rp=ä=: ^m

Sie - be unb 3Bün*fd;e ob-ne 3abl

„$)ie bu at^meft Salfambuft, füfee, laue SenjeSluft". 6p
tatifdb Wiefet fidb ^5iroSfa an mit bem SluSruf:

pEEdfEE$E^̂ ^Tyfr US1

%
fieuc^-ten»be ©ter*ne am §im«melÄ - ielt,

~£ & 3=-%=£
Ue • be*bur(^ • glü^ • te gött «» li - dje fflelt

5Rur ju balb ftören ^örnerflänge baS ©lud ber Sieben*

ben, bereu SooS ficb üielfacb, aucb in ber golge ber Situa*

tionen, mit bem mm „3:riftan unb ^folbe" berührt; bie
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Äatajkop&e bereitet fid& Dor mit bem (Srfc&einen Zar
1

*;

feine 33erf#lagen&eit unb ipeimtüdfe, noefc einmal toie früher

bereits fo anf$aulid& tHuftrirt in biefem ÜKotiüe:

toerleugnet a\xd) \)kx ftd> niebt; Jolbi erftiebt i&n, als er

meuchlings auf ifcn ben 2)olcb gejücft; ber anfommenbe ftönig

ttnrb $euge bie'cr entfefclicfcen Vorgänge; nur sßtroSfa'S

IjetfeeS Sitten flimmt ibn, nadfjbem er über ben äRörber

bereits baS StobeSurtfceil gefproeben, jur 3Wilbe um: Solbi

lüirb für immer aus bem fianbe verbannt, *ßiro$fa in'S

Älofier üertoiefen. 6m toeittoerfc&lungener ©nfemblefafc be*

ferliefet einbrudfS&ott ben jtoeiten 2lct: £olbi fbreitet auf

$iro$fa ju, füfet ben Saum ibreS ÄleibeS unb entfernt fi$

fd&manfenben Schrittes. 3luf ber ©djmetle bleibt er ftefyen,

inbem er no# einmal jurüdfblidft. SJMroefa heftet tyren

©lief mit unenblid&em ©djmerje auf tyn unb finft bann

langfam unb lautlos jufammen.

3m ©egenfafc jum erften 9lct, too baS feenifebe 93ilb

reid> unb prächtig ftdj entfaltet, behält im jtoeiten 8lct ber

ÜJJonolog unb S5ialog bie Ober&anb, um erfi im legten

auftritt eine fetyr lebenbige ©cene Ijerbeijufü^ren, in beren

Aufbau unb tiarer ©lieberung ber toerfdjiebenen ßbaracter*

gruppen fic$ beS Somponiflen grofje Begabung ton ber

beften (Seite jeigt; bie enge güfjlung, bie er überall mit

SBagner behält, mad&t fieb babei allerbingS fe&r bemerfbar

unb es toäre toobl nriinfcbenSroerty, bafj ber ©omponifl in

ber golge fieb me&r auf fiefy felbft befönne; tnarum fid} als

3Kotto mahlen baS jurare in verba magistri?

grommer 3Rolinengefang
, b^öorDringenb aus bem

Älofter auf ber SKargaretben * Qnfel , bie ^iroSfa aufge*

nommen, leitet bie erften ©cenen beS b ritten 2kteS ein.

(Unfer §eim {jetoetyrt SRul), toiegt bie SBünfd&e in grieben.)

2)en ©Fleier ju nebmen, fann fte fi$ m$t entfcbliefcen

;

in rü&renber 3Be&flage fle&t fte, bie ft$ jum ©terben t>or*

bereitet, baS &immlifdje Erbarmen au; ber (Somponifl \)<xt

biefem SRonolog ein reicfyeä 3Jtof$ feelifcfcer 3erfNirf$t&eit

eingefcauebt. 33on 9teuem ertönen bie 9tonnengefänge, immer
einbrudtSloS abpraflenb an ^troSfa, in beren ©terbe*

gebanfen baS «üb Xolbi'S |tcb mifebt; trofc öannfpruc&S

bringt ber ©eliebte, öon unn>iberftefylidf)er ©elpnfucljt ju

^ßirosfa getrieben, bis ju ber Pforte beS ÄlofierS t>or, na$*
bem er in einem langen, fcon leibenfcfcaf titeben ©efü^len

burd&toogten Monolog feinem §erjen Suft gemalt. 3m
©egrtff, baS Slofier j\u betreten, hernimmt er Srauergefang

binter ber ©cene („2BaS t>om ©taube fommt jerftäubt")

;

eS natyt ber Seicbenjug, auf ber SBabre rufyt SßiroSfa, Solbi

bringt auf fie ein in ungeftümer SBerjtoeiflung, ber Äönig

unb ritterlid^eS ©efolge mebren i&n ab; noeb einmal ^ält

i^m ber Äönig alle "feine Vergeben üor, Solbi befennt

reumütig feine ©d^ulb; baS betoegt ben Äönig tief unb
er fragt Die SRitter: ^3ft @iner unter (Sudj, ber i^n ber

©nabe no$ für toertb ^ält?w Äße flehen für i^n um
©nabe. £olbi n?iU lieber ben 3;ob als ©nabe; er febttringt

ben Dotdj gegen bie eigne SJruft ; man enttoinbet i^m bie

SBaffe unb ber Äönig ma^nt ibu, fein Seben lieber auf*

jufparen für neue leuc^tenbe §elöent^aten, ju benen ein

9flac^efrieg in Neapel einlabet, n>o beS ÄönigS Sruber burc^

SWörber^anb gefallen; Solbi gelobt an ber Seiche 5ßiroSfa'S

bem Äönig neuen ©e^orfam: „fjür #aterlanb unb ftönig

miH unb mu& i^ leben".

9Wit bem ©ebet : „D ©Ott ber Ungarn bleib uns gut

unb f4|üfce ben Äönig unb baS SBaterlanb" fliegt bie Oper
patriotifc^ ab.

3ln pf9d?ologifc^en Problemen ifi fcier, »ie f^on biefer

Umrife ber §anblung unb ©praeter erfennen lä§t, aller*

bingS fein Mangel. SBarum 3;olbi anfänglich ber 3Rac^t

ber Siebe fieb troftig überlebt , ttrirb niebt genügenb auf-

geflärt, fein ganjer i^anbel mit %ax grenjt an Sflaferei unb
menn er in ber golge ben erfd^lägt, bem er erft freitoillig

baS ffleib erfämpft, baS er ifcm bann fpäter abfpenpig

maebt, fo finb baS alles Saaten ^on jtoeifel^after öerec^
tigung: SßiroSfa fann für baS, n?aS fte gefehlt, auf 6nt=

fctiulbigung hoffen unb baS SBilb beS gelben reinigt ft$

ton ben i^m an(?aftenben glecfen bei bem äluSblidt in bie

3ufunft, bie uns bon ifrn neue glänjenbe SBaffent^aten

^u (S&ren feines 3>aterlanbeS bereifet. 2rügt uns nidbt

alles, fo toirb biefe Oper ton bem 9lationalflolj ber

ÜKag^aren mit greuben begrtifet merben; baS Sefte, »öS
6. t>. 9Jli^alot)ic^ ju geben ^atte, &af er jtoeifello« in

biefer SWuFtf ju iönen gebraut; üielleidjit finbet fte auc^

auf beutfe^en SBüfynen ©ingang.

Concertautflt^rutigen in «eijjig.

S)reijeftnte« ©cwanb^au«concert. 3ur Sorfeict bc«

18. Januar, beS rutjmteicften ®ebenttage«, Ijatte ba« Programm in

fieb ben „ftatferinarfct)" Don Sflicbarb fBagncr aufgenommen;

bie 2)irection erfüllte mit folcfcer ?gat)l dtie Datertänbifcfte ^pidjt

auf ba& ©ürbigfte; wo^l feiner ber §fircr terfaumt bei biefem

ftnlafe atid) im (Sonccrtfaale einen bünbigen SRüdfblicf auf bie „grofee

3eit" ju werfen, beren ^elbentbaten (ür e»ig bem «Butfie ber ©e*

fd)t<bte eingcfd)rieben finb.

3ur ooHen ©irfung be« „Äaifermarf4cö" wirb nun freilid) et»

forbert, bog bie frönenbe ©a^luö^mne in mögliebft ftarter SSocal-

befefung erfa^aflt; wann toirb einmal unferc ©örerfebaft ber 83e»

geifterung bie 3u fl
c l fliegen (äffen unb felbft fieb mitbetfjeiligen an

ber Stabführung biefer auf SKaffenflang ab^ielenben §\)int\t?

Äucb SBeber'd Ouoerture jur „©ur^antbe" , an ber <§pt$e befi

Programm« fteqenb, eignet fi<b mit bem He burtbftrömenben gefteS»

glanj trcfflidj jur ©r^ö^ung patriotifdjer Stimmung.

3)afe eö fieb in ber o i e r t e n (® nioü) ©nmpbonie oon 3 93 r a b m

«

um eine res severa ^anbett, ift too^l Äeinem ein ©ebeimnift mcljr;

ba« ginalc mit feinem luqen 5£bema, über bem p4/ ätynlid) wie In

©acb'« befannter $affaeaglia, bie fünften contropunftifdjen ©rücfen-

bogen in t)imme!anftrebenber »Diajeftät ergeben, ift benn aud), um
ben 9hd)fafc be« ©abllprucbe« oon ber res severa im ©etoanbljau«

au ooflenben, für bie (Singeroei^tcn , bie ©elaftrten unter ben @e-

nie&enben verum gaudium; wo« ber jioeite ^a^, wo fieb bit $ol$*

bläfer in fetjönftet ©lorie geigen lönncn, in fieb birgt an berjend*

wartner SKelobif, ^at wobt 3eber in tieffter ©eele nadjgefüblt unb

über ben fo trofeig fieb geberbenben $umor be« ©djerjo« ift wobl

aueb bicömal noeb mandje (Sontrooerfc laut geworben.

£err Äammerpianift Älfreb ©rünfelb au* ffiien (in ben

@cblu6nummern be* alten 3atjrgange$ bat i^m unb feinen jwei

©rübern bie „©ängerftalle" eine überau« anregenbe unb lefenfi-

werttje Sürbigung gewibmet) erfreut ftcb in alter Stärfe ber warmen

©nmpatbien, bie er bereits 1888, ald er mit SRubinfteiu'S 3)molI-

(Soncert bebutirte, ju weefen oerftanb. ©eetbooen'« SmoU-öon*

cert, baffclbe, baS ber SKeifter auf feiner ©erliner IHeife bem ^?rinjen

JouiS gerbinanb einft mit bewunbernöwcrtljer ©irtuofität ©orge-

traqen, gab i^m reiche Gelegenheit, auf einem in männ(id)er
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ftraft unb in oijrbeglücfenbem 2Bor)lfaut prangenben „©lütt)ner"

neue Stobmeöfränac fi* Su erringen. SRan t)ing an feinem Spiel,

bal beftriefenben oirtuofen ©lon$ mit fünfilerifcbem geingeffijjl in

ftcfi bereinigt, mit ungetrübtem (Sntjficfen unb fanb leinen Sfugen-

blief Seit ju irgenb meteben SBergletcbungen. 9lu« bem langfamen

Bai quoll unter (einen $ftnben ber beglücfenbfte, jartefte ©efang,

au« bem ginale leuchtete ber Ternige $umor oft in neuen garben

bertjor. Äaum &u befdjtoicbtigen tonten» bie tt)m bargebraebten

$ulbigungen. Am liebften fjätte man it)m noct) eine 8u9aoc a &*

gejubelt

An ber 2Biebert)olung feiner oierten Srjmp&onie r)atte

$o$. 9rat)m«, ber, mie verlautet , Don ber S)irection«loge au«

bem Verlauf be« ttoncerte« mit größter Spannung folgte, getoijj

aufrichtige greube; unb mie er bei ber erften Äufftibrung biefe«

Seife« oon ber oorjüglidjen Haltung ber gflöte unb ber übrigen

$ol$bl3fer fo ent&ücft mar, ba% er fie brieflich mit einer r)er$licben

Stonfjagung beglücfte, ift er ble«mal oon Urnen mobl nid)t minber

erfreut roorben. §err Cape flmeiftcr Slrttjur SRififcb, nad)bem er

bereit» oon ber „tragifdjen ßuoerture" unb ber „gtoeiten Stompr)onie"

im i'aufe biefe« ©inter« fo berrlicbe, in fid) abgerunbete föieber-

gaben &erau«gebrad)t, roie fie bis ba&in an biefer Stätte nod) nidjt

erlebt morben, feierte in ber 93rar)m« T

fd)en (£molI*Sömpbonie mit

bem Orcftefier einen Jpaupttriumpb. 2Biebert)olt nact) jebem Safe

jhirmifcb Ijeroorgerufen
, bätte er ben anroefenben fcomponiften, ben

er bti ber roeiten Entfernung be« 2)irigentenpulte« oon ber S3or*

ftanbSloge nur burd) ©anbgrufe ju ebren oermoebte, nur gu gern in

ben IRittelpuntr aller rauferjenben ©oationen gefieflt, bie nad) bem

finale ftcb faum befd)toid)ttgen liegen. 3)ie feierliche ^ßradjt be«

Äaifermarfcbe« erfüllte $lfle mit Daterlänbifcber 93egetfterung.

8ieract)nte«©emanbbau«concert. 9U«Snmp$onifer
ift $r. Smetana im ©emanbbau«, roo oorljer nur bie Ouoerture

jjnr „Serfauften 93raut" eingebürgert roorben, $um erften 2Ral

eingegogen, naebbem oor einigen 3^en berßigjtoeretn bereit*

»on itnn bie „SSltaroa" (Stfolbau) gebracht unb auf unferer JBübne

»Der Äu&" (möcbte er balb roieber bem Stepertoire einoerieibt

©erben) unb bie „SSerfaufte ©rauf, fpüter aucr) bie allerbing« niebt

redjt ebenbürtigen „Qmtx SSittmen" in feiner ©ebeutung als bitymifdjer

Solföoperncomponift itjn un« nat)e gebracht.

SWit meldjcr Siebe ber (Somponift an feiner engeren $eimatt)

gegangen, baoon giebt ber umfangreiche <Snclu« fnmpljonifdjer

5Hd)tungen unter bem ©efammttitcl : „W ein 83 a t e r l a n b" be-

rrbtefte Äunbe; mag er ficr) begeifiern für ben ftauptftrom feine«

2anbe«(2Rolbau*$Bitama), für„Sarfa", für „99öt)men« $ain
unb glur", überall ift e« ber ausgiebige ajcclobiequell feiner 58olt8*

(jenoffen, au« bem er banfbar unb entt)ufiaftifd) feböpft, um feinen

famptjontfßen SBerfen, bie jefct erft anfangen, bie red)te SBürbigung

ju finben, ba« nationale Siegel aufjubrücfen.

§ier im /#SSifegrab" lägt er an un« Xljaten unb Reiben

oorüberjiel)en , bie bas ftolje $rager ©errfaierfcr)Io6 in guten unb

böfen Xagen mit erlebt t)at 3at)rr)unberte rjinburd). ?Benn Robert

So lf mann in feinem „SBifegrab" (für
sßtanoforte ^u jmei ©änben)

bie Seiben unb greuben ber alten Ungarifdjen Äönig«burg mit

einer Xreue unb ^t)antaftefrifd)e gefdnlbert r)at, bie biefen in gorm
»ie 3tit)alt gleidj ooüenbeten (5t)aracterftücfen in unferer Sitteratur

einen ber oberften s
ßläfec anroeift, fo tjat S m e t a n a auf frjmpbonifdjem

Sege ba« ©ieid)e erreicht in ber SBerrjerrlidjung be« böt)mifd)en

p#ifegrab". ©nergifd) roie feine (grpnbung ift aud) bie orcr)eftrale

jaffung; it)m ge&ord)t ber Slu«brucf ftoljen Selbftberouötfein«, ritter»

iidier ^raa}t ebenfo freubig roie ber Don brütenber SScrjroeiflung unb

famofc«müber 9tefignation ; roie unmittelbar roirft er mit ber ftraft

pt)antafiegei)obener ©egenfä^e

!

SBo^l berührt fict) in ber Drct)eftration unb im gormenprineip

©metana tr)eiiroeife mit 3Bagner unb aueft mit Si«jt, beffen

©djüler er eine 3e^ ^aH geroefen; boct) ift er eine oiel gu felb-

ftänbige Statur ftet« gemefen, ^atte oiel ju oiel Eigene« ju fagen,

um $ur 92acr)a^merf(f)ctft fict) ^erab^umürbigen. Er mar bar)er Pott*

fommen im 8ted)t, meitn er gelegentlict) fid) bat)ht au«gefproct)en:

„34 aöme feine berühmten (Somponiften nact). 34 betounbere nur it)re

©rö6e unb ne^me Hde« an, toa« ictj al« gut unb febön in ber Qu«für)ruitg

fiunft unb oor Mem al« mat)rr)af t finbe. Sie fennen bie« ISngft

fdjon Bei mir, aber Rubere toiffen e« niebt unb glauben, bafe icr)

ben 2Bagneriani«mu« einführe!!! 34 ^obe genug mit bem

Smetani«mu« gu tftun, menn nur ber Stil ein et)rltcr)er ift".

— $a« ift bie @prad)e eine« eckten, ©efd)eiben6eit mit Seibftoer-

trauen oereinenben Äünftler«, ber tro^ fteetjenber 2)orncnpfabe mit

feinen SBerfen gur Sonnenzelte bauernben iRutjme« emporgebrungen.

dine foeben erfebienene ©iograpt)ie oon Smetana au« ber fteber

©roni«lau« ©eile t«(^rag, 2)ominicu«) fei ber Seadjtung unferer

Sefer empfohlen.

(Srnft SRuborff, eine ber gefcr)äjteften 3*c*ben am Ser)rförper

ber berliner #od)fct)ule, fanb biedmal ©erücfficbtigung mit feinen

Variationen über ein eigene« £bema, nadjbem früher, j. 95. in

ber „(Juterpe", bie Duoerture $u ^ieef'« 9Wärcben „S)er blonbe

(Scfbert" mieberr)oIt unter großem SBeifaü ju ©e^ör gebracht roorben.

S)er auf ben Schultern oon Scbumann unb öratjm« ftet)ettbe

Äcabemüer oon feinfter mufttalifä>er ©ilbuug oerleugnet fieb in

biefen Variationen nirgenb«, meber nacr) Seite ber ©rftnbung, noeb

in ber Sorgfalt ber fünftlerifdjeu 51u«geftaltung. S)er ©ejammtein*

brud ift benn aud) aebtunggebietenb, aber niebt« weniger al« über*

roältigenb bureb (euebtenbe ^ßt)antafieb(i^e; red)t ^nmutt)ige« bieten

bie mittleren Variationen, ju benen bie leibenfcr)aftlicbe gortfe^ung

gut contraftirt unb ein toiiffamc« ginale bilbet. S)ie Ausführung

mar pracr)too(I unb meefte SBeifaü.

S)er ©arrjtonift §err 3Jce«fcr)aert au« Stmfterbam, ber feit

mehreren 3at)ren miebert)olt mit großem (Erfolg im <Seroanbt)au«

aufgetreten, t)at fieb im © e et t)o oen'fctjen Sieberfrei« „An bie

ferne ©e liebte" &u ben jablreicben alten greunben oiel neue

t)inguerroovben. #ier wie in ben Siebern oon SBrafjm« (gelbein*

famteit), ©rieg (Siegenlieb), Schümann (51utt)enreicr)er @bro)

unb Schubert (2)itt)r)rambe) mar bie SBerbinbung elaftifdjer SBeict)-

t)eit mit oornet)mer Slbrunbung in feinem oortrefflieb biöciplinirten

Organ ebenfo unmittelbar mie bie (5d)tt)e-it feiner febattirung«»

mächtigen Smpfinbung. 9?ur etma« mer)r Mäßigung im Vtbrato

ift rrünf4en«roertr). ©iebert)olt fcr)on nact) bem Sieberfrei« t)eroor-

gerufen, erntete er nact) ber jtoeiten Sieberreit)e, burebtoeg oon $errn

92ififct) mufterfjaft begleitet, biefelben $ulbigungen, bie leiber Der«

geblict) auf eine 3uÖa&e abhielten.

Sieben ber grüQc Oon 3^tem unb meiblict) ©mpftnbfamen r)ätten

mir nur audjf um jeben ©ebanfen an ©intönigfeit §u bannen, bit

Serücfficbtigung etma einer marfigen Vadabe oon Söioe für an«

gezeigt eract)tet.

3)a« ^arfenfolo in Smetana'« Sonbicbtuttg oerbanb ftet)

innig mit ben Släfern. 3)üftre &lage, trompetenfebmetternber 3ubel
r

polt)pt)one 3 tt,if4fnfä^e, befd)<uiltcbe 2lnbact)t, ber Vergänglicbfeit

aller irbtfcr)en ^raebt nacbfinncub, ba« finb bie ftarten ©egenfäfce,

bie ©err Sapeflmetfter ißififcb mit bem Drcbefter ein* unb au«*

brucf«oofl oermittelte; niebt Äöe ermärmen fid) fofort für bie 92eu*

beit; einen oollen Erfolg errang fie no* nicr)t. 3n 33eetr)ooen
t

«

$aftoralft)mpr)onie, bie oon Sitten mie ein foftbare« Sabfal begrüßt

unb mit entjücten genoffen mürbe, t)ätte oieileid)t ber erfte Safe

ein etroa« rut)igere« 3c *tnia fe »ertragen, in ber Scene „2lm 83acb"

glaubte man ba« Sltbmen ber Statur ju oernebmen, e« flang 2llle«

mit eine neue Offenbarung; mer fönnte einem folgen Drct)efter

unb folctjcm mit ficr) fortreifjenben Dirigenten banfbar genug

fein ? Prof. Bernhard Vogel.
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Correfponfcen3*n.

2)a« 6. grectag«*(ioncert bct 3Rttfeum«-©efelIfcbaft, melcbe«

nodj oor 3<>fct*f<tyuß ftattfanb. Braute und on Orcbefterbarbietungen

Me Ouvertüre au „$er ©atbier oon ©agbab" oon $. üorueliu«,

©agner'« bodjintcreffante gauft-Ouocrture unb bie Sümpbonie in

(tbur toon @<bubert; fämmtltcben ©erfen würbe eine oorjüglicbe

©iebergabc *u Xr>eil. 911« Soliftin be« Äbcnb« ftSrten wir grau

ßiflian ©auberfpn; ift bie Stimme aueb unbebeutenb, fo oerftebt

bie äünftlertn bennodj burd) innnigen ©ortrag ba« $ublifum $u

feffein.

3)a« neue 3&b* braute und fdjon in furjer 3*** mehrere

tEtereffanie konterte.

$>a« 6. ©onntag«-£oncert ber 9Rufeum«*©efeüfdjaft würbe

bureb ©lucF* 3Pb {8*nie.£)uoeriure eröffnet. ©ine« großen ©eifafl«

batte fid) bie Sutnpbonie Nr. 1 in $bur oon ©oenbfen $u erfreuen';

biefe« melobieenreicbe unb fünftlerifdj aufgebaute ©erf wirb nie,

befonber« in foldjer &u«fübrung, feine ©irtung oerfeblen. ©eniger

befreunben fönnen Wir und mit bem immer wieber ^eroorgebolten

©ranbenburgifeben ©oncert oon ©ad».

(Sin ©cbüler <£o«mannT

« $err (Sari gueb« au« SRancbefter,

fpielte ba« ©iolonceH-fconccrt oon Sdjumann mit großem Xon unb

bübfäer fcecbnit; fcblecbt war bie ©abl fetner «Soloftücfe.

(Sine große Aufgabe batte ft$ $err (Sapcümeiftcr ©ufi. Äogel

im 7. greitag««(£t>ncert gefteüt. ©eettyoüen'« Neunte, mit einem

eigen« aufämmengefe&ten (£f)or unb bie Ouoerture, fowie erfte unb

jweite 6cene (neuer ^arifer ©farbeitung) au« „Xannbäufer". $a«

$ublifum folgte ber in jeber Begebung ooraügiidjcn Äuffübrung

mit großer ©egeifterung unb lohnte $errn (Japeflmeifter ©. Äogel,

im ©erein mit ben ©olifren grau ßili Sebmann, $err $. Äalifd),

benen ficb in ber Neunten grau SRarie gleifcb unb $err

Änton oon Norn anfcbloffen, bureb mehrmaligen §eroorruf. $)er

(&bor würbe fetner febmieriaen Aufgabe ooflauf geredet. $>a« 4. ber

Opernbau«*3lbonnement«*<£oncerte brachte und ba« bereit« im ©or-

jaljre mit großem ©eifafl aufgenommene $oüänbifcbe tarnen Xerjett,

aud) bie«mal entjücfte bie SReinbeit unb ^röcifion, mit welker bie

SDamen ibre a capella« Sänge ju ©ebör bringen. Schumann'«

SRanfreb-Ouoerture, bie reUenbe Snmpbonic „ßänblidje $ocbaeit"

Oon ©olbmarf, guge oon ©ad> (für ^treidjorcbeftcr oon ©eltne«*

berger bearbeitet) unb ©afletmuftf au« geramor« oon Nubinftein

waren bie Orcbefiermerfe be« ftbenb«, welche wie immer unter ber

bewährten Settung #errn Dr. Nottenberg'« oielcn ©eifa flberoor-

riefen.

©on Heiueren (Joncerten ift ein fclaoier * Äbenb oon Samonb,

ein foleber be« (Sbepaar Nde unb ein Concert be« (Sediften Äiefer

ju erwftbnen.

2)ie ©rftauffü^rung be« galftaff oon ©erbi fanb feine freunb*

lidfte aufnabme; trofc oorjüglicber ©efefung. hs.

Hdlm 3)ecember.

H%'\t grau 3ubic". ©ofl benn wirfltdj biefe« ®aftfpiel, welche«

für&lidj in unferem ©tabttbeater für einen ftadjmittag burdj marlt*

fdjreiertfcbe Wedame ber gremben eine SWenge Seicbtgiäubiger au«

locfte, al« ein ©reigniß beiprodjen werben, fo nebme id) junädjft

für mia) ba« ©erbienfi in Änfprud)# über ba« .Comldie operette"

genannte TOacbwerf „Sili" ber Herten ^ennequin, SWtllaub unb

©ero^, al« beffen Trägerin „grau 3ubic" ftcb bem ^ublifum oor-

fteflte, fo wenig ©orte al« möglieb ju oeriieren. „ßilt" ift eine

fcenifdje ©a^lüpfrigteit in brei Acten, eine Art $offe oon jener

plattgemeinen «Sorte, wie fte in 3)eutfcblanb nur an Hu«nabmefteQen

2)ulbung unb gottlob feine 92acbabmung ftnbet, eine wertb- unb

fdjamlofc ^reiftigfeit, mit ber bie au«Iänbifdje Sn^aberin eine« ebe*

maligen fcbaufpielerifcben tarnen« niebt wagen bürfen foCfte, Qk*

febmatt unb 9taffl\$t unfere« ^ubltfum« auf bie $robe gu fteflen.

Um bem ?ocftitel ein Scbeinrecbt unb ber gefanglicben ©orrrag«-

funft einige Momente ju geben, bat man, obne baß bie brei Stete

fonft Wuflt entbleiten, wiflfürlicb unb jufammen^anglo« ein paar

elenbe Couplet« in ben oben 2>iafog gelegt, grau 3ubic ift eine

mittelgroße, febr bide filtere Steine. 3n einem granffurter ©latte,

beffen Seeporter au«wfirt« irgenbwo ben ©orjug eine« Iftngerett

®efprädje« mit ber $cbaufpielcrin batte, war nad) bem (Skunbfafee,

bai eine (Sbre ber anberen wertb ift r unlfingft aueb conftatirt worben,

baß biefe fran^öfifebe 9caioe prioadm Großmutter ift; baran fcbloß

pcb bie im 3ntereffe be« europäifeben ©leicbgewicbt« gewiß berubi-

genbe ©erfieberung , baß grau Subic fo entgegenfommcnb gegen

2)eutfd)lanb fei, baß fie fieb eoentueü fogar bereit finben (äffen

würbe, in ©erlin oor bem Äaifer ju fpielen! (^ooiel mir befannt,

ift foldjer «et felbftlofer Aufopferung niebt in ttnfprud) genommen
worben.) 3n bem fjitx gefpielten @tüde ift grau 3"bic in einer

Umgebung oon mebr ober weniger wibenofirtigen ©erwanbten unb

©abloerwanbten al« ©adftfcb, bann al« junge grau unb gulefet in

ber 3>oppelroüe ber Patrone unb beren (Snfelin tbfitig. Natur-

gemäß oermag e« bie @(baufpielerin, wa« ibr Veußere« betrifft, nur

bie bebauertiebe (Sartcatur einer Naioen ju oeranfebaulieben unb ben

Stöiner unltebfam an bie auf ben (Sameoat«£Ügen oon robuften ge«

febminften Scannern in furzen SRöden bargefteüten Wäbcben ju er*

innern; al« junge grau läßt fie abnen, bureb welcbe perfönlicben

unb fünftlerifcben Mittel fie bereinft ben ©runb gu ibrer © rübmt-

beit legte. 3m 3^ifcbenaet bezeugte mir Semanb, baß «uge unb

üäcbeln ber 2)ame noeb an bie alten 8e *tcn # an ^ ©lanjperfobe

be« betedjtigten (Srfolge« erinnerten, ©lüdlidjer 3Wann, badjte idj

unb oariirte ba« €pricbwort: ,Qui a vecu a tu*. 3q^ fann nur

oon $rute fpred)en unb beeile mid) au gefteben, baß ber beweglidp

SWunb aud) je^t nod) felbft im Sdjweigen berebt *u plaubem oer*

fiebt, bab ber ©lief btefer Äugen ftcb geübt bat, mebr al« bie

befecten Situationen biefe« <5omßbien-3errbilbe« ^u beberrfeben.

3)ie Soubrette 3ubic bat ftcb übrigen« außer be« felbftoerftänblicben

SRaße« oon ©übncnmadje einige loben«wertbe Sigenfcbaften au«

befferen Qtittn bewabrt, einen natürlidjen (ieben«würbigen %on
ober richtiger Tonfall, einen bei gän^licber Stimmloftgteit begagirten

(Soupletoortrag unb 5)eutlicbfeit ber ttu«fprad)e, le|tere ift au(3c)

ibren mitreiienben ßanb«leuten in äbnltdjer Seife eigen. Aber

olle« rafpnirte ©emüben, bie gehobenen ©eifter Slnmutb, Cbic unb

$iquanterie nod) in ibren $ienft ju bannen, fann feinen Stimmer
oon 3Qufton auftommen laffen gegenüber bem Hauptfehler, baß

eben biefe 9ioHe 3"flfnb Oerlangt, gegenüber ber unleugbaren Xbat*

fadje, baß e« in biefem Sinne ©renken für bie 3)arfteller gibt unb

©renjen für bie fo gerne geübte Selbfttäufdmng be« in feinem

©iaubenfibefenntniß in fingen ber Äunft naa^fid)tigen $ublifum«.

Wt fo ganj anbei« jeigte jidj bie ©aftin in ben wenigen Momenten
be« legten ^Icte«, in welken fie ftd) unter bem 3e^en ^e* Älter«

natütlid) gab — eine ooüenbete Sünftlerin, eine oortreffliaV fomifa^e

Alte, würbig be« Namen« Subtc! ©erle^enb für ben beutfaVn

©efebmad ift aud) ^ier ©anblung unb @prad)e: ©ine ©reifin, ©attin

unb ©roßmutter, fofi-ttirt Woblgefäflig in ©egenwart tbre« einfügen

©eliebten, eine« ©eneral«, au ber $anb ibre« £agebud)c« mit ben

©rinnerungen an eine oor 35 3ab*«n bem ©bfbruebe geweibte 9laä)t !

3>ie wenigen erfreulid^en Momente in ber JRofle ber ibr wobl ftu

©eptbte ftebenben Alten laffen e« bebauern, baß biefe granjöftn fo

überlange ftögert, au« einer fünftlerifcben ©ergangenbeit eine ©egen*

Wart ju febaffen!

S)ie übrige ©efeHfa^aft jetgte ftcb wi* Äu«nabme eine« boibweg«

annebmbaren ^errn burebau« unter SRittelmäßigfeit. 3Re^r al«

ba« ber fran^öfifa^en Spracbe funbige fpenbete ba« ben ©eift biefer

©aftbarfteQung niebt oerfiebenbe $ubltfum freunblicben ©eifatt.
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$te $eutfcfeit aller ©abtäten fm* gewohnt, frembe Äünftler

nb juraal fotdp Don Warnen obne Unterfdjieb bei Station gaftlid)

ajifjune&men, tynen in iebem gafle guten ©tauben an i^re ©ebeu*

tang entgegenzubringen unb e« ift un« gleidigilttg , ob bie $ame
gerabe eine 8ran|öftn iß, weldje fid) am Hbeub i&rer Saufbabn

eise ©ammlung beutfdjer 9tet(fc«raünaen anzulegen bemüht (ba«

3nteref}e an ber ©abrang führte no* am nämlicfcen Hbenb bie

IxuW |ur ©orfteliung in'« Haclener tratet!), id) Joffe aber nidjt,

in bt« ©erbatbt eine« grüben Äoraliften in fingen be« Sbeater«

ju fommen, wenn id) biefer ©aftfpie(*$ourn4e unb bem ihretwegen

aufgewenbeten gewaltigen SReclameapparat bie fünftlerifttVaefiljetifd)e

Brrtdnigung mit aller (gntfdjiebenbeit abfpretfe. Wag ber hitifdje

6tanbpunft in äfcnlidjen gätten für 2Rand)en fdjmierig abzuwägen

fein, id) Bin mir immerhin gerne berougt, Dag ein offene« ©ort,

freeieH im gaüe Subic, ebenfo unbantbar für ben ©predjer al«

wifyoenbtg in ber ©adje ift. 3f* e« nidjt eine bemüt&igenbe %1)aU

[ad)e, bog fo Diele frembldnbtfdje ftünftler, weldje in ber ©etmatb

bie feriobe bei Erfolge«, ja bie ber 3)ulbung unb SWöglidlfeit in

iftren Stollen überfdjrittcn fyabtn, fidj fugen, bag fte für bie 3)eut*

|dK» hnmer nod) gut genug feien? U"b wirb nidjt burdjweg«

gerabe an unferen tonangebenb fein foüenben Stätten aüe« Sud*

Ifinbtfdp auf biefem unb Dielfadjem anbern ©ebiete maglo« gepflegt

unb oer&ätfd)elt? Hudj bie abgefpielte &rau Subic bat mit biefer

6a)»fidje geredmet unb ba« ©djlimmfte ift, bag fte 8ted»t behalten

bat Watt ben!e ftäf, irgenb eine berühmte beutfdje ©djaufpielerin

rooflte, berartig $u 3ofrcn glommen unb mit biefem fleugern, bor

beutfebem $ubli!um foltbe S3acfftfd)-9ida^en fpielen! SBürbe man
bem etwa jufebn? SBürbe man nidjt fte mit fammt bem $irector,

ber foldjen Einfall $ur Zfat gebetben liege , für oerrücft erflfirenV

Unb wie ei folgen alten beutfeben Verirrten ergeben mmbe, wenn

fie gar nad) jjrantreid) ober Italien mit biefer fiunft auf ©aftfpiel

gießen wollte, ba« wage id> ntd)t au&gubenfen. Sßatürltd) wirb

grau 3«bic unb Diele Hnbere mit i&r jefct ladjen. ©urben i&r bod)

von einem Steile ber beutföen treffe, von ©eurtbeüern, bie in

einfpimifdjen Äunftfad)en redjt ftreng ju SBerfe geljen, mabre Sobe«»

tpmnen gefungen, unb gerabe einige böuptftäbtifdje ©lätter gingen

fo roeit — al« wenn wirflid) bie (Spaltung be« grieben« baDon ab-

ginge — i&ren runftlcrifcben ©efdjmad ober i&r frttifdje« ©emiffen

bi« ju einem förmlidjen ^erfonenfultu« &u erniebrigen!

$ie »orfteflung ber gtou 3ubic begann r)ier um V« 8 H&r

Sodjmirtag« unb prüfen tirte fld) ÄÜe8 in SlQem al« ein petit verre

zweifelhafter ©efdjaffen^eit, beffen ©irfung itnmerbin mit ber S)i«po»

fttion be« ©eniegenben ju rennen ^aben wirb. Paul Hiller.

Sttagoetmra, 21. ^ooember.

Öeintraub-Öoncert. 3)er bicrort« fd)nett befannt unb

beliebt geworbene Ciolin-Äünftler fpielte im Surftenbof*<£oncert ba«

öruttj'fdjc Siolinconcert unb bie betannte (Sbaconne Don 3. 6. ©ad).

Sa« bat epiel be« Äünftter« äu«^ei(bnet ift eine ftilgeretftte «uf*

faffung unb eine burä)au« jUDerläfftge Xecbnif. 3)ie 21u«fü^rung

ber ©aaVfdjen S^aconne lieg nidjt« ju wünfdjen übrig. 3)a«

SRilitär-Ordjefter unter Seitung be« ^errn ©reefau fpielte juerft.

bie Sur&ant^en'OuDcrture Don SBeber, welaie atterbtng« noa^ einige

Proben bätte oertragen lönnen. «eugerft feinfmnig begleitete ba«

Ordjefter 8rua)
7
« «oncert. VI« Ordjcfter^oDität ftanb ba« %on»

gemfilbe ¥(Sin grü^ling«morgen"' Don (9. ®runewalb auf bem

Programm. S)iefe $b<tutafte ift au« Xbemen ber Oper „Sftretta"

bom doinponift gefdjicft unb gefa^maefoott al« felbftftänbiger Ora^efter*

ia> anangirt. <&err SBeintraub erfreute bie &ablreidje 3"Wrer-

I4aft bur(b ein (irr nod) unbefannte« Andante religioso oon

8- X(omä (urfprünglicft mit (ElaDierbegteitung Dorjüglia^ orebeftrirt

oon 0. Qrunewalb) unb »Perpetuum mobile" oon gf. Wie«.

Huf fiürmif^en ©eifafl ^ht fpenbete ber Äünftler nod) eine reijenbe

3ugabe ^3)ie ©Jene* Don ©dju&ert. ^er wirtfame unb gefcftmarfDol

gefegte Äünftlerf€arneDal Don 3. ©oenbfen bef^iog b.iefe« öugerft

genugreidje Soncert

24. 9?0Dembcr. (Soncert be« ÄirdjengefangDercin«
unb be«gin|en^agen r f4en ®efangoerein«. wS)enTOanen

ber (0efaüenen
M

trug ba« Programm be« S&ebltng'fdjen ©efang-

oerein« al« Ueberfcbrift. ©ie fdnnte für bie Xoten eine würbigere

©ebenffeier Deranftaltet werben, o(« burai bie Vuffübrung be«

„beutfdjen Requiem" Don 3* 8ra&m«? Bo oft man biefe« bebeutenbe

SBerf ^örl, wirb man oon ©ewunberung unb Anbaut erfüllt, eine«*

t&etl« bur^ bie grogartige ©ertonung be« öibelteyte«, anberntbeil«

bur* bie feinfinnige 3"ftrumentirung. ©te bei ber Dortgen Huf-

fübrung Dermigten wir aud) bie«mal ©arfe unbOrgei, jwei für

biefe« ernfte 58erf wia^tige Snftrumente. 3)er langan^altenbe Orgel«

ton bütte fowo^l beim (Jinleitungficbor al« aud) bem grogen Orgel«

punft (auf d) in ber $bur*guge gute S)ienfte get^an. ©ad bie

©efeftung ber Solopartien angebt, fo tonnte man bamit einoer«

ftanben fein. grl. $Da$ild)ow«fa Don bier war für bie Hrie

v3bt ftöbt nun Xraurigfeit" bura^au« präbeftiniert. $err ©uftao
ftrauge au« ßetpjig führte ba« groge ©ariton*3oto ^err, lebre

boeft midj" mit ©icfcerbeit buraj. 3)er dbor ftielt ft* jumeift au«*

gejeidjnet; beroorragenb in ber ^braftrung waren bie groge 5)bur»

&uge unb ber präduige ©drfuga^or „§txx bu bift mürbig, ju nehmen

$rei« unb (Sfjre". 5)a« Orcbefter begleitete aüe ©ä&e oorjüglia^.

An bemfelben Sage gab ber ginsenbagcn'fa^e ©efangoerein ein

Soncert in ber S^cobifirtbe , weldje« mit einer SRotette ^^elig pnb

bie lobten" Don ß. ginjenbagen eröffnet würbe. Da« $3etf bietet

nid)t« Äugergewöbnlidje«. ^er ttompontft {ablägt bie ©a^nen ber

^ergebraa^ten Äira^enmurtlform ein. $11« Drgel»Solift bewie« ©err

?. ginjen^agen feine Xüdjtigfeit. 3)ie $§antafte tu CmoH Don

©acb unb ba« ©orfpiel über ben S&oral w3«ufalem bu ^odjgebaute

@tabt" Don 8fttter»gingenbagen bewiefen, fowobl bejüglid) ber

ffiegifrrirung, al« aud) ber ted)ntfd)en Äu«fübrung, ©efa^ief unb

©ef*macf be« ©pieler«. Hl« ©efang«foliften fungirten grl. ß ä t b e

greitag (Hit) unb $>err ©djmüding C©ag)- ®« ©öngerin bat

fa^on oft ©eweife ibre« tü^tigen ftdnnen« erbradjt. Hm blutigen

Hbenb fang fte bie Hrie „$olbe &lur, bein ©rün" Don $änbet

§tvt ©djmüding bot mit bem ©efange w5)en (gntfcblafenen" Don

g. ©ebubert eine redjt gute ßeiftung. ©ümmtlicbe ©efänge würben

Don $)erm 2. ginjenbagen gefebmadood begleitet. 9Kit bem ©bor

au« ^aulu« ^©iefte, wir preifen feiig" unb ber fdjönen (Santate für

©olo, (5§or unb Orgel Don 3. ©. ©a* ,©otte« 3eit ift bie aller*

befte 3eit" würbe ba^ Sotenfeftconcert in paffenber ©eife befcbloffen.

27. SfcoDember. IL$armonie*(5oncert. 5)ie jweite (Joncert*

©eranftaltung ber ^armonie«©efeflfa^aft enthielt al« erfte Kummer
bie befannten unb beliebten <ßr6tube« Don ?i«jt. 2)a« <£oncert-

ora^efter unter ^errn g. äauffmann'« Seitung bot wieber Hu«*

gewidmete«. S)ag aueb bie dlaffifer gu i^rem 9te4t fontmen, bewie«

bie Huffü&rung oon SWenbelfo^n
1

« Htbalia-Ouoerture. Hl« ©oliftin

war grau 9Rargaretfte ©tern au« S)re«ben t&ätig. SBir baben

bie $ianifttn fa^on öfter gehört unb un« an ibren geiftoollen SlaDier*

barbietungen erfreut; aua^ am beutigen Hbenbe fpielte fte beroor«

ragenb fdjön. ©eetbooen'« & moll*(5oncert liegt grau ©tern Dor*

jüglicb. 3fr fubtiler, jeber Nuance f&^iger Hnf^lag fam befonber«

im Sargo gur glüngenben Entfaltung. 3)ie ©oloftüde: Nocturne

Op. 15 (gbur) Don (£bopin, bie f^wierigen Sraume«wirren Don

©a^umami unb bie raufd)enbe ®bur#^olonaife oon ßi«jt gab bie

Äünftlerin burebau« Dirtuo« unb bi« in
r

« $etail ausgearbeitet wieber.

S)ag grau ©tern Diel ©eifaü erhielt, ift na$ biefen oorgüglicben

Seiftungen felbftrebenb. lieber bie Seiftungen be« $errn ffiaimunb

Don jur Wühlen boben wir un« fdjon gelegentlia^ ber Sogen» unb

Äaufmönnifd)en-©erein«cottcerte au«fübrli4 geöugert. $er Äünftler

fang bie groge öattabe ^Hrdjibalb 3)ougla«" Don (L Sdwe, jwei
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ßfeber Don ©ounob („Reine du matin"
,
„Maid of Athens 8

) unb

ein feljr mirfung«boü"e* franjöfifdje« ßieb „L'Adieu da Marin*

Don (£. ^effarb, melier fid) Won burd) gebaltoofle (Slaoierraufif

befannt gemacbt bat Richard Lange.

attüngett, 12. 3anuar.

(8« ift gan& gcwijj ein bödjft eigenartige«, um nid)t gleich ju

fagen fragliche« Vergnügen, ^ntenbant ber Ägl. 83onr. $ofbübnen

SRfinäW* ju fein, unb wer ben äünftler drnft ^Joffart um biefe Ijobe

Stellung beneibet, bei fonu mir nur leib tbun; Ijat bod) biefer 9ceib*

bart bann eben aud) nidjt ben entfentteften ©egriff Don alT ben

fobelboften ßieben«mürbtgfeiten , melcbe gegen ben geiftoollen Setter

nnfere« Äunftinftitute« in ben unglaublichen Serfdjiebenbetten lo«-

geloffen ©erben. <5« ift $mar ooflfommen nadjroeiöltcb, bog $offart'8

3ntenbanten»©ebalt niebt ben britten Sljeil oon bem au«mad)t, ma«

feine jäbrlidje (Sinnabme al« freier, an feine Süfjne gebunbener

Äünftler betrug, e« ift alfo aud) reine Siebe jur äunft, reiner

3bealität«bemei«, menn (Srnft Sßoffart auf bem äu&erft febmierigen

Soften au«ftält. 2)af$ er niebt unfehlbar ift, fo wenig wie irgenb

fonft ein SWenfcb unter ber €onne — er fei mer immer — ba«

toeig id) minbeflen« ebenfo gut wie alle anberen. Keffer onjuer-

fennen aber fdjeine id), bafc (grnft <ßoffart mit bem Aufgebot aW
feiner Seiftun g«fäbigfeit — unb fte ift mabrlid) niebt gering — immer

nur t*a$ $öd)ftc anftrebt. <&ud) in ber fRid)tung be« bo&en gluge«

fann man fid) aumeilen irren — fein gweifel — aber bat innerfte

SBolIen fann baburd) feinmal erniebrigt werben. Sir bemuubern

bie granjofen unb it)re tbeatralifd)en Seiftungen felbft menn nidjt«,

ober bod) faum etwa« an ibnen ju bewunbern ift, unb bie Wfferei

gebt mitunter in ber £ljat fo weit, ba& man oerfudjt ift ju glauben,

mir $eutfd)e feien ber praftifdje $ewei« ju ber bem grofjen 3)armin

untergefebobeneu Sbeorie. (Sine« aber oergeffen unfere fo feber*

gemaltigen $errn $beaterberid)t«(£rfiatter immer, bafj bie granjofen

fttflfdjmeigenb übereingekommen finb, ju befolgen, ma« aud) mein

fdjon jabllofe 3WaIe geäußerter ©runbfafr ift: S)er Xabel barf nid)t

oerlefcen, baß Sob nidjt in Sdjmeicbriei ausarten. $er Ärittfer

mn& fetjr oft eine fdjarfe, boeb barf er niemal« eine gebäffige geber

füfjren, unb mer nidjt innerlich ooflftänbigft unbceinfhifjbar ift, follte

oon ooruberein jebe Art oon SBeridjterftattung unterlaffen. SSie

bod) icb @tnft ^offart aud) immer ftette — unb id) ftette ir)rt ent-

fdjieben böfter a(« WHe tbun, wetebe ibm in ba« (Sefidjt ftet« redjt

geben, unb hinter feinem SRütfen oon empörenber galfebbeit gegen

ibn finb — wie t)od) id) ibn aud) ftede: id) mürbe bod) niemal«

mein Urteil Don ibm beeinflu&en (äffen. 5)ocb bin id) überzeugt,

baß er e« aud) niemal« Derfud)t, eben meil er ju b»4 ftebt. $Ba«

bie SKündjener treffe anbelangt, fo märe e« enblid) an ber 3^it,

bafe fte ibre ^artbeilidjfeit aufgäbe. —
Vergebung, ba& mir nun bei faft jebem ©riefe eine 3Ibfdjroetfung

mit unierläuft, allein jebrr eljrlid) unb billig 3)enfenbe muß entrüftet

fein über bie 9rt uub Seife, in toelcber befonber« ein biefifler

93erid)terflattcr ba« tjo^e Amt, mela^e« iöm geworben, entmürbigt.

^ud) ber Äritifer fann fid) inen, gemife — aber felbft au« feinem

Qrrtbum füblt fi* feine ®ered)tigfeitöliebe berau«; unfer unberoufjter

s^lu«ruf: „Da irrt er fid)" ift jd)on genügenber SBeroei«: mir em^

ppnben, baß nidjt s$artbeilidjfeit ibn beberrfdjt. —
9?un laffen 2>\t mid) 3b"f« t">n brei Opemauffübrungcn in

unferem großen £aufe etma« er^äblen. 3)er jroeite 3anuar bradjte

un« beu föidjarb Söagner'fc^en „Vobcngrin" , unb menn id) %l)nen

fage, ba{5 ^einrieb ^ßogl mit ber „©ralfieriäblung" unb bem ,,Äb«

fd)ieb Don GSIfa" — meldje bie«mal mieber leiber oon grau sßauline

©!rauß be 9lb«a bargeftellt würbe — eben biefe @lfa felbft ju ben

ewft&aftefteu Xbränen braute, fo ift c« nicht nötljig, nod) beizufügen,

mer mieber ber ade« überftrafjlenbe ©lan^puntt jene« Slbcnb« mar.

Wacb SBogr« „Vobengrin" mar ^einrieb Sieganb'« Äönig Jpeinricb

bie befte Sciftung ber ganzen SBorftellung. —

Donnerstag, ber neunte Januar braute Sette-^umperbiwf«

reigenbe unb ftet« gleicb jugfraftige SWclrcbenoper v^anfel unb ®retel*

in melier Silli 3)refeler a(« fcänfel unb $anna Sorcber« al« Oketel

^eberjeit mabre Ztiumpty feiern. 6« fann aber aud) faum mieber

einen fo fernfrifeben , aüerliebfien Sau«buben geben, mie gräulein

Drefeler i^n ju fdjaffen meife, ebenfo bürfte eine fo liebltdje ®retl,

mie gräulein ©oreber« gab, nid)t teid)t gu ftnben fein, gtnarmela

granf fingt, mie e« für ibre Stimme aud) einzig ridjtig ttunmebr

bie Oertrub, unb bie Stalle ber Shtufperbere ift an grau $auHne
64511er übergegangen, nun ift bie dintbeilung mie fie Don Anfang
an fein follte. (Sine febr bübfebe fieiflung mar ttlfreb ©auberger'«

©efenbinber. grau ©cböüer oerbient ob ber großartigen €^e(bft*

oerleugnung binfnbtlicb ibrer 3Ra«fe ganj befonbere« fiob. —
Die ©lud ffiagner'fcbe Oper: „3pbigenia in Hult«" oerftftönte

un« ben @am«tag abenb — neueinftubirt — in banfen«niertfjefter

SBeife. ^err Äammerfänger (Suflen ®ura, meldjer in ben 9fJur)eftonb

trat, jebod) mit bem Serfpredjen : mäbrenb be« 3abre« noeb an

jmölf Kbenben aufzutreten, fang ben Agamemnon. Sie febabe, baB
ber ^d)tnel& be« einft fo febönen Organ« unmieberbringlid) bar^in

ift! SWan mu& ba« um fo mebr bebauern, al« bann unb mann ein

@a& in ber alten prädjtigen gülle fommen ju motten fajeint, unb
e« bann boeb nidjt oermag. 3U c ^ncr ^oebe inbeffen fönnte ^err

©uro nod) §eute fieb befebren: me«balb Hngt.er benn immer mit

gefebtoffenen Äugen; e« giebt Slugenblide, mo ba« fogar unoer^eibUcb

ftörenb mirft. —
2Bte fleißig »ar mieber bie Sfrolle ber Älötämneftra oon gräulein

granf einflubirt unb gegeben morben — aber e« giebt einfad) feinen

©rfafc für Xfjerefe SSogl! Unb gerabe fte ift e«, melcbe am milbeften

über all' ibre 9?adjfolgerinnen urtbeiit; oerteibigte fie bod) audj ba«

nidjt Döfltge (genügen (Smanuela granf« mieber mit bem begütigenben

©orten: „Wan barf bod) nidjt oergeffen, bog fie nodj ju jung ift

für biefe febmierige ^otte". ©a« eben ift ber ^auptjug be« Sogf*

fdjen ©bepaare«, baft e« mit Döflig neiblofer greube ba« cbrlidj«

(streben foroie bie mirfliebe (Sröge Slnberer anerfennt. Sornebme
Äünftler unb oornebme 3)?enfdjen — mie ba& erquidt, unter aß'

bem Uebrigen, ma« Einern auf ©djritt unb £ritt begegnet. Unb
gerabe in biefer äjornebmfjett liegt boeb ber Subegriff aller »obren
Äunft. —

28er fiifli S)re&ler am 5)onner«tag al« ben ed)ten ©anfel fa^,

mirb e« faum für möglich gebalten baben, baß fie bie Spbigenia

Derartig au«jugeftalten oermodjte. 3n °efffn fd)eint aueb biefe 5)ame

niebt um bie §nlb ber öeridjterftatter ju werben, benn e« mirb ibr

in neuefter Seit mit Vorliebe nadjgefagt, bafe fie ftimmlid) niebt

bi«ponirt fei; mie oft fie in ber 2Bod)e fingt, mie fte jebergeit beftrebt

ift am $ta& ^u fein, mie beutlicb man au« att
T

iftren Seiftungen

erfeben fann, meldj r)ei(ige Siebe aur Äunft, frei Don jeber eitlen

9*ubmfud)t fie befeelt — ja baton febmeigt be« ©änger« ^öfüdjleit,

ober Dielmebr be« ©eridjterftatter« Un^öflidjfeit. —
9Son ^einrieb SBogf« „Sldjillc«" wiQ icb fo menig mie möglieb

fagen. ®« ift feine 6<bmierigfeit für ^ie, ftd) felbft ein Urteil

über feine bieömalige 3)arfteßung ^u btlbeu, wenn icb 3&ncn oerratbe,

bag mir biefe in jeber .§inftd)t unoerglcidjlicbe Äuffaffung unb

iötebergabe ben ©ebanfen einflößte; eine ©ittfdjrift an ben märeben*

baften Äünftler abgeben ju laffen, ba6 er bodj nur ein einzige«

Wal weniger bei ber <5ad)e fei, nidjt fo ganj Unerreidjbared unb

UnDergleidjIidje« leifte — aber e« würbe ja bod) niebt« nüfcen, benn

^einrieb 3Scgi oermöcbte offenbar gar niebt unftdjer ju fein ober

eine falfctje
%

Äufjaffung ju baben. ©o ift einer, meldjer ibm folgenbe

©orte aud) nur annäbernb gleicb^ufingcn oermöcbte: H^toc\\lc nie

an meiner Xreue, biefer graufame ßweit'el oerle^t mein ©erj". Unb

wie fdjön fam ba« 3)uctt beö ^Ädjifle«" unb ber „%pt)\Qtn\a" : „&m
$aar, ba& Amor felbft feinem Tempel gemeibt". 92ur einmal nodj

wenn man i^n mit feiner grau in beu SBagner'fdjcn „Sfeibelungen"
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(jaben tonnte, berni ba ift iljr Serluft nod) unfaßbar empftnblidjer

al« fonft —
Sauberger al« ?atroflu«, ©ieljr al* Äaleba«, Vaufemein al«

Ärfa« unb $aulinc ©igler al« Brtemi* traten i^r Wöglidrfte«.

$err Capellmeijrcr Nidjarb Strauß l)atte bie mufifalifdje ßeitung

übernommen. Soffen ©te 04 flum ©d)lu& nod) eine untcrbaltenbe

fcleinigfeit erjäblen, welche leb mit einem eifrigen ©agner-geinb

erlebte. ¥©el)en ©ie", meinte ber gute 2Rann, „ha* ift &o# Q*H
getotg eine Oper gro&en ©tr)l

?

«, trofrbem ©agner nicr)td mit iftr *u

fa}tffen Imtte". ©ortlo« t)ieir id) ibm ben Sb/atcraettcl unter bic

ttafe, unb beutete auf bie geile, ba ftanb: „Oper in brei Aufzügen

Don ©lud. Naeö Nia^arb ©agner'« Vearbeitung." 3<b t)offe, bafe

ber $err ntdr)t oft fo — geiftreid) auSftebt, wie in jenem fcugenbluf

ber gall war. Voreingenommenheit, -$artt)eilid)fett allüberall, anftatt

einer ruhigen, geregten Veurtbeilung ocr ®a$t an pd). 3m frönen

lölj f)at man einen ©prueb, wenn Scmanb ftd) munbert, ob eines

2obe«, weldje« man feinem geinb wiberfatjren lägt: „Unb wenn

id) m einem ©iftbaferl mit ibm fäfc'
— wa« waljr ift, mu& ma&r

bleiben!" Danfbar (ein für jeben ed)ten Äunflgenufe, beweift öiel*

leid}t nidjt fo oiel clafftfdje ©ele&rfamfett, aber ganj geroife um fo

me$r unoerbilbete«, innere« Verftänbnifj! P. M. R.

$ e u i U e t o n.

ilerfonaltta^Hdlteit.

#_» ©ottja, 18 gebr. Durd) fcnfdjlag in unferem jpoft&eatcr

mürbe beute ben SRitgliebern btefc« Sn^itut« befannt gegeben, ba&

an ©teile be« oerftorbenen $ihiften won Natibor ber t)cr^ogl. Kammer*
berr oon NefoW«fi jum ©oftbeater*3»tenbanten ernannt roorben fei.

lieber bie Berufung biefe« in unterer ©tabt fct)r beliebten ©errn

Ijcrrfc&t unter ben gefammten Xljeaterperfonai, fowie in biefigen

Greifen allgemeine greube, ba ber betreffenbc $err, ber unter ©ergog

örnft II. fdjon biefe ©teile befleibete, wegen feiner« ftufeerfi gcredjten

unb bodj leutfeligen ©efm« nod) im beften Änbenfen ftefjt. fcucb

bqüglidj eine« gemähten Nepertotr* ift oom £errn 0. Nefom«fi

nur bad Vcfte $u erwarten.

Heue ttttfc neuetttßuMrte Opera.

*—* Die Oper „Sabwiga" unfere« gefaxten 3Ritarbeiter«

Jperrn (Sbmunb Ut)l ift am granffurter ©tabttbeater jur «uffüftrung

angenommen morben.

fiermifd)teö.

*—* 3n aWarfeitte r)at für^Hd) ein (5$orocrein Nidjarb ©ag*
uer'S J2iebe«mal)l ber ftpoftel" aufgeführt.

#_* Dre«ben. 3n (Sbrüd)'* Wufiffcftule (3nbaber unb $ireflor

^oul ßebmann-Often) fanben im gebruar 2 (Joncerte ju fünften

be« greifteHenfonb« ftatt. An beiben «benbeu waren fammtlitbe

(JmtrittÄfarten oergriffen, gemife ein 8ci*en / 0Ö& man D *cfcr ^«^or*
ragenben SRufifanftalt, bie fieb bura^ ra|tlofe*, gewiffenöafte* arbeiten,

burd) bie Bielfeitigfeiten it>rer ßeörjweige unb burd) eine gro6e SRetfte

btbeutenber (Srfolgc febr oudgejctdjnet bat, ootte« Vertrauen unb
rege« Sntereffe entgegenbringt. S)ie (Sonccrtc oerbienten efi aud»

biedmal; benn man ^örte nur oor^üglicbe Darbietungen ber ?e^rer

unb «ebrertnnen ber «nftalt, unb bie SRufiffdmle einmal nad» biefer

©eite §in betraebten gu fönnen, ift fdjon lo^nenb. grau Öebmann*

Often, ^err ©teglid) unb $err Organift ©raun leiteten bie (Joncerte

mit $&nbet6 Sargo für (Jlaoier, Violine unb Harmonium weitjeooll

era, worauf $err Äammerfänger ®lommc bie Änwefenben mit Siebcnt

öon ©djubert, gönter unb ©gumann erfreute, ©err unb grau
SetHnann* Often fpielten barauf in fünftlerifdjer Vottenbung ben

1. ©a( au« 3^ojart« 3)bur-@onatc für 2 (Slaoiere; befanntlig

geniest ba« Stünftlerpaar auf biefem ©ebiete be« (Slaoierfpie!« r>tcr

©ie audwftrt« einen anetlannt t>or$üaUd)en 9tuf. 9(uf ben motjl-

gelungenen Vortrag ber grau Äö^ler.@rü^mad)er, bic Öieber oon

%cobi, Se&raamuOften (i
(e|te SRofc) unb SRubinftein fang, folgte

ba« Don ©enn Vraun auf bem Harmonium borgetragene Ave verum
9Roftart'«. §m unb grau Seijmann -Often trugen noeb ^ompoptionen
Don &ird)ner unb d^aminabe t>or, unter benen ba« grajiöfe Änbante
unb ©4er^ettino oon S^aminabe berart gefiel, ba& eine 3u9a^e
((Stube oon (Jftopin) gewäbrt werben mußte. 911« £eonarb*$)engremont«
Erinnerung an ©a^bn für Violine, oorgetragen oon ^errn ©teglid),

oeiflungen war, fang grau Äö^ler»©rü&ma(^er mit ^errn ©lomme
nod) ein $uett au« ©ö^« r>errli4er Oper: „$er fBiberfpenftigen

Bäbmung". Xie Vegleitungen lagen in ben bewährten fanben ber

Ferren Öe^mann-Often unb Vraun. Der cljrcnben 9lnerfennung,

bie ben Vortragenben feiten« ber banfbaren oorne&mcn ©örerfebaft

gehofft warb, fdjltefeen wir un« gern an unb gratulieren ber rüftig

aufftrebenben Änftalt &u einem folgen ^e^rerperfonal. Die ton-

frönen giügel fteüt bie $ofpianofortefabrü ©a)iebmaner in ©tuttgart.

*—* Die«ben. Die oom Direftor, ©errn $aul Se^mann-Oftcn
unter <Witwirfung ber (Sonceitfängerin grau ÄöWer»©rüfma(ber,
ber $taniftin grau Se^mann-Often, be« bergogli^ffta^ftf^en Kammer*
fänger« ©errn ©lomme, be« Organiften $errn Vraun unb be«

Violiniften $errn ©teglicb oeravftalteten Joncerte ^u ©unften eine«

greifteflenfonb« führten bemfelben 725 Warf ju.

*—* Stuttgart. Da« unter bem $roteflorat ©einer SWajeftftt

be« Äönig« ftebenbe Äonferoatorium für SRuftf ^at im oergangenen

fcerbft 169 3ö Iin
fl
c aufgenommen unb jäblt jeftt im ganzen

515 Zöglinge, um 66 mebr al« im oorigen 3abr. jpieroon wibmen
ftcb 136 ber ürcufif bcruf«mäftig, unb jwar 42 ©*üler unb 94
©iüleitnnen, barunter 78 !«i(bt.©ürttembergei. Unter ben 3ö>
linaen im allgemeinen flnb 804 au« ©tuttgart, 69 au« bem übrigen

Württemberg, 10 au« $reugen, 7 au« Vanern, 2 au« ©adjfen,

1^ au« Vaben, 3 au« ben 9teid)«lanben (<£lfa&*2otl)ringen), 2 au«

feffeu, 2 au« SKerflenburg , 2 au« ben fä<bfifd)en gürftembümero,
au« Ocfterreicft-Ungarn, 16 au« ber ©cbwei*, 6 au« Stallen,

3 au« granfreid), 1 au« ben ftieberlanben, 39 au« ©ro&britannien

unb 3rlaub, 2 au« JRuBlanb, 26 au« 92orbamerifa, 3 au« ©üb*
amerifa, 2 au« $lfien. Der Unterricht wirb oon 86 fiebern unb

5 ßeftrerinnen ertfteilt unb jwar im laufenben ©emefter in mödjentlid)

626 ©tunben.
*—* Vüfjnenfeftfpiele in Vaureutft 1896. Der »fing be«

Nibelungen. (Sin Vübnenfeftfpiel für brei Xage unb einen Vorabenb.

(Jrfte «uffübrung: ©onntag 19. 3uli 9f^eingolb; Wontag 20. 3uli

Die ©alfürc; Dienftag 21. 3uli ©iegfrieb; Wittmocb 22. 3uli

©ötterbämmerung. ßweite «uffüftrung: ©onntag 26. 3uli «fteln-

golb; HHonntaa 27. 3uli Die ©alfüre; Dienftag 28. 3uli ©iegfrieb;

Wittwocb 29. 3itli ©ötterbämmerung. Dritte Äuifü^rung: ©onntag
2. «uguft Scbeingolb; SWontag* 3. «uguft Die ©altüre; Dienftag

4. «uguft ©iegfrieb; SÄittwocft 5. ©ötterbämmerung. Vierte «luf«

fü§rung: ©onntag 9. «uguft St^eingolb; Montag 10. «uguft Die

SBalfüre; Dienftag 11. Äuguft ©iegfrieb; TOittmod» 12. «uguft

©ötterbämmerung. günfte »uffü^rung: ©onntag 16. Äliguft ftbetn-

golb; Montag 17. »uguft Die SBalfüre; Dienftag 18 «uguft ©ieg-

frieb; 3»ittwocb 19. «uguft ©ötterbämmerung. Die Aufführungen
be« „gftfteingoib

1' beginnen um fünf Ubr 9cad)mittag«, bieienigen

ber übrigen Werte um oier Ubr. 3wifd)en ben einzelnen Aufzügen
finb längere Raufen. (£inrritt«farten ju 3Rf. 80.— für ben numme-
ritten ©i^plaf für jebe oier «benbe umfaffenbe Aufführung finb

oom Verwaltung«ratb ber Vüftnenfeftfpielc (Xclegramm-Abreffe:
».geftfpiel Va^reutb") ju bejieöen. SBobnungen werben unentgeltiid»

oermittelt oom ,,2Bobnung«comit^', beffen Vureau p* wäbrenb
ber geftfpieljeit am Va^nbofe bepnbet (Xelegramm-Äbreffe: „©ob-
nung Vanreutb")- Unmittelbar am geftfpielbaufe bepnben fidj

smei grofte SReftaurationen. bie ju feftgefe^ten, in ben 9teftauration««

räumen bura^ Änfdjlag befannt gemachten greifen bewirt^fmaftet

werben. An ben Huffü$rung«tagen oermitteln um elf Uftr naa^tfl

nacb ©ger, 9ceuenmarrt unb Nürnberg abgebenbc ©djnettjüge «n*
fdjlufeoetbinbungen natb. aQen Nietungen. Die galjrfdjeine, bie beim

jufammenftellbaren 9tunbreifeoer!e(r für Var^reutb in grage fommen,
lauten: Nr. 98 Vat)reut$—©eiben; Nr. 106a Vatjreuttj—Nürnberg;
Nr. 106b Vanreutb-ftircbenlaiba«; Nr. 110 Vaureutlj—fcof; Nr.

111 Vaureutb-eidjtenfel«; Nr. lila Vatorcutb—^robftjeaa; Nr. 114

Vaureutb—©ger. Da« geftfpietyau« ift oom Va&nbof au« ju gug
in 15 SWinuten ju erteilen. %Ut öffentlichen gubrwerte p«b bem
oon ber Vebörbe feftgefe^ten Tarife unterworfen. VefteHungen oon
©intritt«farten, 4Öo6nung«gefudje werben ^umge^enb oermittelt unb
jebe weitere «u«tunft bereitwiOigft erteilt.

Ver»nltung«rat^ ber Vü^nenfeftfpiele Va^reutt).
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tnUfßer Anzeiger.

ÄcuicU, 9i. non. „Oebenfen", Sieb für eine mittlere

©ingfttmme mit Segleitung be3 ißianoforte. Dp. 9.

2eipaigf Sreitfopf & §ärtel.

©te^en«, 2B. „Ave verum", für Sopran unb SBioline

mit spianoforte* unb Drgelbegleitung. Seipjtg, ©reit*

topf & Partei

$on ben oier 92ot>itäten bei Seipjiger 8$erlaa8&aufe$ Ijat und
baft „Ave verum 14 oon Stephen* am bcjten flefaflen. ©cor bürftig

in ber Crftnbuna. finb bie Siebet t>on ÄeubcD. (£in 93erfnd), alte

e&rmürbige Sad)cn &u moberniflren, fyat @ SBorcber« mit ben adjt

&pTfidjcn bed älteren ©perroogel oufßefteflt. $ie Gelobten finb

feftr einfad), wie eben in bamoliger 3*** componirt mürbe, ©ebr
roirffam flnb bie ßieberaaben oon ©. ©djmab.

§uibtng, 6|ir. gfinf ©tüde für Sßianoforte. Seipjig,

6. %. ^Jeter«.

@tma« eigenartig finb bie ©tücfe biefcd rafd) $u $nfe&en ge-

fonuntnen Componiften. $a ber ßlaoierfafc Jetyr überlaben ift, fo

werben nur ÄünfMer oon fjadje ftd) mit ben @adjen befdjßftißen

rönnen.

4Uüm, 9t. fcon. «Barap^rafen norbtfd&er SJolteüeber, für

$ianoforte ju öier $änben. Dp. 140. SRagbeburg,

$etori#$&ofen.

$ie SRoüitftten oon SBifot flnb me&r für ben Unterridjt ge-

(abrieben; bie (Jompofitionen werben baber tyren 3mecf in biefer

öcjicbung nottauf erfüllen. R. Lange.

»anMfdj, 3. Dp. 17. „@ißlauf". S)uett * SBaljer für

jtoei Soprane mit Begleitung be$ Sßianoforte. SßreiS

3)W. 1,80. «erlag fcon @rnft §offeeinj in Serlin.

@£ mad)t ftdj beut^utage ein großer SRangel an moljlfüngenben

unb ftimmungdDoQen SDuetten bemerfbar. 2)ie geringe ßaijl ber

3n>iegefänge , roeldje in bie OeffentUcr)feit gelangen, fmb meiften«

entmeber (entimenal ober fie ftreifen bie (Brenne be« ^rioialen unb
baben feinen 3lnfpru(b auf mufifalifdjen SBertfc. Um fo freubiger

begrüben mir eine neue (Sompofttion oon 3. ©anbifd), ein S)uett-

Snljer für jwei Soprane getrieben, nad) einem feljr anfpredjenbc*

2>jt pon g. ©oleoiu«. grau 83anbifd), beren ernften, gebaltooüen
©affoben mir bereit* an biefer ©teile gebauten, bat fta> in bem
neuen Cpuft aueb ald eine SKeifterin ber beiteren (SompojItionSmetfe

gezeigt. 3n gta$iöfen, pfiffigen SRelobicn malt fie ben auf fonnen*
überkronter (SUftäc&e ftattftnbenbcn ©dftlittfdjublauf mit feinen

tieinen 3fti&a.efd)i<fcn unb groben greuben. %tx Salier ift febr an«

mutbig, befriebigt gerabe einen oorneljmen Öefdjmao! unb fann jefct

&ur ©tnterSjeit befonberd mann empfoblen fein.

_ _ __ C. Gerhard.

Xnffnlirnitgeu.

SufcemSabett, 15. 2>ccember. Sei&na$t«*<Souccrt oeranfialtet

oon $errn WufttDtrector <£. ß. ffierner. Öetyna<$tS • geflprä'lubmm

für Orgel toon S<rner. 9lrie au« ©amfon:
r
^)etn ^elbenarm", für

öaitton tjon ©ä'nbel. Offertoire sur un „Noel Espagnol tf Don
(guilmant. ,,(i(?iiftnao>t" , %i<b für ©oprau tjon grand.

;
,3)ie Ge-

burt (Strikt", Ätra)enoratorium öon ^etjogenberg.

Otmitlfd^eitf, 28. 9?ot>. (Soncert ber Stcbtrtaftl. tttnalbo

(Santate ton ©oet^e. gür £enor, ©olo, SKännera)or unb OraVfler,

Dp. 50, comp, oon 3o&. ©rabm«. ©altanbilber, für Sopran* unb
©aritonfolo, SKännerdpor unb Ord)eflcr unter ©cnu^ung ©ulgarifcber

Soltßmctfen, Op. 144, comp, oon <Sb. Äremfer.

$eli%f^, 18. $ecember. Gonccrt M 2Wufih)ercin«. „5>ae
^arabte« unb bie $eti"

r für ©oli, fcfcor unb Orä)cfier componirt non
©a)umaun.

%)Vt&*tU, 29. 2)ecem6er. 9Rufi!altf<be Suffü^rung. «orfptel

ju bem (Sboral: r/®otte« ©o^n ift fominen", für Orgel üon 3 ©*b.
Öaa>. $^mne: „Die Jpimmel rübmen bc« (gmigen (S^re", für Sit

mit Begleitung ber Orgel toon ©eetbooen. ©eibna^t«lieb (Op. 25):

/r3u ©et^lebe.m geboren", für ©oprau unb Orgel oon Ufo ©eifert

$l?antafie über ,0 sanetissima"
, für Orgel oon ßur. ©ei^naciot^

gefang: „2)ie ©irten iratben im gelb", für «It unb Orgel oon Cor*
neliu«. J^eirge Waäft ($ctl'ge «Raö)t, bu febrefl wieber'O für ©opran,
$Ut unb Orgel oon Sltoin ©d^umann. j&XDti Xouflütfe (nad) alten

©ei^na^t«mclobien) für Orgel: O belüge 9ia$t; ^faüite oon 8t6)t

ÜHarienlteb: „9l\in toanbre, SRaria", für ©opran nnb Orgel oon
S3rudj. Chant pastoral für Orgel oon Xfaob. ^uboiß. (Sbriftna^t:

„©ert'gc Wa$t auf 8ngel«f$toingen" , für ©opran , *lt unb Orgel
oon &a)aper.

^ifetta^, 12. 2)ecember. «terte« (Soncert be« Shifitoeretnd.

Monate Abur Op. 47 (freu^erfonate) für Violine unb (SlaOier öon
öeetbooen. «rie au« „flcbiUeu«" für 2llt oon «rua>. ttarneoal,

Op. 9, für (Slaoier oon 91. ©djumann. (S motUfioncert für Violine

Oon ÜÄenbeldfobn. lieber für Sit: In questa tomba oon fBeetbooert,';

SlafUofe fitebe oon @ä)ubert; Sßglein, mobtn fo fö)nett oon Öaffen.

gür (Slaoier: (Stube, Cp. 10, 91r. 12 unb Nocturne, Op. 37, 9lx. 2,

©bur oon Sboptn; ©allabe II oon ßi«jt. gür Violine: Äbagio
oon €pobr unb bie ftliege oon JBobm. lieber für Alt: (5« muß ein

JBunberbare« fein oon fii«jt; Die ©albbert oon ftubinßein; Äletncr

$au«b^lt »on Jörne. (Der (Soncertflügel ifl oon 3uliu« ©lütbner in

fieipjia.)

®Otfya, 17. Dec. Vierte« herein«- (Joncert. ,,«u« Deutfd)lanb«

großer ~3tiV
4

,
^id)tung oon «bolf Äiepert, (Joncert*(Jantate für ©olo*

fttmmen, (5bor unb Ora^efler, Op. 25, oon <$eoffarbt.

Ärt>|i0, 22. gebr. Motette in ber £boma«tir(be. 2 Rafften«*

gefange: „Die bittre Jeibenßjeit beginnet abermal" uub „Selige* ©e-
benten", für oierfiimmigen i£^or oon 3ob. ©eb. ©ad), t^falm 22:
„SDlein (Sott, toarum b«P bu mid) oerlaffen"?, acbtftimmige SWotcttt

für Soor unb ©olo Oon >lHenbe(6fobn.

9)ubolftdM f 27. 9looember. Dritte« Äbonnemenl« »Concert

ber gütfilicben ©ofcapelle. ©ompbonie ©bur (Ojcforb) Oon 4>aobn.

(Soncert (9lmolO für (Slaoier mit Ordjefter oon ©rieg. Ouoerture

(ßbur) jur Oper „gtbelio" oon »eet^ooen. öaüettoeifen oon ©lud.
(3n gorm einer ©uite ^ufammcngeftellt oon ©eoaert.) Slaoierfolt:

©a)er^o ((Si« moll) oon (Sbopin ; I/Alouette, Stoman^e oon ©linfa-

öalatircnr, SBalfce«raufcben unb Xarantclla s Venezia e Napoli* oon
?t«jt. (Soncertflügel: ölütbner.)

9B\nttttt)ui, 13. iRooember. (Soncert be« gemifebten @bor«.
Direction: ptxt Dr. (g. SRabede, aWuftfbirector. Ouoerture $u

„3pbigenta in 2lult«" (mit ©djluß oon 9ltd)arb Sagner) oon ©lud.
3mei Sbßre mit (Slaoierbegleitung: 2Binterna<bt unb 3Wonbfcbeinnad)t

oon ©djolv Drei Sieber für Bariton mit (filaoierbegleitung: IrSume
oon ©agner; Du bift n>te eine ©lume oon Si«jt; Äufentbalt t>on

^(bubert. &mi (Sböre a capella: Die oetf(bn)iegcne iWad)tigall unt
grü^eittger grübltng oou aa&n. (Bum erfien SWal.) Der ftofe

Pilgerfahrt, für ©oli, (S^or unb Orä)efter oon ©o)umann. (^ianino
3ba*.)

Grossherzogl. Sächsische Musikschule in Weimar.
Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen Donnerstag, den 9. April, Vormittag 10 Uhr

iin Probesaale. Statuten gratis durch das Secretariat.

Hofrath Müllerhartmig, Director.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Muslkalien-Versandgeaohäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Frospeote gratis und franco.
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Dresden, Königliches Conservatorium für Musik und Theater.
41. Schuljahr. 1894/95: 902 Schuler, 58 Aufführungen, 102 Lehrer: Dabei Bachmann, Döring, Draeseke, Fuhrmann,

Frau Ftlkenbergr , Frau Hildebrand ?on der Osten, Htfpner, Janssen, Iffert, Fräulein ?on Kotcebue, Krantz, Mann,
Fräulein Orgreni, Frau Bappoldl-Kahrer, Remmele, Rlsehbieter , Schmole, von Schreiner, Seliulz-Beuthen, Sherwood,
SUreke, Ad. Stern, Vetter, Tyson-Wolff, Wllh. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Kgl. Kapelle, an ihrer Spitze

Kappoldl, GrUtzmacher, Feiger], Bauer, Fricke, Gabler etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzel-

fächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. April (Aufnahmeprüfung am 8. April 8—1 Uhr) und 1. September. Prospect und
Lehrer-Verzeichniss durch Hofrath Prof. Eugen Krantz, Director.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®5 III.

Verlag von Brettkopf &, Härte! in Leipzig.

Neue Werke
für Violine und Klavier.

AmieletU, Marco, Sonate Cmoll. M. 9.—.
Jfoefcer, Albert, Op. 81. Adagio Dmoll. M. 1.60.

Fltzenhagen , W., Op. 24. Perpetuum mobile. Bearbeitet

von Marcello Rossi. M. 2.50.

Iroeger, E. R., Op. 32. Sonate Fismoll. M. 6.—.
Seharvrenka, Ph., Op. 95. Konzert Gdur. M. 9.—.
Schuppan, A«, Op. 13. Serenade Ddur. M. 2.—.
Wagner, JEL, Potpourri aus „Lohengrin". Bearbeitet von

Fr. Hermann. M. 3.—.

Fmpfehlenswerthe

Opern-Clavierauszüge mit Text.
DitteradorfL Dootor und Apotheker . . . n. M. 4.—.

ttoldmark, Carl, Merlin (auch ohne Text M.6.— ) n. M. 10.—.

Hollaender, Tict«, König: Rhampsinit. Burleske Operette
in 3 Acten n. M. 6.—

.

Hertke, E., Kyrill von Thessalouich. Gr. Oper in 4 Acten
n. M. 12.-.

Mohr, Adolf, Der deutsche Michel . . . . n. M. 6.—.
Kessler, V. E., Rattenfänger (auch ohne Text) a n. M. 6.—.
- Der wilde Jäger n. M. 6.—.
- DerTrompeter von S&kkingen (auch ohne Text) a u. M. 6.—.
- Otto der Schlitz n. M. 6.—.

Rauchenecker,<K., Die letzten Tage von Thule. n.M. 10.—

.

Reznicek, E. X. v. , Donna Diana. Komische Oper in

3 Acten . n. M. 7.50.

Schilling**, Max, lagweide« Musikdrama in 8 Acten.
Clavier-Auszug mit Text n. M. 12.—.

Stiebits, Rieh., Der Zijreuner. Oper in 4 Acten, frei nach
einer Erzählung von O. Glaubrecht. Clav. -Auszug mit
Text n. M. 12.—.

Gebundene Exemplare M. 1.50 mehr.

Sonstige Verzeichnisse kostenfrei.

Verlag von J. Schuberth & Co. (Felix Siegel) Leipzig.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos*

Dresden-A., Marschailstrasse 31.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 219, 111.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W, Magdeburgerstr. 7.

Henri ©iaoh
Violin-Virtuos.

lonecrtVcrtretuiig EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7«.

ttftlmuberth's Musikalische»
2hÜZ Conversations-Lexikon.

11. Auflage, rev. v. Prof. E. Breslaur, eleg. geb. M. 6.—.

ttftlmuberth's Musikalisches*^^"
Fremdwörterbuch.

20. Auflage, geb. M. 1.— . — In je über 80000 Exemplaren
verbreitet. — Vollständige Verzeichnisse über ca. 6000 Nrn.
.für alle Instrumente kostenfrei von

J. Schuberth & Co.. Leipzig.



108 —

Verlag von C. F. Kallllt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Bertini. Henri, Op. 29 et 32. Quarante-huit-Etudes, coinpos&s
exclusivement pour ceux oui veulent bt preparer pour les

cetebres Etudes de J. B. Gramer. Cah. I. II. k M. 1.—.
— Op. 100. Vingt-cinq Edudes faciles et progressives composees

expresse'ment pour les jeunes e*16ves dout les mains ne
peuvent embrasser l'etendus de l'octave. M. 1.—.

Bolek, Oskar, Op. 58. Drei instructive Sonatinen für das

I Pianoforte mit Angabe des Fingersatzes und Vermeidung
von Octaven-Spannung. No. 1 M. 1.25. No. 2. 3 a M. 1. .

Brauner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische uebumrsstücke in progressiver Fortschreitung.
4 Hefte M. 1.50.

Burkhardt. S#, Op. 71. Neue theoretisch-praktische Clavier-
schule für den Elementar-Unterrieht mit 200 kleinen Ucbungs-
stücken. Neue siebente Auflage, bearbeitet von Dr. Joh.
Schucht. Brosch. M. 3.—, elegant gebunden M. 4.50,

Doppler, J. H., Op. 125. Orchideen. 25 melodische Uebungs-
stücke für die Jugend, für das Pianoforte. 2 Hefte a
M. 2.75.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke fiii; An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50 Heft II. M. 2.—.
Heft IH. M. 2.50.

Handrock
?
J., Op. 32. Der Clavier-Schüler im ersten Stadium.

Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft L M. 2.-. Heft II. M. 3.-.

— Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte
und linke Hand abwechselnd. Heft I. II. k M. 2.—, com-
plett M. 3.—.

— Ausgabe für die rechte Hand allein Heft I M. 2.—.

„ , linke „ „ , II M. 2.—.
— Op. 100. Fünfzig melodisch - technische Clavieretuden für

die reohte und linke Hand abwechselnd. Heft 1. 3 a
M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Ausgabe A. Etüden fllr die rechte Hand allein. Heft 1—3
ä Bf. 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Ausgabe B. Etüden für die linke Hand allein. Heft 1—3
a M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Sonatinen-Album. (Enthält Op. 59, 66% 73, 74, 86, 87.)

Henkel, Heinr., Op. 15. Instructive Ciavierstücke angehender
mittlerer Schwierigkeit. Mit einem Vorwort. Heft 2 k
M. 2.30.

Henkel, Heinr« , Op. 45. Zwei instructive Sonatinen für das

Ciavier. Zur Bildung des rhythmischen Gefühles, der Tact-
eintheilung und des Fingersatzes. No. 1. 2 k M. 1.—

.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer
zu den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft 1. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten. Heft IL
56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im Violinschlüssel,

für 2 Hände a Heft M. 1.50.

,
— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Terzen

und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz M. 1.50.

Rössel. L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden zur gründ-
lichen Erlernung des Octaven-Spiels. Heft I., II. k M. 1.50.

Schwalm, Bob., Op. 57. Einhundert Uebungsstücke für Ciavier.

Als Vorbereitung für die Etüden unserer Meister. Heft
1. 4 k M. 1.-.

Struve, A., Op. 40. Vorschule der Harmonisirten Uebungs-
stücke für aas Pianoforte zu 4 Händen. Op. 41 oder Erste

Studien am Pianoforte zu 2 Händen. M. 4.50.

Varrelmann , 6# , Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags rar

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—

,

elegant gebunden M. 4.50.

Viole, Rudolf, Op. 50. Hundert Etüden für das Pianoforte.

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen verseheu
von Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers.

Heft 1. 5. 10 k M. 3.—. Heft 2. 4 ä M. 2.50.

Vogel
}
M., Op. 8.

mit besonderer Berti

Dreissig neue achttactige Uebungsstücke
Berücksichtigung des Ueber- und Unter-

setzens, sowie zur Erlernung der leichtesten musikalischen
Verzierungen für den Ciavierunterricht. M. 1.50.

Winterberger, A., Op. 46. Eine instructive Sonatine für das
Pianoforte mit genauer Angabe des Fingersatzes und des
Pedalgebrauchs. M. 2.—

.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende
Clavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit
genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 k M. 1.25.

Ecole Merina, ******£* c^schuie
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von 3X. usikalien,
musikalischen Schriften etc.

===== Verzeichnisse fgirn.ti». =
2)rurf non ©. ftrenfing in £etn&tfl.
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lanb unb Defterret*), refp. 6 m 25 $f.
ftuftlanb). gürSWitgliebeTbe« Httg.S)eutfd).

fltofttoeretn« gelten ermäßigte greife. —
Jnfertiondgebülcen bie $etitjeile 25 $f.

— Meue

lement nehmen alle $oftämterf 8ud)-
SRufttalien* unb $unfif>anblungen an,

Nu* bei auadrücklicher Ab-
bestellunggllt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern muf? aber bie ©efteflung

erneuert werben.

$<tfe<frtfi
(Begrfinbet 1834 von Hobeti Sdfnmann.)

SSerantmortltdjer SRebacteur: Dr. Jaul Simon. SBcrlag t>on C. -f. Ättl)ttt ttadjfülger in fettig.

Würnbergerfira&e Kr. 27
r Otfe ber ßönigftrafce.

JlMgmcr & (0. in Sonbon.

9. $nUW* ghtiföblg. in SRoSfau.

<Met|«er & 3*#Cff in SBarfäau.

$e*r. £»g in 3^ri4, »afei unb ©tra&burg.

.*? 10.

Dretonbfecf)$jigfler 3a()rgang.

(Banb 92.)

VyfUtbt'föe ©u<$&. in Wmfterbam.

$• $• $ie<$eri in Kem^orf.

jWett ^. $»***** in Sien.

S&. ft JH. 3$r^eÄ in $rag.

3tU)*lt: $ie $^ftoIogie in ber CBefangS * $äbogogif. 9>on Dr. med. ©eorg ©ertljenfon. ßfortfefcung.) — ßouife t*angl)an3-3apl)a. —

-

(Joncertaufffitjrungen in 2eip$ig. — ßorrefponbenjen: 93aben*jBaben , ©erlin, ©otlja, ßonbon, SBien. — geuilleton;

S3ennifd)te8, Ätitifdjer $lnjeiger, Aufführungen. — Mnjeigen.

Die JMwtogte in kr (ftefangB-fakgogik.

JBon Dr. med. Georg Berthenson.

(Sortfefcung.)

Auf Seite 42 beS ©efferi'fc^cn äBerfeS ift biefe anta*

gomftiföe SBecbfeUoirfung jttrifeben ben 3nfpirattonS*9RuSfeln

einerseits unb ben 6jptrationS*9JtuSteln anbererfetts fo

präcis unb naturgetreu betrieben, bab eben biefeS Äapitel

als ein „ßrebo" ber ©efangStecbntf für bie 3ufunft gelten mirb.

3n Str. 32 ber Sfteuen 3eitfcbrift für 2Rufif, bie als

bie örittant^SRummer beS Sßrofeffor 3). t)on Slrnolb ju be*

jeicfcnen tft, — ma$t ftd& ber greife ?JJrofeffor (geboren 1811)

über biefen ©mg* unb ÜKuefeUßampf luftig; er fietyt in

biefem aJtuSfelfampfe ettoaS, toaS tyn ium Sad&en betoegt.

S)er luftige Sßrofeffor öon Slmolb ift ein fanatiföer

Sn^änger beS ©etoefenen in ber ®efangS*$ßäbagogtfi;

für baS ©etoefene giebt aber ber 3ube nicbtS! — S)ie

empirtfd&e ©efang*3Jtett)obe, toie ^toanoff richtig bemerft,

beftnbet fi$ im 3SerfaQ, — „in einem djaotifeben 3uftanbe",
— fo ftebt es in ber oben angeführten mufifalif^en ©fijje

fcon 3nxmoff, — unb bo# nennt er bie ©c&rift 5{Jrofeffor

t)on arnolb
7

^: „$ux 5ßäbagogif ber ©efangefunfl", meiere

in ber „9teuen 3eitf^rift für 9Kuftf" erfc^ien, „intereffant

unb ftreng ttriffenjc^aftlicfc". $ier mufe ber 3Ka6ftab be£

3ntereffanten unö ftreng 2öiffenfd?aftlicben offenbar bem

d?aotif<Sben 3uftanbe ber ©efang$*ipäbagogif entfprec^en.

S)afe biefer ÜKafeftab flein fein mu6, ift jebenfatt^ ni<$t

bie S^ulb eine^ fo talentvollen unb treffli^en Ärititer^

tote 3roanoff, melier fic^ nad^ einem Sßropfjeten umfiebt,

ben er aber ni$t finDet. @r fte^t jtotf^en bem Sßrofeffor

t)on Srnolb, melier als ©mpirifer in ber ©efang^^äba-
gogif baS im Serfall ©te^enbe Dom GtyaoS toieber jum
Seben befdjroören will, unb bem ^rofeffor ©efferi, melier

alt Slationalift in ber ©efang£*$äbagogit nic^t nur ein

geniale^, epo$ema$enbe3 SQBcrf gefd^affen ^at, tpie ber

^rofeffor ber 5ß^ftf fcon Oettingen Behauptet, fonbern f($on

prattifdj bie ^robultioität biefer rationellen 3Wet&obe in ber

SSoBfommen^eit ber 2lu$bilbung ber ©timment^pen feiner

©c^üler betoeift, beren einige Qtoanoff in Italien gehört

^at. —
Slttein Qtoanoff forbert nähere Sefanntfd&aft mit ben

praftif$en Stefultaten ©efferff^er aRet^obe, toeil er nid^t

nur ftdi? felbft, fonbern au($ ben ^rofeffor Don Oettingen

ni($t für bered^ttgt bält, ein grünbli^eS, ftreng »iffenfebaft*

liebes Urtbeil über ©efferi'S SKetbobe auSjufpred&en, ba fold^

ein Urteil nur ein ©pecialift in ber Sß^jtologie auSfpre($en

fönne.

©agegen ift fein p&onetifdfjer ©egner mit ©elabrt^eit

auSgerüftet unb ergebt ein 3etergef($rei, toeil ber Saucb*
muSfel 3nfpirationS*2RuSfel genannt toirb feitenS ©efferi'S

!

2Bie id^ oben auSeinanbergefe^t ^abe unb an biefer Stelle

auSbrüdflid^ betonen toifl, ift bie ©efangSmed^anif eine @e*
fammt*2lrbett beS ganjen, baju gehörigen elaftifc^en ©^fternS,

tt>eld&eS unter bem föinftuffe ber antagoniftifeben 2Be<bfelnrirfung

ber TOuSfeln ftebt, bie ju gleicher 3eit als SeitungSorgane für

ben menfd&licben SBillen ju betrauten finb. 5)te ©efangS*
me^anif fommt nur bann jur üollfommenen ©ntttridfelung,

reip. jur vollen @nergie'3leu6erung, toenn bie aettöe Äraft

bis jur maximalen güHe in ben 3RuSfeln aufgefpei^ert

toirb, benn eS fcartbelt fid^ um ben SBeg refp. bie 2) au er

beS ©efangeS, — benn nrie befannt ift bie Slrbeit ein 5ßro«

buft ber Äraft unb beS jurüdfgelegten SBegeS, — folglich

muffen bie ÜKuSfeln für ben 3uftanb ber böcbften (Spannung
vorbereitet toerben, e^e ein rationeller ©efang in'S SBerf

gefefct toerben fann; — nur von einem rationellen ©efange

ift £ier bie Siebe.

S)er in feinem ganjen Umfange betrachtete ©efang*

Apparat fammt bem baju gehörigen äRuSfelfoftem ift in
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brci fiberemanbergelagerten SRegionen concentrirt, meiere i<$

Stodtmerfe nennen möchte. — S)a« untere Stocfmerf mufc
ai« gunbament betrautet »erben, al« fefte ©tüfce für bie

oberen Stodtmerfe bienen. 3U biefem fttotdt muffen bie

Vaucbmu«feln, mel$e bei gemiffen ammalifd&en gunftionen
be« Unterleiber bie mecfcamfc&e SBirfung ber Vaucfcpreffung

ausüben, in fiarfer unb tangbauernber (Sontraction t>er*

meilen; einerfeit« au« bem med&amfd&en ©runbe, um bem
ganjen ®efang««3lpparate eine fefte ©tüfce ju geben unb
anbererfett« au« bem afufiifd&en ©runbe, um bie gortleitung

ber ©ttmmtribratton ju begünftigen. ^elmbolfc mar ber

erfte, melcber bie Vibration be« contrabirten 2)tu«fel«

efpertmenieH gejeigt &at am ffaumu«fel, mo er bie 3afcl

ber Vibrationen bt« auf 19 pro ©efunbe befiimmt &at.

@rfi bann, — unb ba« ifi mistig ju bemerfen, —
menn ba« gunbament be« ®efammt*2lpparate« in maximaler,
langbauernber ßontraftion öermeilen fann, fann bie üotte

tiefe, fräftige unb ^eilfame ätymung ju Stanbe fommen:
bie respiratio alta, meld&e tief unb fräftig fein mufe, um
bog majimale Volumen ber auftmaffe, ber vitalen (Sapacität

ber Sunge entfpredjjenb , am längfien behalten ju fönnen,

unb babei au# bie 8ungen*Ventilation am öollfiänbtgfien

au«jufiben im Stanbe ju fein.

S)ie Vaucfcmu«feln, behaupten mir, fönnen nur bann
tyre ganje JhafcSeiftung entfalten, menn fte in antagoniftifd&e

a3e$fei=2Birfung mit bem 3mergfett*üKu«fel treten; bei ber

©efammtarbeit in ber ©efang«*$robuftion fteigt alfo bie

Gontractton beiber, foeben genannter 9Wu«fel*2Raffen , bi«

jum ÜRajimum, ber Vaudjjraum mirb Don aßen ©etten

auf«$öcbfie jufammengebrüdtt, ber JBaucb alfo jum SDlinimum

feine« Umfange« rebucirt. auf biefer fefien VaR« fte^t bie

aniagonifiifdje SBecbfeltoirfung aller ben Vrufiforb ermeiternber

Vruftmu«feln unb benfelben in bie §öbe jie&enben §al«*

muSfeln; bie Sunge füllt ben auf« §öcbfte crlpeiterten Vruft--

raum fcottfiänbig ; ber Don aufcen burdj bie 2Ru«felarbeit

entfiebenbe S)rudt ber Vruflmänbe übt auf bie Sunge einen

toollfommen gletd&mäfjigen SDrudt au«, unb mirb bur<$ eben

fo gleicbmä&igen ©egenbrud ber in ber Sunge angehäuften

Suftmaffe unterftüfct.

S)iefer &ö#te @pannung«*3ujtanb im jmetten ©tod*

toert be« gefammten ©ingapparat«, öorau«gefe$t, bafe bie

©timmrifce gefdjjloffen ifi, fann bi« 2 SRinuten bauern.

Vemeije bafür geben ni^t nur aufcerorbentlicty fräftige ©änger,

fonbern audj, toie befannt, bie profeffionellen Sauger. S)iefer

$ö$fie ©pannung«*3uftanb ber 2ltbem*2Berfjeuge ift ber

&u«gang«*$unft be« 2lt&mung«*Vorgange« beim rationellen

Vortrag be« ©efange«. Sefanntlidj befielt bie Sttbmung
au^ jtoei Momenten : au« bem Qnfpirium unb bem ®yfpirium,
meldje bur# ein Vebürfni&, bie Suftmaffe in ber Sunge ju

med&feln, entfielen. 2)abei füllen mir ba« ©e&aglicfce mit

bem eintritt frifefcer Suftmaffen bei jeber ^nfpiration, —
meiere alfo befiimmenb für bie gemöbnltcbe üitale Slt^mung

ifi, unb bei SBeitem me&r beftimmenb für bie fünfilid&e,

potenjirte Ätymung mäfcrenb be« ©efang«* Vortrage« ju

betrauten ifi, — me<$amf$ au«gebrüdt Reifet bie«: bie

©inat^mung entfprid^t ber potentiellen Energie, bie Slu«*

at^mung ber finetifd^en Energie; toenn mir biefen 3uf*ani)

noeb beutlic^er au«brücfen motten, fo fagen mir jufolge ber

Vuttenfiebffd&en ©pannung«*2:^eorie : bie Spannung
ber 3U$mung«*2Ber!jeuge entfprtcbt ber ginat^mung unb
bie © n t * Spannung ber 81 u « * ätljmung. S)ie Spannung
refp. (Sinat^mung ifi bur$ ein gefammelte« ftapital refp.

burefc bie aufgefpeic^erte Äraft borftellbar, bie @nt*Spannung
refp. au«at^mung bebeutet bie Hu«gabe biefe« Äapital« in

fleiner 3Rünje, refp. bie Abgabe ber aufgefpeid&erten Äraft

in fleinen SDofen. Veim ©efang«oortrag mufe man nur
baran benfen, einmöglicbfigrofee« Äapital ju f

ammein,
unb mit gröfetmöglid^fier Oeconomie baffelbe

au«jugeben, — unb rnufe bie 2lu«gabe auf bie fcoll*

fommenfte SEBeife regulirt merben, um in einer 3*itein&eü

nur fo tnel au«jugeben, mie notbmenbig ifi.

©iefe Äunfi mufe erfi erlernt merben, bi« bie 3leguUrung

ber Äraftau«gabe automatifdb gcf<^ic^t r
unb ju biefem 3^«^c

mufe man ba« 3Ru«felgefübl ber bei berSlt^mung beteiligten

ÜJlu«feln fid^ jum Vemufetfein bringen, — ber Sänger mufe
in jebem gegebenen Slugenblidfe füblen, meldte SKu^feln in

2;^ätigfeit treten, mufe ben ©rab i^rer Spannung, fo ttrie

bie fleinften Vrucbt^eile tyrer ©nt^Spannung im ®efü^l
^aben.

Sefferi f)at feiner ÜRet^obe ber 2U$mung$*@pmnafitf

eine ©ntbedung ju ©runbe gelegt, beren Sragmeite nur
ber ju preifen im Stanbe ifi, meld&er begreift, ma« ejacte

forfc^ung ift; mit matbematifd&er ©enauigfeit fann Sefferi
7

«

ormel gemeffen unb in $a\)Un au«gebrüdtt merben, unb
e« fcanbelt fi^ babei um eine (Sntbedung, meldte un« jeigt,

bafe jmifd^en Sungen*6apacität, at^mung«bauer, Äörper*

©ntmidelung unb Äörpermacb«t^um ein Ver^ältnife eyifiirt,

meldte« einem beftimmten ©efe^e entfpri^t, ba« un« mit

@£att&eit jur Vefttmmung ber Stimmtppen unb SRegifier-

umfang beim ftörpermad>«tbum fü^rt.

(©c^lu& folgt.)

Couife £an$aM'3ay\)a.

Slm 2. Februar biefe« Qa^re« feierte grau Souife
ßang$an«-3(ap&a ju 333ie«baben in bemunberung«*
mürbtger geiftiger griffe unb bejiem förperli($em SEBo^lfein

i^ren 70. ®eburt«tag.

Ueber jmei Qa^rje^nte in fiiller 3urüdgejogen^eit t>on

bem öffentlichen SRuftfleben mit feinem fieberhaft üormärt«

fcafienbem treiben in bem frönen ,,beutf4>en SWijja" toeilenb,

mag i^r -Kante al« üorjüglid&e 5ßianifiin unferem fc&nefl*

lebigen ©ef^led^t mebr nur oom $ören4agen befannt fein.

S5afür merben tyre ge^altüollen, ©eifi, ^^antafie unb feinften

Scbön^eit«ftnn befunbenben ©ompofitionen in meiten Äreifen

©ingang gefunben unb bort ba« Sntereffe für bie üometyn
begabte ßomponiftin gemedtt &aben.

SMögen bie na^folgenben 3^i^w zw™ lurjen Abriß
be« Seben«* unb ®ntmi(flung«gaiige« ber ftünfilerin geben.

3u Hamburg 1826 geboren, befunbete ba« lebhafte

Äinb in jarteftem Sllter bereit« eine fo aufeerorbentli^e

Vegabung für üKufif unb mad^te, nac^bem i^m auf in*

fiänbige« Vitten Glaüierunterric^t erteilt morben mar, fo

rafd&e gortfd^ritte, bag e« bereit« mit feinem 8. Qafcre bureb

feine tec^nif^en Seiftungen, mie bureb eine erftaunlic^e

gertigfeil im prima vista - lefen bie Sttufmerffamfeit ber

Hamburger mufifalif^en Äreife auf fi<$ jog. Valb legte

bie Äleine auc^ öffentliche groben tyre« Talent« in einigen

aBo^lt^ätigfeit«concerten ab. Später fanb fie ©elegen$eit

am bänifeben Äönigö^ofe unb burc^ ©raf SBJopna'« 9Ser=

mittelung aueb &or bem Äönige Don ©darneben (1836)
ju fpielen.

S)iefe aufeerorbentli^en (Srfolge unb Anfänge }u

einer glänjenben Äünftlerlaufba^n energif^ au«jubeuten

unb meiter ju »erfolgen, gefiatteten bie firengen, üielfacb

etma« eng^erjigen unb überängstlichen änfe^auungen unb
©runbfä^e ibrer etyrfamen Hamburger ftaufmann«familie

nic^t. So lag ba« ganj in SWufif lebenbe unb mebenbe
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junge SWäbd&en jahrelang tyrett prfoaten ©tubien in Glatrier*

fpief unb 2#eorie ob unb ermarb ft# eine umfaffenbe

mu(Ualtfd^c 8ilbung bei ben angefeilten Hamburger SEon*

fflnfllern 2Ba&renborf unb ©runb.
$n tiefe 3eit fällt auä) tyr häufiger freunbfc&aftlid&er

Ü5erte&r mit 3oty. 33ratym$, beffen tyo&e ©ebeutung i&re

impulfioc Jlünfilernatur fdjon ju toürbigen mufete, beüor

no# 9tob. Scfcumann'S glänjenber ©eleitSbrief bie muftfalifd&e

Seit auf biefed ©enie aufmerffam gemalt $atte.

gnblicfc gematteten es bie aSer&ältmffe, Souife Sjiap&a'S

fierjenStounfdj, fic^ ganj ber Äunfi ju toibmen, auSjufübren.

3&re Sere&rung für 9tob. Schumann, ber Stuf 6lara

Scfcumann'S als SBirtuofin unb ße&rerin führten fie im
3a&re 1853 naefc 5)üjfelborf, too fie in SrabmS, SUbert

SDietricfc unb ben bamaligen ßoncertmetfler beS ftäbtif^en

2$eaterS SB. SangfcanS, i&ren fpäteren ©atten, ben fie

bereits in ^Berlin fennen gelernt fcatte, einen fünfUerifcfc an*

regenben Umgang fanb. SRacb ber 1858 erfolgten Ser&eirat&ung

berbrad&te fte nod> jtoet Qa^re in 2)üffelborf unb jog bann
nad) Hamburg. 1863 überftebelte baS Äünßlerpaar nad&

$aris, mo ?ic& tym balb bie uorne&mfien mufifaltfd&en

ffreife anfd&loffen. 3n ben glänjenbften muftfalifd&en Salons
ber Seine&auptflabt, ttrie bei ben regelmä&igen S)ienStagS*

foir&n im eigenen £aufe ermarb fi$ bie geift« unb tempera*

mentoolle paniflin als Sirtuofin, mie als meifter^afte

Äammermuftffpielerin balb einen 3lamtn in ber ^artfer

Runftroelt. ©er fünfilcrifcfce unb freunbfäaftltd&e SJerfe&r

mit SWabame ©jar&ab^ (SBilbelmine ftlauS), ben

gamilien S)amte, SSiftor SHlber, Satnt^SaenS,
©eüaert, ÜWme. Sßucarb u. f. tt>., fotoie bie Segeg*
nungen mit Serlioj, 6t. geller, SRoffini u, 81.

gefalteten bie 3a&re beS Sßarifer Aufenthaltes tootyl mit
ju ber inteTeffantefien unb anregenbfien Sßeriobe tyrer

üünjilerlaufba&n.

5Die immer fiärfer ju ütterarifd&er unb mufttyiflortfd&er

Jfcätigfeit fcinbrängenbe ßigenart beS fpäter aud) auf biefen

Sebieten efcrenüoU betannt geworbenen ©atten, führte baS
S&epaar im Qa^re 1869 lieber nad& 2)eutfc&lanb jurücf,

unb jtoar junäd&ft naefc ^eibelberg , too 2B. Sang&anS
bie ptylofopbifdje S)octorroürbe ertoarb. S)ann ipurbe SBerlin

jum enbgiltigen SBo&nfifce auSerfe&en, too bie freunbf$aft*

li^en Regierungen ju bem funftfinnigen £aufe SRenbelSfofcn

unb ber Serfebr mit ffünfllergröfcen mieQoac^im, Süloto u. 31.

bie SJer&ältniffe ä^nlic^ angenehm unb in&altrei<$ toie früher

in $arte gefialteten.

Seiber betüog ber ©efunb^eitejufianb beS ^od^begabten

älteften Sohnes SBil^elm bie beforgte TOutter balb, mit tym
baS milbe ftlima ber Sfttoiera aufjufuc^en. 3n ÜRentone

unb Sflijja betätigte grau fiang^ans bann auc^ mieber

in üerfc^iebenen Koncerten i^re ftünfilerfc^aft unb tourbe

in furjer 3eit bie gefud^tefie Setyrmeiflerin ber beften Äreife.

3m$erbfi 1874 na^m grau Sang ^ans tyren bauernben

Sufent^alt in 2Bie3baben, tt)0 fie fxd^ in öffentlichen unb
^riüatfreifen noc^ eifrig fünftlerifd^ betätigte. S)ie ÜKit^

toirfung in ben großen „ÄöminifirationSconcerten" ber

ftäbttfeben SurDireftion, im w 9Serein ber Äünfller unb Äunft*

freunbe" u. a. (Soncerten — , fomie gelegentlid^e ©oncert*

reifen nac^ ftöln u. f. m. begrünbeten au# bort in Salbe
ba« grofee Slnfe^en ber au4) als treffliche Seherin gefebäßten

^ianifiin, bie &eute no$ mit jugenblidber Segeifterung unb

griffe §u toirfen üermö^te, toenn nic^t ein ©e^örleiben

^r bie öffentliche Ausübung i^rcS SerufeS erf^toerte. 6o
^aben nur no^ fleinere greunbeSfreife bie greube unb ben

tyrem meiper^aften Spiele ju lauften unb bie

ftraft ber Sluffaffung, »ie baS immenfe ©ebäd&tnife ber

geiftooUen, ^od^gebilbeten grau bemunbem ju fönnen.

©ine fo äufeerft rege, burd& grünblid^fte Stubien unb
feinfühlige ©elbftfritif gereifte 3latur, ^at es fid& grau
Sang^anS an Mos auSübenber Äunfi nid^t genügen Iaffen

tonnen. (Sine flattlid^e Slnjabl in S)rudf erfd^ienener SEßerle

legen au# bon i^rem frönen, üome^men f<$öpferif$en Talent

rü^mlicbeS 3eugnife ab. Son ben feinftnnigen, burd& treffe

lidjen, toirfungSoollem Sonfa^ tüchtigen Spielern eine ebenfo

banfbare als tntereffante aufgäbe bietenben Slatnerfiüdten

feien in erfter Steige bie e^t poetifefe empfunbene ©arcarole
„%m Eerefio^ (Dp. 23.), bie „Sicütenne" (Dp. 22), ba$
grajiöS betoegte ^^reflo" (Dp. 29.), ber HebenStoürbige

„Sänbler" (Dp. 32.), bie effeftüoHe ^Danse Ghierriere«,

„©aüotte" unb w2Renuett
w

(Dp. 28.), bann bie trefflieben

Jranffriptionen beS bekannten w @cberjo
Ä au$ bem ©Sbur«

quartett fcon S^erubini, ber ©artenfeene avß ©olbmarfS

„ Königin öon Sabaw unb „ Soges @rjä^lung4J aus „Styein*

golb" üon SR. SBagner ermähnt.

©ine Steige Sieber^efte befunben fc&öne, natürlid{>

flie§enbe erfinbungSgabe, unb feines poetifc&eS erfaffen beS

©timmungSge^alteS jebeS einzelnen ©ebid^teS. 3Rit gleicher

©ic^er^eit üerfte^t es bie Somponiflin fcier emfte unD fro^»

bemegte, träumerifd&e unb leibenfd^aft bur^glü^te %ünt an-

juf^lagen. Sollten toir einige unferer Siebünge aus biefem

Sieberfreife aufjagen, fo toären es etwa bie folgenben:

baS fiimmungSüoHe „6ommema$tw
(aus Dp. 24, „fünf

©efänge" bei fta&ut in Seipjiq), baS leibenf^aftlid^ betoegte

:

„es rauben ©ebanfen ben ©d>Iaf mir" (Dp. 26, Stifter

unb ^opf, §aHe a. 6.), baS jarte eigenartige „SBiegen*

lieb ber 5Karia" (ebenbafelbfi) unb bie beiben tief em»

pfunbenen Sieber: ^üftic&t me^r" unb „3n ©einer Stimme"
(Dp. 30); bann bie einfach innige SBeifen anfd&lagenben

gtaebbic^tungen ^\)\L greptag'fd^er Sefte, fottrie mSommer*
abenb" aus Dp. 33, unb bie „brei ©ebicfcte" obn §fr.

SRoeber (Dp. 34.), — cor Allem baS ebel ernfjte „SRirmana"
— (jämmtlid^ bei 3;

©d^ubert^ & So. in Seipjig erfd^ienen).

33on 6ompofitionen für Slamer mit anberen ^nftru»

menten märe eine in fein melobifd&en Sinien gehaltene

banfbare w 3Siolinromanje" unb ein £eft üome^mer SSor*

tragSftüdfe für 6eHo anjufü^ren.

ffiir fc^üefeen unfere Sfijje mit bem SBunfd&e, bag

es ber an allen gortfd&ritten unferer Äunfi, fomie an ben

als ed&t erfannten Sejirebungen jebeS einjelnen ben regfien

2lntfceÜ ne(;menben ^wbilarin vergönnt fei, un^ noc^ mit

fielen neuen frönen Slüten i^reS SalentS ju erfreuen.

Cottcertauffü^nmgen in f,eijijig.

fünfte* Sonccrt be« ÖiÄjtocrein«. Ucbct ©tegfrieb

Sagner, in beffeu $änben bie Seitung bed le|ten Si*gtttcrcinÄ-

concerted geruht, ift nur ju mteberljolen , bob er al« Dirigent

aufeergcwö^nltcöe JBegobung oerrät^ unb jtoeifeUoS einen flrengen

aWofeftab üerträgt.

Ueber feine Äuffaffung Don ©eetftouen« adjtcr ©nm^^onie

lägt fi4 aQerbingd in mantben fünften ftretten ; n>enn au4 fo*

©eftreben an ft$ löblich ift, bie jweiten Sternen ber »Uegrofäge

möglidjft audbrucfdüoQ berau&&uf)cben, fo bleibt bod) ba« jebefimal

beliebte übertreibenbe 9litarbanbo Don Uebel; neuerbingd finb benn

aud) bie SRubatobirigenten, bie man eine 3«it lang bid ju ben

Sternen er&ob, ert^eblid} im greife gefallen. S)a« Ättegretto bägte

bei entfebieben überftür^tem ßei^ntag alle gffin^eit ber (Statte ein:

mad ein oom Fimmel bcruntergefallene« SBunber oon $au$ au«

ift, na§m ^ier bie ®eftalt eine« tänbelnben ©ifworteÄ an; ju breit
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war ba« Sßenuett genommen unb Diel ju fdjarf bic Stccentuation

geroiffcr ©teilen in ben trompeten unb Römern; ber gemütbficbe

©runbton blieb oermifebt.

©iel überjeugenber wirfte bie frifdje.Siebergabe be« „Weiftcr»
finger-SBorfptel« unb bcr „gretfebüfc"* Ouoerture, bei ber man

im 9lbagio affcrbing« jwel obrenbelcibigenbe ^erfebcn ber F*$örner

mit in ben $auf &u nehmen ^atte.

3um ctften SRale führte Siegfrieb fi<6 ein al« (Sompontft,

unbamarmit einer fnmpbomfcben 3)td)tung nad) ©djtller'd 2)i(btung

„@e$nfud)t" («dj, au« bUfc« £bale« ©runben). 3>a e« fieb &ter

um einen erften SBerfud) ljanbelt, barf bcr (Somponift wie jebec

anbere Neuling, ber fid) auf «ne Altena wagt, roo er Dörfer nod)

niebt bie eigene Äraft erprobt batte, auf freunbltcben Bntbeil rennen

Unfer publicum folgte benn aueb mit Slufmerffamreit ber neuen

©penbe unb nabm fie fo moblwoffcnb auf, wie fie e« gewifj oerbient.

9Tud» wenn ber £djöpfcr ber „^ebnfuebt" nidjt ber Sobn eine* ber

größten SWeifter be« neunzehnten 3abrbunbert« märe, mü&tc man
für He ftcb intereffiren : e« r>at immer ettoa« auf fid), wenn 3«nanb,

ber compofitorifd) gefdjwtegen, eine« Sage« fogleicb mit einer forn*

pljonifcben 2)id)tung ^eraudrüdt!

9Ran barf fie meine« (graebten« feine«weg« unterfebäfcen,

»eil ba« in ibr erficbtlidje fyobe ©treben unb eine bi«weilen wobl-

tbuenbe fällbare &u«brucf«wärme auf äffe ftäffe in*« ©emiebt fallen,

anbererfeit» wteber liegt nid)t ber geringfte ©runb oor, fte $u übcr-

febäjien, weil eine (täftigere ©pur oon <£rfutbung«inbiolbuclität

nirgenb« ju entbeefen ift unb bie cnfrgifcben 3üge, bic ©ebaffen«weife

feine« tteter« unb ber eytattfebe ©efüljiöfcbwung feine« ©ro&oatcr«

(ßi«jt) ben ftern, bie ®ffenj be« QJanjcn bilben. Smmerbm miffen

iin^elbeiten, $. ©. ber erwartung«üoffe Anfang unb ber in mächtigen

äfleffingaecorben einberfebreitenbe ©dilufj, un« ju feffeln, wäbrenb

in ber (£ntwidelung«form aQerbing« noeb febr bie unfidjer umber*

tappenbe §anb be« Neuling« &u oerfpüren ift. Ob man auf biefen

ßerfueb bin ftd) nod) ©rofje« oon ©iegfrieb« fd)öpferifd)cm Talent

oerfptecben barf? $te 3eit ber Sunber ift nod) niebt oorüber, unb

fo emppeblt e« ftd), mit ber ^Beantwortung ber grage noeb bi« auf

Seitere« ju märten.

lieber bai üWeifteripiel ©ernbarb ©taoenbagen'«, be«

Seimarifcben ftofplantfteu unb §ofcapeffmeifter«, mar unfere $örer*

fdjaft wieberum bodjcntyicft; ber „£obtentan$", btefe im ©runb*

tbema wie mit Sßofaunen be« jüngften ©erlebte« erfdjaffcnbe
, geift-

fprütjenbe Umfcbreibung be« ,dies irae* (einft eine ber fübnften

Ärafttbaten oon grl. 3Rart$a 8Rem;mert), ba« in ber Äitdje auf

ber Orgel nidjt minber mhffame unb meibeooffe @timmung«bilb

lo sposalizio (nad) töapbael« ©emälbe), oor Siflem aber v 3)er

beilige granci«cu« auf ben SBogcn febreitenb" (im

^aa(e ©lüt^ner r)atte mit biefem Stüc! Sranj ßiöjt oor etwa

gwanjig gabren fieb in einer wabrbaft majeftätifdjen ftünftlerfa^aft

gezeigt, bie jebem ber bamaligen ^)orer unoergeglid) bleiben wirb),

trug er mit fotdjer b'nrei&enben ©röfee be« ?lu«brucf« unb ber

©irtuoptät oor, baft i^m, auf ben ftürmifa^en 3ubel be« publicum«

^in, gar niebt« weiter übrig blieb, al« &u einer 3"gabe fitb ju oer-

fteben. £ro$ einiger SSerfeben oerbient bie Haltung ber b e r ft ä r 1 1 e n

Capelte ber 134er alle Wnerfennung. ©iegfrieb ©agner
würbe lebbaft bejubelt unb mit einem mächtigen i'orbcerfranj au«-

gejeidjnd. 2)ie SUbertbafle war gän^Iid) au«oerfauft.

(Soncert oon grl. (Jlara ^olfdjer im^otet be^ruffe.

Unter äffen ben jablrcicben 2iebcrfträugeu, bie im Saufe be«

SBinter« balb r>ier, balb bo-t überreicht würben, $eia^neten p«b bie

tmifdjen ©penben bei gefa^äpten (Soncettfängerin grl. ttlara ^ o 1 f d) c r

öorgeftern bureb befonberen 9?eij unb 9Wannigfaltigfeit auö. 2)ie

im ©aale ©otcl be $ruffe aufeerorbcntltcb ftarf erfc^ienene

$örerfd)aft banfte bcr Äünftlerin, bie mit freubigem ©eifaff«gru6

empfangen worben, nad) jeber ©abe mit langanbattenbem ftpplau«

3Bar febon bie Sieberwabi, inbem fie nia^t weiter al« bi« auf

©djubert jurücfgriff, bafür aber toon ben „92euen" unb 97eueften

freunblid) 9?otij na^m, planüofl unb glücfiid) infofern, al« fie einen

fet)r weiten ©timmungSbejirf in ftd) fdjlofc, fo erwie« fia^ 5tl.

^olfa^er in ber 3)urdjfübrung ibre« Programme« al« eine Äu«-

erwäblte. @« ift fa^wer ju entfdjeiben, auf welkem ©ebiete fie

glän^enber geftegt, ob in ben ©efängen t>on oorwiegenb fentimentaler

gärbung wie in ber „Mlten fiiebe" t>on 3ob. ©rabm« (ber fte

fpäter al« 8uÖa&* D »c fdjwftrmerifd) aufjau^enbe ^©rüne Siebe"

beffelben (Somponiften folgen lieg), ober aber in ben cbarafterooffen,

tiefau«bolenbeu oon 9iob. Hermann wÄm leua^tenben ©ommer*
morgen" unb „Tim Ärcujweg" ober bem naioen „SBo§in?" unb bem

bübfdjen „Siegenlicb'
1 oon ^artb«n!

föie fteber traf fie in ,.2>tc ©orfiebtige" oon 3»cienrei«

bie r>eitere $oinle! ittaturwabr, in jeber 9^ote be« Gbaracter« ber

Sompofition eingebent fang fie oon ©rieg ba« cntjücfenbe wPrimula

veris" unb „2)ie braunen Äugen"; oon 9teinede ba« oon jarter

3ronie bura^bauebte „Suftf*lo6" unb ba« liebliche „SWaiiieb". 9lacb

8eite ber Entfaltung inntgfter ^cr^en«tdne enang fte ftö m^
aWenbel«fobn'« „Siebling«plätcben

/<
entfdjteben einen ^auptprei«:

Sa« fte fonft noeb bot, oon $erm. Qumpt (ba« gar lieblicbe

„©tänbcben'O, oon $. Umlauft (ba« freunblicb anfpreeftenbe

„gfrübiingölieb"), ©djumann'« „grübling«nacbt", *fle« fdjlug

jünbenb ein.

2)er ©iolinift §crr (Soncertmeifter ©eermann gewann ftcr)

gleidjfaff« jablreicbe ©nmpat^ien. ®r will niebt fo febr al« 58 ir»

tuo« ©ewunberrung erregen al« Obr unb ^erj be« $örer« be»

friebigen mit febönem, ooffem, reidjer ©mpftnbung entftrömenbem

Xon unb einer golbreinen 9Sortrag«weife. 2)ie „^iegfrieb • ^ara»

Pbtafe", bie melobiöfe unb oon einer ed)ten Smpftnbung getragene

„5 r a g e" oon (£urt ©teffen, © p o b r « uuoergönglicbe« „Änbante"

au« bem 9 ßoncert, „Ungarifa> Seifen" oon 9?ad)£$ (al« fturmifcb

oerlangte 3u a&c DOt cr oon ©rieg „Soloa/d ifieb"), „Äir" oon

33 ad), „föomanje' oon ©oenbfen unb „grübling«lieb" oon

©rieg*©ecrmann erbraebten für bie (Sbelart unb Äu«reife feiner

fiünftlcrfdjaft bie febönften öeweife.

Eingeleitet botte ben s2lbeub 9robect ftabn« Edur-£rio;
burd) ben (£ o m p o n i ft e n (einen gebiegenen fattelfeften $ i a n i ft c n),

bie §erreit Jöeermann unb ©djrattenbolj (ber al« ötolon-
cellift überall ftd) f*d)er unb mannhaft bebauptete) ju erfreulieber

©eltung gebradjt, fam ber $oeftegebalt ber 9eeubeit affentbalbcn ^u

feinem 9ted)t.

günfte&ammermufif. 3)ie in ba« Programm aufgenommene

92eubeit: Fmoll-^rto für ^ianoforte, SSioline, ^iolonceff oon

Saltber 2ampe. einem jungen einbeimifeben Xontünftler, bielt oon

Anfang bi« (Snbe bic ^örerfebaft in ©pannung; fpricfy boeb au«

bem Serfe eine fo oornebme, eble Xalentricbtung unb ein edjter

feböpferi jeber 2)rang, bem man aud) ba niebt Sdjtung oerfagen fann,

wo fid) in ben 3bcen ein ftarfer weltfd)mcrjlidjer 3^9» ei« gewalt*

famer vßeffimi«mu«, t)\t unb ba wobl aueb eine teebnifebe Unbebolfen»

beit in ber 53crwertbung be« oerfügbaren Snftrumentalapparate«

füblbar maebt. Senn ftrabm« ber Seitftern ift, ju bem ber dorn*

ponift gläubig aufblicft, fo ift ba« fein Vergeben unb tbeiiwcife wobl

mit au« bem ©tubiengang ju erflären, ben ßampe feitber cinge-

balten. ?lm beften wirft bcr erftc Sa^; c« beefen ftcb in ibm er»

freulieb Sonn unb Qnljalt; ber langfantc ©a^ öerliert ftcb leibet in

afebgraue Reflexionen, in Ginjclbeitcn tntereffant giebt ftcb ^
^djerjo unb ebenfo ba^ finale. 2)ic oorjüglid)c 51u«fübrung bureb

^etrn griebbeig au« granffurt a. Wft. (ein jebr feuriger, geifl*

belebter $ianift) unb unfere mit ooffem (Sntbufia«mu« in bic Wcubeit

fieb oerfenfenben Ferren $ilf unb Älengel fieberte bem £rio

großen, wobioerbienten Erfolg.

S3eetboOen
T

« A dur * Ouartett (au« op. 18) jur Eröffnung
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©(Hubert'« (erringe«, nur etwa« gu breit au«gefponnene«

tft Gdur (au« bem 9tod)la&) am @d)lufj fanben banf ber

raH entgfidenben IBiebergabe burd) bie Ferren $ilf, ©ecter

©enoffcn ftürmifcben Beifall.

«oncert ber 8eij>gtger Siebertafel, JBor fefcr ftarfet

Snljdrerfdjaft gab bor Äurgem Vormittag« bei ©onoranb bie

Ätebertafel unter ©errn Dr- ?a«I Älcngef« enrfdrfebener,

gielfidjerer Leitung ein Concert, ba« eine güfle mertböofler Soli
mtb d bor Jpenben in erfrifdjenber Äbwedjfelung barbot unb nad) atten

Äicbtungen (in Don einem oottbefriebigenben (Gelingen begleitet mar.

9ta$ ber febwungootten Slußfiibrung ber „SR ug ©la«"'Ouoer*
rare burd) bie aud) in ben fpäteren Begleitungen fe(r tücbtig befteljenbe

Sonette be« 107. Regiment» braute bie „ Sieb er ta fei" ba«

fmnifle„grfil)llng«ncfr
<

't>onÄ. @olbmart(oon ©errn Dr. «ßaui

Älenßel fo glütflid) unb einbrudöerböbenb orebeftrirt, ba& man wobl

wünfdjen barf, e« möd)te fortaft biefe gaffung allgemeine Verbreitung

fraben), fomie ©ebumann'« „SBai blieb" (au* ber „fflofe Pilger«

fabrt") unter bemfelben ftarfen ©eifatt gu ©eljör wie brei gum
erften SWal oorgefü&rte Sfjöre a capella oon gfr. $egar
C3rübling«morgen"), ©uft. SBoljlgemutb „©ommer unb Sinter",

öernftarb «ogel G,$etmatb«ruf"). 8ud) in ber effeftootten <§cene

oon Sof. ©rambaaV» „Sorelen", beren Xitelfrelbin grl. Slbrtenne

0«borne muftergiltig ttriebergab, nadjbem fie bereit« in brei

fiebern öon ©rieg 0,34 Hebe bid)"), $aul Älengel (,,$tc »er-

laffene", eine burd) ergreifenbe ©ttmmung«tiefe auftgegeiebnete £om-
pofttion) unb ffleiebarbt („$a« fiöfegelb") bei oorgüglicber $i«-

Dofttion ifjr Talent in ba« glängenbfre Siebt gefteflt unb auf ftürmtfebe«

«erlangen gu einer 3ugabe fi$ öerftanben, mar bie „SHcbertafel*'

oom beften ©ifer befeeit unb ba« forgfame ©tubium, ba« ft# in

jeber Kummer bemerfbar machte, fat) fid) oom erfrcuiidjen ©elingen

nad) tBunfd) belohnt. ©lü(f auf §u folcben ©rrungenfebaften!

S)ie mit blenbenbem ©lange unb au«brud«ootter geinljeit bor«

getragene <£oncertj>ljantafiefür£arfe braebte bem oortrefflieben

Sfrtnofen, $errn @noer, 3Jlitglieb be« Sweater* unb ©emanbljau««

onWter«, biefelben $ulbigungen ein toie bie SSiolinfoli bem
$errn Subw. Saubocf, ber bad getjalteble Äbagio au« bem

Joffentltcb balb im $rud erfdjeinenben (Eoncert oon 3ul. SJcajor

ebenfo !langfd)ön unb Wofjlfcbattirt gu ©e&ör braute wie bad unoer«

gleid)iid)e ©poljr'fdje ^bagio unb bie jünbenbc „Tarantella"
bon ©an«eitt

f
bie gleichfalls eine 3ugabe i^m abforberte unb ju

neuem 3ubel «nlafe gab. Prof. Bernhard Vogel.

3)a« fttoeite Abonnement« • (Jonccrt, toeldp« ^erc

Wurifbir. Serner in ber ebangelifdjen @tabtfitcb,e oeranftaltete

,

trug einen au«gepr5gt fcftlicften (E^aracter, in $inb!icf auf ben

Mfiorifc^ bebeutungÄüolIen gefttag (18. San.), nad) meinem e« un-

mittelbar flattfanb. (5« bilbete bierburd) eine mürbige 9^acftfeier ju

ber Äaifer*$roflamation«feier. darauf mie« t>or Hflem bk w?ban*

tafte über bie beutfdje ^ationaftömne" oon ?lb. ©effe (1809—1863)

bin, ein pompöfe«, aber aueft wegen feiner @cb»ierigfeiten gefürc^*

tete« DrgeTftücf. @« fmb intereffant iarmoniprte, oon ^errn SBemer

aueb effwtuefl regifrrirte SSariationen , beten febmierige i)opöel*

pebalgftnge p4 befonber« bemerfbar machen, ©benfo feftlia^ roirfte

bie 84lugnummer ber ^3feft^nmnu«
M

toon ^iutti mit ber ©cbiuj-

d)ora(fuge über „9cun banfet alle ©Ott".

$te mäcbtige Toccata in gbur be« großen ©ebaftian ©acb,
»omit ba9 (Eoncert eröffnet mürbe, beginnt mit einem genialen

(Eanon, ber auf bem Orgeltounlte ru^t unb fobann in ber Unter-

bwninante miebcr^olt mirb. ©emaltige Äccorbe {^liegen biefe

$eriobe ab unb werben tbematifcb weiter geführt, ein in feiner

Art einzige« ©tücf, ba« oon ber ©cbwefter-^occata inS)mofl gang

üerfdjieben ift. 3)ie in JJbur wirb im ©anjen feiten gefpielt, weil

fte al« anftrengenb gerne oermieben wirb. Äucb t)ter fpielt ba«

$ebal eine beroorragenbe Statte. SWerfwürbtgerweife wirb gerabe

biefe« @tücf in fe^r oerfebiebenem 2empo au«gef%t, balb ju lang«

fam balb $u fdjnell. $err Serner fpielte e« nad) unferem ©efüble

im normalen 3citmaJ. 3n atten biefen Orgelftütfen jcigte R4 ©*tr

ferner wieberum al« Orgeloirtuo« erften fflange«.

©c^r erfreut wnrben wir bureb ba« Auftreten oon grau Anna
Sierorb- ^elbing, ber Sodjter be« ^errn Ober^ofprebiger«

©elbing, welche febon toor gwei 3a^ren t)ier im JHrd)en*(£oncert ge*

fungen ^at. 6te ift eine ©cbülerin öon ©errn Äammerfänger

©aufer in ftarl«ru^e unb jeiebnet ft^ ebenfo burä) ein au«gejeicb*

nete« ©timmmaterial, wie burd) eine oortrefflidje @cbule au«.

3)ie umfangreiebe, in ber S^ölie unb Xiefc gleicb ergiebige, aueb in

ber SWiltellage fer)r flangöotte Stimme ift gleicbmögig au«gebilbet

unb eignet fict> für ben ftirebengefang in Ijerüorragenber ©eife.

Äucb i^re (Joloratur ift bebeutenb entwidelt, wie fle in ber großen,

febwierigen Arie au« $änbel'« w&erafle«" („O greibeit, $u be«

Fimmel« ©lang") erfolgretdj geigte. 3)a« w©ebet" oon g. ©iller

unb ber 147 $falm (^ßobet ben fcarrn") üon albert ©erfer, gwei

fa^üne, melobifcb wieffame @tüde, gelangten burd) ben au«brucf««

oollen Vortrag jur fd)önften ©eltung.

©rfreulitb war un« aud) ba« Auftreten be« §crrn ^ofmuftfu«

3»orifr ©ejel, fttoloncedift am 3Äannbeimer ^oforebefter. §tn
$e$el ift ein feinfühliger ^ufifer, ber fein Snftrument trefflid) be«

^anbelt unb ibm warme ©efang«töne entlodt. Äucb al« (Jomponift

ift er bemerfen«wert^. ©r fa^reibt gut für fein Snftrnment unb

^at Ijier, jum erften iWale öffentlich, ein melobifa^ - fnmtoatbiftbe«,

gefangreic^e* ftnbante in $ mott für Getto unb Orgel oon feiner

(Sompofition gef&ielt, bai er $>ugo Seder gewibmet bat. €^)&ter

fpielte er nod) ba« befannte wÄbenblieb
Ä oon ©djumann weieb unb

innig. ß. B.

©etlitu

S)ie Ferren 8art§, ©trtt) unb ©aufmann bradjten in

i^rem legten bie«jäbrigen (Soncerte im ©aale ber $^ilbarmome,

am 3. San., jwei perlen ber Äammermufiflitteratur ju ©ebör, ba«

goretten-Ouintett oon ©Hubert unb ©eptett Op. 20 oon öeet^ooen.

3ur ©jeeutirung erfteren SBerfe« (atten ftd» ben (Soncertgebern

$rof. 3 o a 4 im unb $crr Slam, gum ©eptett auger ben ©enannten

©err ©Hubert (Klarinette), ©ütter (&agott), Sittmann ($orn)

gugefettt. ©elbftocrftänblidj concentrirte fid) bie Äufmertfamteit be«

oollgö^lig erfebienenen $ublifum auf Weifter Soatbim, ber oor^üglidj

aufgelegt war unb mit fötaler Snntgfeit, IBeroe unb öraoour fnielte,

baß man oon Steuern gu begeifterter $ewunberung für ben fi(( no4
im boflen ©efij feiner Kräfte befinbenben Äünftler genötbigt war.

5)ie Ferren , bie mit i(m geigten, bliefen unb clabterfpielten,

fönnen bon i(m noeb Wandle« lernen. Am nädjften fommt bem

Sßrimgeiger ber 83iolonceflift ©en ©aufmann, welker einen warmen

frönen 2on feinem ©trabioariu« entlodt, mit ©eftbmaef pbrafirt

unb tedjnifa^e ©djwierigfeiten mit ©ragie überwinbet. Aber welker

Äbftanb gwtfdjen bem Claoierfpieler unb bem Sioliniften befielt,

geigte fi4 g. 8. in bem „Tema con variazioni" au« bem groreflen*

Quintett, ©rft bxaditt rjier bie erfte Violine ba« X(ema mit innig«

fter ©mtopnbung unb ibealer Xonfd)önbeit , bann fam ba« (Slaoier

unb be^anbelte bie natoe, feufdje SKelobie mit (artem Änfdjlag unb

o(ne jebe $oefte. 5)a& pd) biefe« 3nftrument mit einer Violine in

ber SSiebergabe einer SWelobie ntd)t meffen fönne, ift ein SBorurttjeil.

3)ie ©eige (at aflerbing« ben öogen gum Änfa^wellen unb Abnehmen

be« 2one«, aber ber $ianift — befonber« wenn er über einen oor*

güglic^cu (Joncertpgel oon öedtftein oerfügt — (at ben Änfdjlag,

ben er in atten möglieben ttbftufungeu, oom (inge(auc(ten faum
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vernehmbaren Jon bi» gutn braufenben gfortiffimo, mobultren tonn

in feiner SRacbt unb fomo^t in ber ©eidjbeit, wie in ber wuebtigen

Äraft oon feinem anbeten Snftrumente fibertroffen »erben fann.

SRan f)öre einen mabren SRetfter am (Starter unb man wirb balb

überzeugt fein, baß biefe* 3nftrument ebenfo fcbön wie eine Violine

ober ein Violoncello fingen fann. fcbgefe&en oon biefen unb

anberen unoermeibtieben ©egenfäfcen bot bie Aufführung ber beiben

tlaffifcben SdjÖpfungen einen au*erlefenen Genug. 3lmf*en ^*efen

beiben Hummern ^atte man ba* Ouartett (Smoll oon ©rabra*

eingefdjoben , bat allerbing* in ber 9^ft^e ber gmei Äoloffe fidj »ie

ein 3»erg in Sergletcb gu liefen au*nabm.

3m Saal Becbftein ftettte fieb ein $ianift oon »ebeutung ein,

$err Visier au* $ari«, ber in feinem (Spiel »ie aueb in feinem

Kamen mebr beutfeben Urfprung oerrätb- (Er oerfcbmätjt et mit

billiger (Effectbafcberet gu imponiren. Scbon fein Programm, »eldje«

bie Sonaten Op. 90 unb 81a (Les Adieux) oon föeetbooen unb

St*gt'* fcmollfonate enthielt, beutete auf oornebmc Äunftgefinnung.

Äud) in ber Siebergabe biefer Stücfe befleißigte er fidj, ftreng ben

Intentionen be* (Jomponiften geregt gu »erben, ©erabc aber in

biefem föefireben lägt er bie eigene Snbioibualität gu »enig buraV

bringen unb ^interlSgt baber ben (Einbruct mer)r eine* beregneten

Sfteprobugenten al* eine* nadrfcböpfenben Sonfünfiler*. Xrojbem

nötbigt ba* immenfe Äönnen — befonber* auf teebntfebem Gebiete

— be* frangöfifeben $ianiften gur größten $ocbacbtung. Sotjl

wenige (Slaoierfpieler »äien im Stanbe, fo nie $err 9ii*ler ber

oon tra*cenbentalen Scb»ierigfctten firojenben Sonate oon SUgt

$err gu »erben. 34 möchte nur noeb bie bäßlicb gebüdte Haltung

be* Sßianiften am (Elaoier ragen. Ob»obl biefe öemerfung fieb

auf et»a* fteußerlicbe* begießt, fo ift fie bennoeb niebt al* untoidjtig

ju betrauten, benn eine ooHenbete ßetftung muß in gleicbem Waße
Otjr unb Äuge, SBcrftanb unb $erg befriebigen, foH ber äunfigenuß

ein ungetrübter fein.

(Ein eigenartiger Sänger ift Dr. SB ül In er, »eldjer feinen

britten Öieberabenb im Saal ©ecbftein gab. Ob»obl noeb jung an

3abren, bat er eine abwecbfeluug»reicbe Jaufbabn bunter ftd). (Er

»ar erft ©ermantft, bann »urbe er Scbaufpicler (in SWeirringen)

unb je|t Meint er fein mufitalifcbe* Talent entbeeft gu boben.

Seine JBegabung ift »arjrlicb niebt gering. (Er ba* ffl"c fl*o&€

Stimme, bie Sonbilbung ift arg oernacbläffat, aber e* ifi genügen*

be* Material oorbanben, um bei g»eefmäßiger ©ebanblung große

fünftlerifcbe töefultate gu erzielen. (Er beclamtrt, il dit, »ie ber

gfrangofe fagt, mit ergreifenbem ftudbrud unb »enn e* ibm nur

gelingt, feine gefangltebe Äu«bilbung auf gleite $ö&e mit ber be-

clamatorifdjen gu bringen, fo »irb er gu ben (Erften ju gäblen fein.

Kur einen fflatb möcbte id) ibm auf ben Seg geben. SRuttje er ftdj

felber unb bem 8u^rcr nic^t ein folebe* Uebermaß oon ©rar)m»T
*

Wen Siebern gu. (E* giebt faum einen (Jomponiften , ber e« fo

»enig »ie biefer oerträgt, in großen i)ofen aufgenommen gu »erben.

Cr »irft gleicb eintönig unb erzeugt bei bem 3«börer ein 9Äiß*

bebagen, bad bem Sänger f^ließlicb feinen 3*rtbum ^ax ma4cn
»irb.

3u ber unenblitben Kei^e oon JBioliniften, bie in biefer Saifon

bur(b bie Berliner (Eoncertfäle ge»anbert
r fommt noeb beute ein

»iertelbujenb biefer Spejie* binju — aber fein $reigeftirn, ni(bt

einmal ein $(anetcben ifl unter benfelben ju entbeefen.

©errn ©ucbtele, ein junger ©eiger au« ^rag, fprang gleicb

bei ben erften Xacten be« ^aganini'fa^en (Soncette* eine Saite

feiner «ioline. Ob bieje» ÜRalbeur ben Mangel an 9ceint)eit unb

Si<berbeit bei ben fcb»ierigen Vaffagen be* (Joncerte* oerfct)u(bete?

^acb biefem borte icb bie $arfifatparapbrafe oon ©ilbelmo. $er

(Soncertgeber fallen aber feine ttbnung oon ber $oefte be* „<Sb<"»

freitag*üauber", biefe* 3u»el* SSagner'fcbcr SRelobif, gu baben,

benn er bäite ftcb fonft eine* ebferen Xone* unb größerer 3nnigfeit

be* Sortrage* befleißigt.

gum |»elten Sioloniften ^errn ©enr^ Suc^ übergebenb, muß
i<b conftatiren, baß id) nacb ber bombaftifa^en 9)eclamer bie für ben

ftünftler gefcblagen »orben »ar, oiel met)r erwartet ^ätte.

3>er britte im Cunbe, bem «Iter nacb ber jüngfte, aber oie(ld(bt

an öegabung feinen (SoQrgen überlegen, ift ber fcb»er §u pronon*

ftirenbe, jer)niäbfige $rgemt>fler au* ©arfebau. (Kr oerfügt febon

über einen fdjönen £on unb ein relatio beträcblicbe* 3Raß an tea^ni«

f^em Vermögen. Aber, warum quält man benn fold) ein fleine*

Sefen, läßt man e* unmenfa^lid» üben — benn biefe gingerfertig*

feit ift nur bur$ anftrengenbe* Ueben &u erteilen — unb (Joncerte

geben ju einer 8^t, in ber anbere Äinber oon feinem tüter gu

Bette geben? ^eutgutage machen enfaats p rodiges feinen

(Sinbrucf mebr. (S* giebt beren ju oiele. üRan laffe bem begabten

jhtaben bie fttit, fieb geiflig unb förpetüdj gu entwicfeln, man be«

raube i^n niebt bur* ein oerfrübte* Auftreten ber Wöglitbfeit ein

großer Äünftler ju »erben. Eugenio von Pirani.

&0ti>*, 18. 3anuar.

3ur Erinnerung an bie 25jäbrige ©iebetfebr ber ©ieber^er*

ftcüung be* beutfdjen 9tei(be* »urbe ^eutc Äbenb im ^oftbeater

nacb SBeber'* einleitenber 3ubei • Ouoerture SKartln »öbm1* geft-

fpiel: w3)a* gange ©eutfcblanb fott e* (ein" in feenifeb präebtiger

Seife gegeben. 3)ie bramatifeben Arbeiten be* Autor* baben ftcb

bitber einer »iüfommene Äufnabme gu erfreuen gehabt; fie geigen

ein bbb«e* Streben, eine forgfältige Ausarbeitung ber ©runbibee

unb bitten fidj fern oon ftarfen Sbcatereffecten, bie oft nur einen

äußeren (Erfolg ergielen. Sd)öne Spracbe unb eble dbaracteriftif

laffen überall bie gewanbte geber erfennen unb liefern einen glängen«

ben ©e»ei* oon ber £eiftung*fabtgfeit be* ScbriftfteOer*. 3)a*

Stücf »ar gut infeenirt unb einftubiert. S)a aueb atte 8Äit»irfenbeit

beftrebt »aren
r ibr ©efte* gu geben, fo fanb ba* Stücf eine funt«

patbifebe ftufnabme.

21. 3an. 2)ie t)eute Äbenb auf unferer $ofbfibne ftattgefunbene

flotte Äuffübrung ber Strauß'fcben Operette: w5)er luftige Jtrieg" bot

infofern etwa* gang JBefonbere*, al* bie erfte Solotängerin be»

©roßbergogl. ©oftbeater* in Äarl*rube, gräuletn w€amilla SRario*

im n. 1flct al* (Einlage ben „Spifcenwalger" unb im HL Act einen

(Sbaractertang un* oorfübrte. $ie äußerft anmutbig unb gragidft

au*gefübrten Sänge biefer auf bem ©ebiet ber Sangfunft au*gegeict>*

neten äünftlerin, fanben ben reiebften ©eifaH be* $ublifum*. 5)le

S)ame würbe für unfere fcofbübne engagiert.

25. S^nuar. öeftern Äbenb ging über bie breiter unferer

©ofbübne al* Sttooität be* frangöRfcben (Somponiften 2)eiibe* fomifebe

Oper: w3)erÄönig bat'* gefagtM. $elibe* t)at bie leiebt belebte,

aber reebt unbebeutenbe ^anblung bnreb eine eben fo leiebte, ge-

fällige, pricfelnbe, gragiöfe, melobteenreicbe SKufit im ©eifte ber alt*

frangöjifcben SReifter, ot)ne jeboeb biefelben im einbeitlicben Stile gu

erreieben, iHufrriert. Xrofebem biefe Oper au* gefälligen, ftngbaren

Seifen beftebt, fo bat ber (Eomponift boeb mit ©efebief Pcb baoor

gebütet, in ben 5on ber Operette ober be* Singfpiel* gu oetfallen.

Äu<b bie gefcbmactüotte Snfrrumentation läßt ba* Talent be* lonfctjer*

im beften Siebte erfebeinen. S)a bie Oper in ber Stoccoccogeit fpielt,

fo erbält aueb bie 3"fcenierung ©elegenbeit, gu feenifeben unb

beforatioen (Entfaltungen. 5Bon einem folebem Serfe fann man
wobt mit SRedjt annehmen, baß e* noeb oerfebiebene 3«b« ba*

Repertoire bet)errfcben wirb.

5)ie 9u*ftattung war in jeber ©cgiebung al* eine febr gefebmaef-

ooQe gu begeiebnen. Um bie im Allgemeinen reebt gute Äuffübrung

machten ftcb in erfter Üinie $err SÄabling (©enoit) unb gräulein

©enno (Soioorte) reebt oerbient (Ebenfo geiebneten ftcb noeb <n**

befonbere bie Ferren JBürger (9Witon) unb öüttner (^arqui*) au*,
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vtyrenb bie Sternen Rräulein ttitona, gräuleta Waumann, grau
gmmler unb grau Pfeifer „bie Xödjter" mit »iel «nmut& imb

9ca)te baraufielleu oerftanben. Da« ffierf fanb eine re#t bei«

fällige Aufnahme, fo bog eine öftere ©ieber&olung beffelben ait$u-

nehmen ift.

27. Sanuar. 919 „Wolfram oon (gfaienbaä}" in SBagner'«

„Ianm}äufer" gafrlerte geftern fcbenb $err $ er ton Dom §oftratet

in Dreibeit Die aujgejetdmeten Stiftungen be« Äfinfller« . »ei$e

jon feinem früheren Auftreten %tt befannt fmb, fällten ba« Dtjeater

mdjt nur bi« auf bat lefcte $lä|d)en, fonbern es mußten aud) fe$r

siele eifrige Xijeaterbefudjer auf ben ©efu$ biefer Qoiftettung »er-

iidjten, weil fie (einen $la$ me$r erhalten tonnten.

Der SBolfram be« §errn $erron mar aber aud) al« eine ftUooQe

Seifrang im »abrften (Sinne be« ©orte* ju bejeia^nen unb j»ar

joDo^f. »a« bie bi» auf ba« JHctnfte ben Sotftyriften be« Dieter-

componiften gemäß ausgearbeitete DarfieHung, al« audj »a* bie

alle fönfilerifaVn gorberungen erfüflenbe muftfalifaje Darbietung

anbelangt. Die traft» unb glanjoolle Stimme, bie &aarf$arfc

2>etlamationt ba» feinburcftbacbte ©piel, alle« vereinigte fid) 8u einer

Äunjtieiftang erflen Wange«. Die berftänbni&ooü'e [Regie liefe feinen

Sirafd) nad) «t»a« ©efferen auffommen. Wettig.

Setiftan, @nbe gebruar.

Gnglifc&c Oper. Deutfdje« Dfceater. (Sin Scanbai-
Soncert. @o oft bie ^iefigen j&titunQtn eine short season of

Engiish Operatic Performances antünbigen, fällt mir immer bie

Srftidne be« eifrigen ungarifä^en ©eridjterftattcr« ein, ber feinem

Blatte, nactjbem e« burd) »o&> ßä}t ©oa^en (in ber @omraer«jeit)

rtic^t geregnet bat unb enbtidj bie $eifjerfe&nien erften Dropfen

meberfielen , fofgenbe« Programm abfanbte: „©oeben fällt ein oier»

intyman&igfiünbiger Wegen". — @o gebt cd in Sonbon ungefähr

mit ben short seasons. Diefe finb ftet« auf fed)« ober adjt

Sogen @pielbauer beregnet unb fliegt man in ber Wege! fdjon

oad) ber nierunb^manjigften Corftellung. Der einzige Unter-

fditeb d»ifd)en ber oben ätirten Depeftbe unb ben Diepgen

terjen Opern*€>aifon« liegt Ijödftten« barin, ba& in Ungarn ein er*

qnidenber Wegen gefallen mar, wäfjrenb tytx ber Opernbirector $u

iu fatten pflegt. Diesmal »ar'* jum ©lue! bie im fianbe al«

populär »trfenbe Sari Wofa*Operntruppe, bie moljl nodj nod), nid)t

rtioa »ermoge tfcrer ftimmlta^en, fonbern bielmeiu* tbrer finanziellen

Äräfte »egen, fo managen „§ieb" pariren fann. 3Ran benfe ftd) aber

and) vier SBoc&en ljinbur# Oper, jeben Sag um Ijalb brei U^r

StodjmUtag. 3a> fann mir ben ^gliegenben ^ottänber" um ^alb

brei UHr aufgeführt gar niä^t reeftt benten. Die Scute fommen ba,

fyc Deffert Dom lunch nod) faft effenb, in'* Sweater. $)a& ift aber

»ieber einmal fo red>t englifa^. Da8 X^eater (Dail/s Theatre

am Leicester Square) ift feit 3al)r u^ib Sag an @eorg @b»arb8

terpadjtet, too bie ungemein populäre Musical Farce aAn Artists

Model8
feit bem Januar 1894 mit ungcfdjmädjter 3u0^ra^ fl^fl^ben

Dieb. 9hm fud)t bie Carl Rosa Opera Company Limited ein

geeignete* Sweater für i^re Sruppe, um bie SSorfteHungen , mie

ti fid) bei einer ^normalen" Opemaufffi^rung »o&t gejiemt, am
tbenb abiu^alten. (Sin Sweater für ÄbenboorfteHungen ift aber

Bidit aufzutreiben; man ift beftürjt im »at^e ber Carl Rosa Com-
pany, man ge^t mit neuem 2Rut$ auf« Sßeue auf bie @uä^e.

Ifle oerfügbaren SWanager unb foldje, bie ti »erben »ollen, fielen

mobilifiert ba uttb Darren ber ©efc^ie be« jiemlia> nieltöpfigen

S)ireetormm«. SWan bietet ^orrenbe $ad)tfummen für biefe» ober

jfned Opern-tfül. Dod> vergebend. X^eaterbeftöer, $äd)ter unb

S^nlid) glüdlicrK SWenftften lachen ben immer fdjärfer brängenben

m'l ^kfta^t unb bie audgefanbte ©a>aar r»on @uä^enben fommt
»o^l aiemliä) feua)enb, jebod) o^ne X^eater gurücf. Da beginnt

mit einem 2Rale ein ©ifpern, man rannt p* grgenfeitig ertoad in

bie Öftren; onkogene ®efta>ter, fdununjelnbe SRienen unb freuben*

trunfene fluffdireie bertünben ben 6ieg eine« nimmerrubenben @e-

ftimd. SKtt ber unfa)ulbigften Opernbirectormiene ber SBelt tritt

au* ber t>erfammelten ©(^aar ein großer Äctionär unb SRttbirector

bertor unb tjertünbet mit Stentorftimme (faft beneiben iftn feine

$elbentendre) — wmir »erben ein Sfcatcr ftaben, »ir muffen ei

Gaben, »ir (aben e» ftbon". Dann erflärt er in Äurjem feinen

Sbeengang, ber mit bem »orfeft läge ber iRatin4e*»oiftelIungen

in Datin'* Sbeater enbet, »orauf jeber, ber fttmmberedjtiget

ift (mit- Kuinabme ber nerfammelten ©änger) freubeoott in bie

$äube tlatfä^t unb ben foeben nemommenen Webner fterjlicftft be-

g(ütf»ünf4t Sluf biefe fBeife entftanb biedmal ba* oierunbj»anjig

Sorfteflungen umfaffenbe ©aftfpiel ber Carl Rosa Opera Company
Limited. — Son Wooitäten gab e* blo* eine einzige: „Jannie

Deans* 2e|t \>on 3ofepb ©enett (^ufiffritiler ber DaUy Telegraph)

SRufit öon Hamiflh Mc. Cunn. fcejrtlid) »urbe bie Oper bereit*

einmal umgearbeitet, »a* it>r feftr jum Sortfteil gereifte. 2Rufifalifcb

ift ftc leiber noeb niä)t umgearbeitet, »a* iftr, »enn ber (Somponift

fid) baju entfd»üe&en foHte, ge»ig audj nur oon Sortbeil fein »irb.

Uebrigen* ift ber Somponift noeft feftr jung unb er bfirfte no<b

manche fd}»acfte Oper {^reiben, e^e er fia) mit bem mobernen (itft

meine ni(ftt ben langweiligen) Opernftnl nertraut gemalt ftaben

wirb. —

Da »ir r»on ber Oper gefprodjen, »ollen »ir aueft einige ©orte

über ba« beutfä)e Sfteater berieten, ba« aQerbing« audj auf mebrere

SWonate projettirt »ar, jeboa^ nacb ber erften Socfte obne @ang unb

ftlang bom ©djauplafe nerf^manb. fyin biefelbe Eifere »ie oben

bei ber (Sari Wofa Gruppe. (£* tonnte fein 2#eater gefunben

»erben. Die raftlofe Heroine, örünberin unb Directrice be« Unter*

nehmen«, grl. Eleonore oon Driller matbte enHid) bie ©t. ©eorge*

©aß am Sang§am $Iace au«finbig, »o man it>r biefe für eine,

age für (Sine tBoä^e »ermiet^ete. Wacb Ablauf biefer 3eit glaubt

ba« Sri. benn bo4 ein geeignete« Sweater ju ftnben, allein fie bat

bie Wet6nung o^ne bie engiifdjen S^eatereigent^ümer gemalt
SWan refüfirt i^r jebe« no<6 fo glänjenbe $ad)tangebot, »eil — nun
»eil jefct eben bie £tit für beutf^e Unternebmungen in ßonbon

nidjt fc&r günftig ftnb. Diefer Ueberjeugung ^aben in ber erften

We^enfton foroor>I bie ^Sime«* al« ebenfo auä) «Daily Telegraph"

unb eine Stenge anberer ^eroorragenber Blätter, 91u«brurf oerlieben.

Wun offen geftanben, bie ©efeUfdjaft »ar febr gemifebt unb me^r

al« mittelmäßig; mehrere, bie fogar in grd&eren Wollen auftraten,

»aren audgefproa^en fdjlecbt unb »ir Deutfdp in ßonbon »aren

gar nia^t flol^ auf unfere SanbÄleute. ^>a gab e« §erren, bie oon

einem Deutfd)en fprea^en nidit bie leifefte Ahnung Ratten. SRög-

licb, ba& ber englifebe S^eil be« $ublitum« fie beffer nerftanb, »ir

»aren e« nidjt im ©tanbe, felbft beim aufmertfamften ßaufa>n.

Soldje fiünftler ^at man grl. oon Dritter au« öeriin (ober ettoa

gar au« ©ro6»arbein) na$ Sonbon gefanbt 3ebenfall» »aren e«

„gefdjidte" Äünftler. Aufgeführt »urbe ein Öuft* unb ein ©a)au-

fpiel. 3n Sirflid^teit »aren e« j»ei Srauerfpiele. 3»it 9u«na^mc
grl. o. Driller, bie mit großer Verve fpielte unb bteEcidjt nod) einer

Dame (beren Warne mir unglücfliä^ermeife entfallen ift), »ar ttue*

entfe^liä^ fcf)letr>t. 3m 3»if<benafte treffe icb ben ftritifer ber Äöl-

nif^en 3eitung. w©a« fagen ®ie ju biefer JBorfieHung" rebete id)

i^n an, „D, e« ift ^aarfträubenb" entgegnete er faft beftürjt, wDoa>

niebt et»a für 6ie $ere^rtefter
M »enbe id) ein «IBarum benn

nifibt* repiijirt er »erftört; nun »eil Sic eine fo träftige ©laje

^aben, bafy 36nen ba« ^^öarfträubenb* gar nldjt §ulommt. Öäcbeinb

oerlieft er mia). — Die aufgeführten ©türfe »aren ©idjerf« nitbt

mebr ganj neue« Öuftfpiei „(gin ©4ritt *om ©ege" unb »o^
effettoolle« boä) in mana>n %fyi\tn nergriffene« ©a^aufpiel „®t>a".

SWögen biefe qualootten D^eaterftunben boeb balb toergeffen fein!
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$on einem ©fanbäle&en, ba« ftdj bann mit ber 3"* Äum
regehedjten ©fanbale berau«mudi«, wid id) nod) ein paar Sorte

fpredien. S)iefe ©pecie« Don öffentlichen ©fanbalen fonn aud).

nur auf englifdjem ©oben gebeten. 2)ie ©efd)td)te ift furj folgenbe

2)er a&gefradjte Orünber ber einft fogenannten Musical Eschange

(in Sonbon ift ade* business, fprtd): ©ef(Wft) *Wr. $erco Sßotcutt

tünbigt ein Monstre Morning-Concert in ber Large Queens-Hall

ungefähr brei SRonate oor Abhaltung an. <$« gelingt U)m mehrere

Stare unb eine SRenge Stärchen für frin große« (Joncertuntemeftmcn

ju gewinnen. Rad)bem bie ftattlidje Änjal)! ber neununbbreißig

SWitroirfenben (oljne ben acrjt ^Begleitern am $iano) beifammen mar,

ba naf)t ber große Sag ber ttblmltung biefeö S3icninbjwan$ig-

©tunben-ttonccrte«. SBiß (Süa 9^ uff eil (eine oon ben größten

Stars) ftrbet tyren tarnen auf ben für'« $ublifum au«gegebenenen

Programmen, auf ber brittenSinie gebrudt unb flagt 9Wr. $erct)

Rotcutt mit bem $>inmeife: baf) fle ber genannte al* ftünftlerin

britten Range« öffentlid), traft ber Reihenfolge auf ben Pro-

grammen branbmartte unb fie P* al* Äünfllerin tief gefdjäbigt fte^t.

(Sine €peciat*3urn toirb oon 2lmt«wegen jufammengefefct, e«

»erben al« 3^ugen bie Ijeroorragenbften „©ad)oerftSnbigc" oer-

nommen. S)er oödig $erfnirfd)t erfdjetnenbe Slngeflagte ertlärt mit

bebenber ©timme, bab c« Ujm ni<$t in ben ©inn tarn, bie ftünftlerin

&u beletbtgen ju moden ; ifjm al« 9Rufifer unb >U?enfd) feien ade

fünf hinten gleidjwertbig. <£r babe nur einen Act ber $öflid)feit

begangen, menn er jwei 3)amen, ebenfad« Sängerinnen „oon Ruf"
oor gvi. Buffett fefrte, toeil ü)m biefe beim Äartenoerfauf fefcr be*

Ijülflid) waren unb er fte auf biefe Seife belohnen unb nid)t be*

oorjugen modle. Merbing«, fdjloß er feine große »irlljei»

bigung«rebe, fdjrieb mir gräulein $da Buffett brei Sage oor

bem (Soncerte, fod« id) fte *" oer bütten Sitae belaffe, fte fidj be*

müfftgt fier>t. mid) auf ©djmäljung unb Verunglimpfung ber fünftle*

rifeben „©tedung" ju flogen. — ©elbfi al« bann barauf ibr ©emaljl

erfa^ien unb mir itjren ©rief mit einigen au«gefud)ten §öfltd)feitcn

ergänzte unb überbie« nod) eine gange glutlj oon $)robungen über

mein $aupt ergoß, fonnte er mid) faum mebr mantenb madjen.

3'dj eifiärte aud) iftm gegenüber, ba& „Wiß" @da Ruffed für mtc&

ber Stare ift, allein bie oiertaujenb Programme feien bereit« oer-

fdjicft unb er muffe ftdj unb ebenfo feine grau mit biefer ©brener»

flärung „für bie«mal" jufrieben geben, nädjfien« mid er fte nod)

oor ber erften Sinie bruden laffen 5)ie claffifdjen 3eugen, unter

itjnen ber alte Alberto Stanbegger, ber nod) ältere »uguft SWanfi

(Oom Crystal-Palace-Orchester), %\>an Catnff, ber gefeierte donr
ponift oom »Shop Girl" u. $1. m., erfiärten in tljren grögtent^etld

längeren Reben, ba% bie Klägerin in iftrer fünftterifa>n Reputation

tief gefdjäbigt fei unb baf} ein Star wie (5da Ruffed unbebingt

auf ber erften 2 inte p fteben fabt (bie im 93iolinfd)lüffel E unb

im Vafjfdjtüffel G beifje, fa^rie eine ©timme aud Dem $ublifum,

mad bie aufgeregten ©emütfjer in etwa« freunbiidjere ^Stimmung"
oetfeSte). 5)er SSorptenbe ridjtete an ben oerfdjlciert baftebenben

Star (nämlid) grl. (5. Ruffed)bie Rrage ob f ie anf bie ©eftrafung bed

SBeflagteti befte^e, worauf fle mit einem fe^r öernebmltdjen unb giemlid)

grimmigen Yes antwortete. $ie ©peeial»3urv jog fta> wie gewö^niid)

jurürf. Radj gweiftünbiger ©eratbung über biefen „unerbörten
1*

gad erfannten fte ibn fdjulbig unb ber Slngeflagte würbe auf

3a^lung oon ^unbert Sterlinge an bie Klägerin oerurt^eilt,

auöerbem würbe er gur Prägung fetner ©erid)t*fofteu (ungefähr

40 $funb Sterlinge) oerljalten. 5)aS Urteil würbe Oon bem gaf)l*

reidj oerfammelten ^ubltfum mit ©o^ngeiäcftter unb lebhaftem

3»urren aufgenommen, ©o enbete biefer fdjeu61td)-fa^aurige, jebod)

5erglicb*läo5erli(!be ^roje^ einer gefränften Star-Seele. —
@eit mehreren Socken werben an jeben ©onabenb um 3 Uljr

populär *(5oncerte in örtg^ton burdj bie überau« tüchtige (Soncert*

birection (Jb. Siebmann arrangirt. 211« SJcufter bienten ©errn Sieb«

mann bie Diepgen altbewährten Monday and Saturday Pops ttnb

ba« funftoerftänbige ©rig^ton bringt bem neuen Unternehmen fe^r

lebhafte« Sntereffe entgegen. 2)a« 99 e fte, ba« Bonbon unb $ari«

an gnftrumental» unb fSocal-Stunfilera §u bieten oermag, wirb nadb

Srig^ton genommen. S)a« aller befte, wa« geboten würbe, toaxrn

bie Vorträge oon 3frl. Alice Siebmann, einem SRäbdjen oon fünf«

je^n Sauren, bie al« ©eigenotrtuofm wa^r^aft «erbiüffenbe« leiflet.

3)a« 3Wenbel«fo^n
f

f«fte SSiolin • (Soncert ^atte iä) oorbem oon einer

fo jungen Äünftlerin mit foldjer Sodenbungtn t^rafe unb Seä^nif nod)

ntd)t gebort unb {einer l)at wie [\t bamit aueb iljr Äubltorium in

^edfte Segeifterung oerfefct. gür bie nädbfte 3eit ift eine weitere ©crie

biefer Goncerte angefegt 9 wofür fämmtlia^e Stars bereit« engagirt

ftnb. — 9Weifter3oa«bim (ielt oor furjer 3eit in ber St. James'

Hall feinen feierlichen Sinjug, wäbrenb ©urraefter im Cryotal-

Palace feine ^örer entjüdte. 3)er junge $tantft 2Rarf -Hamburg
gab |brei gutbefudjtc Becitals in St. James1 Hall unb fanb grofee

Snerfennung bei ^ublifum m.b itritif. Prof. Kordy.

Äaiferl. ö°fopcrnt^eater. S)en 4. October o. 3. führte

bie Siener $ofoper al« bie erfte ftooität nadj Sieberbeginn ber

Sorfieflungen bie einactige — al« tyrifebe ©pifobe bejeiebnete —
Oper „3)a« SKäba^en oon Kaoarra" (Xertbiditung oon ttlaretin unb

(Sain), SWupf oon SRaffenet, auf. S)ie grofte Vorliebe, welche

oiele Sbeoterbirectionen für einactige Opern tjaben, bürfte auc^ oon

gewiffen practifdjen öort^eilen beeinflußt fein, benn wenn eine

Sbeaterbirection, wie beifptelöweife bie unferer ^ofoper, bie 85er*

pflidjtung bat, jä^rlid» bret Bonitäten oorpfü^ren unb niä^t, »ie

bi«f)er, ben ganjen Äbenb au«füdenbe Opem, fonbern nur einactige

jEonbramen btingt, fo ift ftc^erlic^ bie 2Rül)e be« ©ceniren« unb

©inftubicren« eine oiet geringere, unb ba« gentüt&lidje Stener

$ublifum jatjlt widig benfelben $rei« für ba« Sln^ören einer, nur

eine ©tunbe bauernben Cpernauffüftrung, wie für ein, ben ganzen

Äbenb einnebmenbe« ÜRufifbrama, ba in Sien bie an raandjen

anberen öü^nen befte^enbe Einrichtung oon großen unb Meinen

Xbeaterpreifen gän$lid) unbefannt ift.

3)ie«mal war bie Sabl, bie auf ba« genannte SRaffenet'fdje

Sert fiel, eine jiemiid) glüdlitbe, benn bie mit te^nifa^em ®efd)td

unb großer Sübnenfenntniß »erfaßte aRupf fanb bura^gängig I3ci-

fad, ber burd) mehrmalige ^eroorrufe be« (Somponiften feinen ftebt*

baren SluSbrud erhielt.

^Waffenet ^at fic^ in biefer feiner neueften Arbeit ber burdj

$Ra«cagni berüorgerufenen Operngattung angefd)loffen, wo milbe

Seibenfa^aft ben bramattfdjen Änoten fa^ürgt unb robe (Skwalt tbn

löft. 3)em eä^t muftfalifdjen ©etft, ber ade Serfe biefe« <Sompo«

ntften erfüdt, gelang e« aud) bier, mana>e ©ebroffteiten beft ßi-

bretto« weniger fühlbar ju maä^en. S)ie ^anblung biefer Oper fübrt

un« nad) ©panien, jur £tit be« darliftentdege« (1874). Outta,

eine Saife, liebt ben ©olbaten Ounquil, beffen SSater gegen bie

SBerbtnbung mit einem oermögenfilofcn SKäb(ben ift. 9?acbbem jebo<b

gu jener j&tit auf ben Äopf be« (Sarliftenfü^rer«, ©eneral Sufta«

mente ein $rei« gefegt ift, befdjlteßt Ouita, buri bie ©rmorbung

biefe« General« ft* ben $rei« unb t)ierburd) bie ju i^rer 9Sermäb-

lung nötige SKitgift ju Oerbienen. @« gelingt iftr aua>, in ba«

feinblidje Sager unb bafelbft ^u bem ©eneral ju gelangen unb ben

befdlloffenen SÄorb auöjufübrcn. Ouaquil, ber erfährt, baß feine

©eliebte bei bem Ocneral gutntt gefunben, giebt biefer X^atfaä^e

eine anbere Deutung unb ftürjt ftdj oerjweiflungöood in ba« biäV

tefle Äampfgetümmel, au« bem er fterbenb getragen wirb, wäbrenb

Ouita, oom Sabnfmn erfaßt, an ber Seidjc be« beliebten ju-

fammenfinft.

S)iefe für einen Act fe^r bewegte $anbfung gönnt bem ^ompo«

niften nur feljr wenig Raum für gefdjloffene, melobifcbe TOufiffäfe,
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00 bfefe ober möglid), erflingen biefelbcn unb regen ben ©örer

bnreb iftre gformflarbeit, Sftaracterifiif unb Älangfdjönbeit an; es

(inb biefeS ein 35uett jmifdjen Ouita unb Ouaquil, ein $er$ett, ein

Jrfaflieb mit $bor unb ein Notturno, bie bureft iljre Xonfarbe unb

originelle 2Relobtf auffallen; aber aueb bie anberen Heile biefer

Oper finb bureb ibren engen »nfcblufc an bie jetoeilige bramatifdje

Situation als bemerfenStoertlj ju bc$eicbnen, fo, bafj mir über biefe

ganje Oper, bie hierorts aueb burd) gräulein Henarb, bie Ferren

Dan 3)ö d unb bitter eine tooflenbetc 2)arftellung erfuhr, unS nur

gimfttg auSfpredjen fönnen.

©leiebfam als ©egenfaj §u biefem neuefien Sßrobuct bec mo-

bernen franjöftfcben Oper, mürbe ben 19. 9lot>ember eine« bec

ältefien SBerfe ber opdra comique, öoielbieu'S „Hottjfäppcben",

neueinftubirt aufgeführt. S)ie $auptpartbien roaren bureb graulein

Äenarb unb bie $erren ©ebröbter unbHeicbmann oertreten,

bie ein auSgejeicbneteS ©efammtfpiel boten unb bie gan&e 93or*

ftcüung ju einer ber anregenbftrn geflalteten, ba au* ©oielbieu'S

Serf tro| ben ©anbiungen, meiebe bie Opernmufit feit ber erften

&tffü$rung biefer Oper (1818) burebgemaebt, burd) feine ©ragie

unb eble ©elobif aud) bie gegenmörtige Generation nodj ju inte«

reffiren oermodjte, unb mir eS baljer $errn 3)irector 3a$n nur

banfen fönnen, ba& er und mit biefem UebcnSmürbigen SBerf einer

oergangenen Äunftepodje befannt gemalt. F. W.

$ e u i 1 1 e t o n.

Dermtfdjte*.
*—* ©trafeburg i. @. S)aS „fcilpert'fcbe ^fibagogium für

SRafif" oeranftaltete am 20. gebruar feinen jmeiten S3ortragSabenb
in biefem ©emefter. 3ur WuSfü&rung famen in ber fjier gegebenen
Reihenfolge : SWojartS G - moll - Ouartctt für $ianoforte, Sioline,

Siola unb ©iolonceßo, ©ricg'S „$ie SRüUerin" unb $effauer'S
„üoefunp", Saint ©eanS G moll-<5onccrt (1. unb 2. £a$), SÄenbel?«

foftn« „©onntagSmorgen '' unb „SWaiglödcben unb bie feiümelein",

6dntbertb'S Sargbetto für Violoncello, ©djubert'S „3>ie gorrlle",

6a)umann'S „©onnenfdjein" unb Säubert'* „SBo finb afl* bie ©lumen
bin", (Jboptn'S Fmoll-Nocturno unb Cismoll-^olonaife, 3Ko$arr**

öuoerture ju ®on 3uan. ausgeführt oon ber ganzen Orcbefterftaffe

be« $&bagogiumS. $)ie 8u$fübrung ber ©efänge unb Snftrumentai-

fafce lieg erlernten, bafj im genannten Äunfiinfiitute mit Slet&,

tmbagogifcbein ©e[d)id, Äunftüerftänbnife unb großem Erfolge gc*

arbeitet mirb.
*—* ©ien. ©räftn ÄielmanSegg als ©ängerin. 3« ben $iioat*

gentftebern ©r. ©jeüenj beS ©tattbaltcr« ©rafen ÄiclmanSegg unb
feiner tunftfinniaen ©emabitn pnben feit einigen Söodjen an greitagen
öon 3 biö 6 tt^r mufifaliid)e »orfteflungen ftatt, melcbc bie oor«

ne^mften treffe be« $o*abel«, wie ber befibefannten Vertreter ber

Äunfttoelt in &manglo$ animirter ©eife vereinen. S)a* intereffante,

reidtäaltig jufammengeftettte Programm, burdb tfünftler roie Älfrcb

Örünfelb, ©arceflo Hofft, Souife o. (gftrenftein, ©ifela ö. ©brenflein,

gofepb bitter, ©iftermannd, §offd)aufpte!er Äutfa^era, grl. Äiccberg.

in glanjenber SBeife ausgeführt, erhielt an bem legten greitag bur*
bie ®efang$oorträge ber in unoergleicftHa^er Stnmut^ bie ^onneurS
maa^enben ^errin bei $aufe£, ber ©rüfin Änaftafta Äielman«egg,
eine freubig begrüßte {Bereicherung. 3bte Sjcefleng ift im öefijje

einer ausgezeichneten ^opranfttmme oon beträdjtlic^em Umfange,
twltfte (td) oornebmlicb für ba« ©enre beS lijrifcben Äoloraturgefange«
eignet; fie fang mit tabellofer Songebung unb feinfter $oint'tung einige

franjöpttc ftrietten; ferner gemeinfam mit grau £ouife o. ^^ten*
ftein iofopernfä^ig ein $uett au« ^gigaro'S ^o^eit", foroie mit
Äamineroirtuofen 9Ä. Hofft bie retjenDe ©erenata Don ©ounob.
Sämmtüc^e 9htmmern mürben öon ber ©efangSmeiftcrin ber ©raftn,
gräulein ©ifela o. ©bicnftein, auf bem ölauter begleitet. 2)te

Öröftn mar oon ©eite beö ißuftren ^ublifumS, unter roeldjcm ftdj

3^rc f. unb f. $ot)eiten grau (Sr^ergogin SWaria 3<>Wa, $err
Srjierjog Submig S3iftor unb 3fae föniglidje $ot)eit 4>erjogtn oon
Sumberlanb befanben, ©cgenftanb fcbmeidjeltjafter Ooattonen. iöie

tote ^bren, folgen ben acfjn bereits ftattget)abten Jours fixes noeb

iwei gfreitage, an n)eidje p4 naa^ Oftern eine muftfalidj-t^eatralifcbc

^orfteüung non SÄitgliebern ber ftriftotratie als intereffanter ?lb-

fcbluß ber gelungenen muftfalifcben ©^ancen im ©tattftaltereigebäube

reiben foQ.*—* ¥a&ig TS (Jonferoatorium bielt in ben eigenen föäumlidj»
feiten feine 43. UnftaltSauffübrung unter ganj befonberen Umftänben
ah. ©e. Ägi. ^o^eit ber $er^og ^atte ben ©unfdj geäußert, per»

fönlid) oon ben fieiftungen ber Änftalt Äenntniß ju nehmen, ©o mar
$u biefem 3»ecfe ein furjeS Programm aufgefteßt morben, mefcbeS

beroonagenbe Seiftungen oon ©cbülern ber Slaoier» , ©efang* unb
©iolinciaffen, jum ©djfuß eine bebeutenbe Slaoierleiftung beS ©errn
$a^ig fdbft bot S)aS Programm gemann er^ö^te ©ebeutung baburd),

bafr bie böcbften ^errfebaften bei faft jebem ©pieler bie «uSmabl
aus brei ©tücfen bitten, ©o geigte baS Programm eine SluSlefe

Don 26 beroorragenben (Sompofttioncn (ilaoierftücfe oon Jöacb,

©eetbooen. ©bopin, ©rieg
# ©enfelt, ßisjt, ©ienbelSfobn, ÜWoSjromsfi,

Haff, ©cqubert, ©ebumann; ©iolinftücfe oon ©eetbooen, 9o$m,
^odänber, He^felb, ©po§r, Sieu^tempS; Sieber oon gielife unb
ßöme), mooon 11 ©tüc!e jur Sorfü^rung gelangten, ©e. ftgl.

©o^eit ber ©erjog unb 3ftre Ä. unb ft. $)obeit bie ^erjogin, meiere

in ^Begleitung beS grei^errn unb ber grelfrau bon ©taref erfebienen

maren, geigten fid) oon ben Seiftungen ber Sortragenben boeb be«

friebigt. fteim ©Reiben ernannte ber ©ergog ©errn $aftig jum
$rofeffor.

ftrittf^er Ttnjeiger.

6aro, ^ßaul. Dp. 15. gfünf eiaüterjlüic.

— Dp. 16. S)rei ßlaüierflücfe.

— Dp. 17. Sed&S eiaöierfiüie.

— Dp. 18. 6e<$$ etaöierPücfe. ßeipaig, Slbolf StoMt*

Wer.

3n feinem ber 4 $efte ift ber (Somponift untntereffant: jcbeS

©tücf fängt oieloerfprecbenb an, aber fd)on nacb menigen Xacten
greift eine gemiffe Unrube $lafe, bie begonnenen ©ebanfen merben
niebt loajfdj meiter gefponnen, an ©teile eines melobifdften ÄemS
treten fltngenbe £onpbrafen, bie mobl §icr gang anmutig, bort

reebt effectoofl Hingen, aber ben XotaleinbrucI gän^ieb jerftören,

fo baß fämmtlicbe 6tücfe ben (ginbrucl oon freien 3>np^ooifationen

macben, nidjt aber oon ausgefeilten ^aracterftücfen, mas f\t ja

eigentlicb na< i$ren Ueberfcbriften fein mollen. gu biefer gerfloffen*

beit beS 3nbaiteS tritt noeb eine manirirte ©ebanblung beS (Slaoier«

fa^eS f
ber fieb in Öeitgrifftgteit unb aUer^anb Unbequemlic^feiten

faum genug tbun fann.

3ün0fl f #U(J0. Dp. 50. Valse-Impromptu.

Mt, ßout*. Dp. 22. Bagatelles. Scipjig, äbolf 9lo-

bitfe^ef.

SüngffS Valse-Impromptu ift ein anfpredjenbeS ©alonftücf,

roelcbeS trofc feines brillanten (SlaoierfaJeS feine nennenSmert^eh
teebnifeben ©c^mierigfeiten barbietet.

3n jroei heften oeröffentlicbte SouiS H^e feeb.» an^ie^enbe
(5§aracterftücfe: SWclobie, ©aootte. ©alfe — JBarcaroae, 3ntermeigo,
©aprde. öefonbcrS einfcbmeicbelnb ftnb bie brei erfteren ©tücfe.

S)ic «arcarolle ift als foldje ju gefünftelt. S)en antuen ©til a^mt
präebtig baS 3ntermejjo naa^, cffectboH raufet bie prideinbe Ka-
price bin.

ßaffat, O. ®ef<$i$te unb ©ebid&te für «eine ftinber.

WX aWuftf jum Spielen unb Singen &on ab. Sucjef.
©erlin, af^er & (£omp.

gur fleine ßeute (MS gum beginn beS €cbulunterricbteS) be-

ftimmt unb aueb mirfiieb für folebe erbaebt, bietet bie bunte Heibe
oon ©ebiebten unb ©efebiebten auf 102 ©etten reieben, ber finblic^tn

ÄuffaffungSfroft angepaßten ©toff ju oielfeitiger unb nufcbringenber
Unterbaltung. 3u einer gröfeeren «njabl oon ©ebiebten ^at «bolf
5:ucjef leiebt fafetiebe unb in'S Obr faflenbe iRelobien gefebrieben;

bie er aud) in größtmöglicber (Sinfacbbett , menn aueb nic^t gerabe
tnufterljaft, öarmoniftrt §at. i)ie äußere BuSftattung läßt nirgenb*
etmaS ju münfeben übrig. 3)er Itjct ift überreif mit jieriieben

Vignetten auSgefcbmücft. £. R.
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JUffttijrttiigeu.

fjfrattfftttt <*. TO*, 2. $ecember. I. Abonnement« - Goncert

be« ©ängerebor« be« Sebrerterein«. fcbor: SHa^ontet'« ©cfang, für

3Ränner$or unb große» Dnfcefter ton Äentyter. «rie: „Auf ftarfem

gütige" au« „3)ie @cbo>fung" ton $atbn. fcbor <5$olieb ton 2affo

unb villanella alla Napolitana, SRabrigal ton 2)onati. Sioloncell«

folo: @onate (Äbnr) ton 9oc$erini. (Sbor: '« $crj, ©ol!«lieb ton

©lieber; Cerlaffen bin ig ton Äoföat; '« ©trfiußele ton ©untrer»

bind. Sieber: 3)u bifi bie töub ton ©Hubert; SWonbna^t ton <@$u*

mann unb «bcnbreib'n ton©<bolj. Gbor: ©aflanbilber für flJcanncr-

ebor, (Sopran- unb ©ariton » @olo mit DrdjefUr unb tbeilweifer 8e*

linfcung bulgariföer JBolt«n>eifen ton Äremfer. (£bor: 2>er ©otben
$reue, für SRännerjlimmen unb Or^efler ton SDleter • Olber«leben.

(Dirigent: $err SRajimtlian gleifcb.)

gattttPfet, 28. 3)ecember. 3»«**« Abonnement« • Goncert.

Xragifcbe ^om&bwiie Wx. 2. S)mott ton Wefeborff. «rie au«

„ScbiUeu«" ,,«u« ber Xtefe be« ©rarne«" ton «rueb. Goncert für

oa« $tanof. (<5«bur), Dp. 73, mit Dreier ton ©eetboten. Sieber

mit <ßianofortebeglettung: 2iebe«treu ton ©rabm«; 2>te Sfjräne ton

töubinftein; ©iegcnlieb ton $artban. ^rSlubium unb guge (2)bur)

ton b'Bibert; Nocturne Op. 37, 5Rr. 2 ton Chopin; 8alfe-3mpromptu
ton ßi«jt.

Statfftmfte; 11. 2)ecembcr. 3tt>ettc ÄammermufU^uffübrung
ton grifc t. $ofe unb Äarl ©afjmann. Sonate für $ianoforte unb
Violine ton ©eetboten. 2>olorofa, Stcber-fctyclu« ton 3enfen. Xrio

für $ianoforte, Violine unb SBioloncett (Dp. 52, ©bur) ton töubin-

ftein. ßieber: 2>u bifi mein iraum am Sage unb Bbenbgloden ton

©cbönburg unb $er$en«frfibling ton ©idebe. (3)er fconcerlflttget ifl

ton 3. ©lütbner.) — 18. ©ecember. (Joncert be« $&il^artnontf4en

herein«, „©amfon", Oratorium in brei Abteilungen für @olt,

Gbor unb Drcbefier ton @. g. $Snbet. (Dirigent: $err (Eorneliud

töttbner.

Ättyaifl, 29. gebrudr. SRotette in ber £boma«tir<be. ^affron«-

gefang: „D bu Siebe meiner Siebe" ton 3. ©. 83ac$. ,Ave verum
corpns% SHotette für 8ftimmigen <5bor ton töuft.

gtmfrttt(j, 15. SDecember. I. fconcert ber Siebertafel, ffligarb

Söroenberj, Saüabe für <5bor, Xcnorfolo unb $ianoforte ton Ritter.

Sieber für Sopran: «Itbeutfcbe« Siebedtieb ton bitter; grü^lingölicb

ton ©eder. 2)a« SW&bcben ton Äola, (Siegte für tyox unb $tano*

forte ton töbeintbaler. Arie für Xenor au» r3ofef in ögtpten" ton
9K^^ul. Sieber für ©opran: 3m $erbft ton granj unb ©panifdje«

Xanjlieb ton bitter, „©albfra'ulcin", für ©olojiimmen , <5^or unb
Or^efter ton $ofmann.

SPIft^I^aitfeil 4* %b*p 27. 3>eccmber. IIL (Soncert. Ctuattett

©bur Dp. 67 ton ©rabm«. gür Violoncello: Siomanu ton Smert
unb fflonbo ton ©oed^erini. Duartette: SBeibnadbWgloaen ton ©abe
unb Scene de ballet ton Sbcrbarb. Airs hongrois für ©ioltne

ton örnft. ftnbantino unb $reßiffimo au« bem (S mo(U Duartett

ton ©erbi.

WtünQtn, 7. IDecembcr. ©efang«-©ortrag be« ^ännergefang«
terein* „Sieberbort

1
'. Outerture ju „^reciofa" ton Seber. 3)a«

@^lo6 am SWcere, für 3Ränner$or, ©ar^tonfolo unb Or(befter ton
$ottgieger. Arie be» ©arajtro au» ber Oper „3)ie ßauberflötc" ton

SWojart. (JlatiertortrSge: „«m ftiHen ^erb". 5:ran«fcription an»

r
,2)te 3Reiflerflnger ton Nürnberg" ton Sagner-Si«gt.

r#grfibüng»-
na$t" ton ©(bumann»Si»jt. Äicorbanja, (Joncertetubc ton £i»)t.

(Semitternac^t r SKSnnercbor ton $egar. Sextett au» ber Oper „2)ie

tertaufte ©raut" ton @metana. 3ntermejjo ton 3)elibc« (Orcbejler).

SiebertortrSge: ©tbmebifebe» ©ol!«lieb (im Originaltext); SDrinflieb

be« galftaff au« ber Oper „$ie luftigen ©eiber ton ©inbfor" ton
SfcicolaL „3m Sager ber ©auern". gür a»Snnerdi>or mit Or^cfter
comp, ton §utter. Ungarifcbe ^^antafte für (Slatier mit Orcbefter«

begleitung ton St«jt 3)cSnner(^öre : ©eben ber ©ergmelt ton $em*
baur; (S» ftebt ein

1 Sinb
v

in jenem Ztyal" ton Äiril; ©urfc^enlteb

ton ©ierling. 9J8mif^er Xrtumpbgefang. gür SWSnnercbor mit
Orttyefterbeglettung ton ©ru^. 2)itertiffement au» „Sobengrin" ton
Sagner. „ffionnetrfiume", SBaljer ton Ärafeel. „©iegabneueompagnie",
SKarfcb ton Sebnbarbt. (3)er (Eoncertflügel ip ton 3ul. ©lütbner.)

Wtünftet, 14. 3)ecember. IV. ©erein«-(5oncert, unter Seitung
be« $erru ^ßrof. Dr. 3. O. ©rimm. ©ariationen über ein utratnifebe«

©of«lieb für Orcbefter, Op. 7 ton Änorr. Ave verum für fcbor

mit Ortbefter ton SRojart. Soncert für bie ©ioüne, Op. 64 ton
92enbel»fobn. 3Warf(b unb (£t?or au« ber Oper „XannbSufer" unb
Spotbeofe be« $an» ®aä& au» „2)ie SWeiflerftngcr ton Nürnberg"
ton ©agner. ^olonaije §lbur für bie ©iotine mit Orcbefter ton
©tcniatt)«fi. ^totxtt @tmpbonic, (Ebur, Op. 61 ton <3<bumann.

9leumarti U £>*, 8. 3)ecember, (Soncert. Outerture ju bem
2)rama „^ofamunbe" ton ©Hubert. t/3)ie Slttmacbt", Oebi«bt ton
Sabi«lau« tyijxkx, für SWa'nncr^or mit Xenor-@o(o unb datier ton
©<bubert*2i«jt. „^aralb", ®ebi(bt ton Ublanb, für gemixten Sbor
mit ©egleitung be» $ianoforte ton JRbetnberger. r/3m Saaer ber

©auern", Oebi^t ton Äarl ©tieler, für SWännertbor unb (Statter ton
^utter. Sieber unb ©effinge: ©raunSuglein ; &pie(mann» $(ugen;
^eimlitbe Sieb

7 unb ©ergfabrt (au« ben „aJcinneltebern") ton Rätter.

M@infamteit", Oebitbt ton <5i$enborff, für üKännerc^or ton 9lie^.

3»et Sieber für gemixten (Jbor: „3)er ©lüctiitbe'
1

(®t(benborff) ton
^enbel«fobn; „W meine Oebanfen" (gelij 2>abn) con jRbembcrger.

„©erbflna^t", ©ebidbt ton g. «. 3Kutb, für SWännerd^or ton Sein-
jterl. Sieber unb ©efa'ngc: üDcr @tern; Erinnerung; (au« ben
„SRinneliebern) 9m SRarterfteig unb ^eimo, ba» $üterlein (au« ben

M$llmenliebern tor taufenb 3abren") ton ^utter. gatfeltang Wx. 1

(in ©bur) ton SWcterbcer.

9tütnbttt, 3. 2)ecember. ©om ftbetn, SWfinnercbor ton ©ru<b.
Qoncert'Slrie ton SWenbcldfobn. ©emifc^te Ouartette mit <£latierbe«

gleitung: Sodung; üDer ©eibenbaum ton Äbeinberger. Sieber für

Sopran: Sebn' beine ©an^ ton Senfen; 3)er ®Srtner ton ©olf;
©iegenlieb ton $etri. SWattag, Ein Söclufi ton fünf @effingen für

breifiimmigen grauentbor mit (Jlattcrbeglettung ton ftbeinberger.

,S$xM\ä)t Eintebr", 3Äännertbor mit 6oloquartett ton ©eingierl.

scotnm o fomm, Ältniebcrlfinbiftbe» Sieb für iWfinnercbor gefegt ton
Äremfer. Sieber für Xenor: SKaiennacbt ton ^utter: SRurmelnbe»
Süftiben ton 3enfen unb O Sennelein, toie feib 3bt febön ton Ic^rug.

©ortrage be» fleineu Gbore«: ©aljer, ©of^tteife; ^ßlfirrtbaler Ätna
ton ©eifert. Xerjett au« ber Operette „S)er Oberfteiger" ton 3«öer.
©olf«lieber für gemixten fyox: (S« ftet)t ein ©aum im Obentoalb;
<S« waren jtoei Äöuig«tinber; ©är' id? ein milber galle, gefegt ton
SÄaier. Sllpenftimmen au« Oefterreidb^ Ein JStclu« ton befangen für

SWannertbor mit Elatierbeglettung ton ©einaurm.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Yergaud^eschäft und Loiliaiiigitalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansiehtosendungen bereitwilligst.-^— Kataloge und Frospeote gratis und franoo. ——

—
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Ecole Marina, Internationale Geswigssclrale
** w*v auva aax.w

9 von Madame Merma, Paris.
Vollst Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Onernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Tneater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien^
musikalischen Schriften etc.

Verzeichnisse fg-ratis. =
Verlag von Breitkopf &, Härtel in Leipzig.

D£sir£ Päque,
4. Suite für Pianoforte, Violine und Viola. Op. 27. M. 6.—.

Carl Reinecke.
Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Op. 188. M. 6.50

Im Verlage von Julius Hainauer, königl. Hof-

Mosikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Neue Compositionen
für Pianoforte von

Josef Casimir Hofmann.
Op. 14. Thema mit Variationen und Fuge .

Op. 15. Deux Morceaux: No. 1. Scherzo

No. 2. Mazourka .

Op. 16. Deux Mazourkas: No. 1, 2 ä . . .

Op. 17. Zwei ClavierstUcke: No. 1. Andante

No. 2. Presto .

Op. 18. Durch die Wolken. Ciavierstück . .

Op. 19. Zwei Tanz-Impromptus: No. 1. Ungarisch

No 2. Polnisch

Op. 20. Cinq Morceaux: No. 1. Impromptu
No. 2. Menuet .

No. 3. Elegie .

No. 4. Echo

No. 5. Berceuse

Op. 21.

Op. 22.

Op. 23.

Sonate . . .

Trois Morceaux No. 1. Barcarolle

No 2. Nocturne

No. 3. Valse-Caprice „

Deux Morceaux: No. 1. Mazourka . „

No. 2. Oberek (Pol-

nischer Bauerntanz) „

M. 2.75

, 1.50.

125.

, 150,

, 1.50.

1.50,

, 2
1.50.

2
2.—.

1.50.

1.25

1.—

.

1.25.

4.50,

1.50

1.50
2.—
1.50,

1.50.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Csneert-Tertrstiuig ED08I STEH, Berlin W., lagdebnrgentr. 7»*

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 219, 111.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Männerchöre
zum Karfreitage:

Feyhl, Joh«, In Op. 87 Heft III. Stabat mater dolorosa:
„Schaut die Mutter voller Schmerzen*. Part, und Stimmen
M. 1.50. Jede einzelne Stimme 25 Pf.

Geisgier , C, Op. 99 No. 6. Zum Karfreitage: „Ach, an
das Kreuz geschlagen *. Partitur und Stimmen n. 90 Pf.

Jede einzelne Stimme n. 15. Pf.

Zum Osterfeste:
Gtoisgler, C, Op. 99 No. 4. Zum Osterfeste: „Sei gesegnet,

grosser Auferstehungstag". Mit Baritonsolo. Partitur

und Stimmen n. M. 1.50. Jede einzelne Stimme n. 25. Pf.

Gertler, C, Op. 7 No. 2. Oster-Kantate: „Komm, er-

sehneter Befreier*. Mit Orgelbegleitung. Partitur

und Stimmen M. 1.—. Jede einzelne Stimme 15 Pf.

Leipzig. C. F. SIEGELN MusilMg. (IL Lümemann.)
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Bertinl. Henri, Op. 29 et 32. Quarante-huit-Etudes, compos&s
exclusivement pour ceux qui veulent se prejjarer pour les

celebres Etudes de J. B. Gramer. Cah. I. ft. ä M. 1.—.
— Op. 100. Vingt-cinq Edudes faciles et progressives compose'es

expresse*ment pour les jeunes Kleves dout les mains ne
peuvent embrasser l'etendus de l'octave. M. 1.—

.

Bolek, Oskar > Op. 58. Drei instructive Sonatinen für das
Pianoforte mit Angabe des Fingersatzes und Vermeidung
von Octaven-Spannung. No. 1 M. 1.25. No. 2. 3 a M. 1.-

.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.

4 Hefte M. 1.50.

Burkhardt. S#, Od. 71. Neue theoretisch-praktische Ciavier-

schule für denElementar-Unterricht mit200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue siebente Auflage, bearbeitet von Dr. Joh.
Schuoht. Brosch. M. 3.—, elegant gebunden M. 4.50.

Doppler, J. IL, Op. 125. Orchideen. 25 melodische Uebungs-
stücke für die Jugend, fUr das Pianoforte. 2 Hefte a
M. 2.75.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2.—.
Heft HI. M. 2.50.

Handrock; J., Op. 32. Der Clavier-Schüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.-. Heft IL M. 3.-.

— Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

und linke Hand abwechselnd. Heft I. n. a M. 2.— , com-
plett M. 3.—.

— Ausgabe für die rechte Hand allein Heft I M. 2.—.

, , Unke , „ , U M. 2.-.
— Op. 100. Fünfzig melodisch - technische Clavieretuden für

die rechte und linke Hand abwechselnd. Heft 1. 3 a
M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Ausgabe A. Etüden für die rechte Hand allein. Heft 1—-3
a ÄL 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Ausgabe B. Etüden für die linke Hand allein. Heft 1—3
a M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Sonatinen-Album. (Enthält Op. 59, 66 x

/2 , 73, 74, 86, 87.)

Henkel, Heinr., Op. 15. Instructive Ciavierstücke angehender
mittlerer Schwierigkeit Mit einem Vorwort. Heft 2 a
M. 2.30.

Henkel, Heinr» , Op. 45. Zwei instructive Sonatinen für das
Ciavier. Zur Bildungdes rhythmischen Gefühles, der Tact-
eintheilung und des Fingersatzes. No. 1. 2 a M. 1.—.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer
zu den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft 1. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten. Heft II.

56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im Violinschlüssel,

für 2 Hände a Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Terzen
und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz M. J.50.

Rössel. L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden zur gründ-
lichen Erlernung des Octaven-Spiels. Heft I., H. ä M. 1.50.

Schwalm, Rob«, Op. 57. Einhundert Uebungsstücke für Ciavier.

Als Vorbereitung für die Etüden unserer Meister. Heft
1. 4 ä M. 1.-.

Struve, A., Op. 40. Vorschule der Harmonisirten Uebungs-
stücke für das Pianoforte zu 4 Händen, Op. 41 oder Erste
Studien am Pianoforte zu 2 Händen. M. 4.50.

Varrelmann , G. , Ausführliche theoretisch-praktische Ciavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-
nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags rar

den ersten Unterricht im ulavierspiel. Broch. M. 3.—

,

elegant gebunden M. 4.50.

Viole, Rudolf, Op. 50. Hundert Etüden für das Pianoforte.
Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen versehen
von Franz Liszt Mit einem Vorwort des Verfassers.

Heft 1. 5. 10 k M. 3.—. Heft 2. 4 ä M. 2.50.

Vogel j IL, Op. 8. Dreissig neue achttactige Uebungsstücke
mit besonderer Berücksichtigung des Ueber- und Unter-
setzens, sowie zur Erlernung der leichtesten musikalischen
Verzierungen für den Ciavierunterricht. M. 1.50.

Winterberger, A., Op. 46. Eine instructive Sonatine für das
Pianoforte mit genauer Angabe des Fingersatzes und des
PedalgebrauchB. M. 2.—

.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen -Schule für angehende
Ciavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit
genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 a M. 1.25.

In meinem Verlage erschienen:

Zwei Abschiedsgesänge
(bei Abiturienten-Entlassungen zu singen)

von Emil Dohmke
für gemischten Chor mit willkürlicher Begleitung

von Pianoforte, Violine und Tioloncell

componirt von

Riebard Müller,
Gesanglehrer in Leipzig am Nikolaigymnasium, Realschule

I. Ordnung und 1. Bürgerschule.

Op. 46.
Nr. 1. „So seid mit Gott gegrüsset".
Nr. 2. „Nun stosset das Schlfflein vom Lande".

Part. M. 2.—'. Singst, (k 40 Pf.) M. 1.60. Violine und Vio-
loncell 50 Pf.

Leipzig. C. F. W. SiegeFs Musikalienhdlg.
(B. Linnemann.)

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jae^erstrasse ®5 III.

S)rud öon <». Ärenfing in ßeipjig.



8M)tnÜi<& l Kummei.— $rri< balbjäfclitb,

5 ffit, bfi ffrtujbonbfenbujiß 6 3»f. (i)eutfcb>

lanb unb Oefterteid)), «fo. 6 SM. 26 $f.
(Äitftanb). gut Stttgliebct be« «Dg. SJeutftft.

ÜnßfMtrin« gelten ermäßigte greife. —
3n|trtion«9«büb,ren bie $etttjetle 26 $f.

—

Abonnement nehmen ade ^oftftmter, 8udK
Vtufitalten* unb äunfifjanblungen aiu

Ifjir bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abomne-

ment für aufgehoben«
- Sei ben $oftänttern mufc aber bie Qeftettung

erneuert »erben.

(Begrünbet 1884 von Hobert Sdjumann.)

aSeranttoortKdjer Stebacteur: Dr. flaut .Simon. SSerlag uon C. X Äftlpt ttad)fölger in Cetpjig.

ttürnbergerftra&e 9bc. 27, (S(!e ber Äönigftrafce

£sftttft & tf#. in Sonbon.

91. $«ttftf* »u$}&Mg. in Wofttau.

#<»<tf«e* * 3*offf in ©arföau.

#efr, £«g in 8üri4 öafei unb ©tra&burg.

.KU.
Dremnb(ed)$atflffer 3a()rflang.

fBanl» 92.)

$eoff«rbt'fcbe 8udj&. in Bmfterbam.

*• $• £fe<$ert in <Ren>g)orf.

JWett J. $»ftt««« in SBien.

SIT. * 3B. 3*t*e<a in $rag.

3tt|ft(ts 5)ie $fjnftologie in ber <»efang*-$äbagogif. Eon Dr. med. ©eorg 8ert$enfon. (®<f)(ug.) — „Stalibor". Oper in 3 Acten Don

griebrtd) Smetana. (grfte Aufführungen in Hamburg, ©cfproc&en toon $rof. £mil Traufe. — doncertauffübrungen in Seidig.

— «orrefponbenjen: Cremen, Sena, SWagbeburg, ©Jen. — geuületon: $erfonalna<$ridjten, $eue unb neueinftubirte

Opern, Ärttiföer Sfojeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

3Dte fl^wtogie in kr (Scfangö-Jlabagogik.

$on Dr. med. Georg Berthenson.

(<5$!u&.)

©efferi jetgte mir feine neue Arbeit im SDtonufcript

über ben 9teaifier-Umfang beim flörperma<$«t&um, mo i<$

mit ejatten $ablen mi<^ überzeugt \)abt
t mie Diel Unheil

ber @efang<Unterri$t bei flinbern anrietet. 9lämlt$, ba
ba« Stegtfier ber Äinberfiunme Hein ift unb nur mit bem
ftörpermacfy&tbum junimmt, fo ift Aar, bafe menn man j. 39.

Änaben ftefct, meiere gejtoungen maren, bie Sopran« ober

abstimme im Dollen Stegifter fcorjutragen, bafe biefe Opfer
be« roljen @mpiri«mu« nacb bottenbetem #örpermacb«t$um

tyre Stimmen entmeber gänjli$ verlieren muffen, ober fie

bleiben mit einem »ertümmerten SRegifter unb nod? baju

mit einem $ronif$en, fe&r oft unheilbaren, ja für ba«
Seben gefährlichen Stacbenfatarrfc behaftet, unb foldfje gätte

finb mir in meiner $ßrafi« mc&t feiten jur Beobachtung

gelommen.

Sei meiner aufeerorbenilidjen ©elegentyeit $at je einer

ber lebenben unb firebenben Autoritäten im ©ebiete ber

$tyfiologte beobachten tonnen, ba$ bie in grage fte&enben

8autbmu«teln tmüfürlicb erregt (alfo nic&t mittelft Qnbuf*

tionjftrom) eine fo ftarle unb langbauernbe ifolirte
Sontraction ausüben tonnten, mie bte« beim rationellen

®efang«*93ortrag erforberlicb ift, unb babei eine ber Äraft
unb ber Stauer fol<$er ßontraction entfpre($enbe Slu^atb5

mung bemirft ^aben? — @o ettoaS ift unmöfllicb! ift

meine änttoort. SBäre e^ nur möglich, bie äaud^muSfeln
lotllfurlicb in eine ifolirte, t?on feiner Synergie ber 3lnta*

goniften begleitete Eontraction ju bringen, fo roäre bie Äraft

unb bie Stauer biefer ßontractioit eine fe^r unbebeutenbe/

ein jeber tann etföaä @ntfprec^enbe« an feinem eigenen,

allgemein betannten jtoeiföpfigen SRu^fel be« Oberarm«
betrauten, melier bureb feine mau$ä&nU$e gorm in feinem

contra^irten 3uPanbe bie ^Benennung 3Ru«fel, au« bem
lateinischen mus — Maus, allen 3Ru$feln be« Äörper« ver-

lieben ^at; — »ill ber ©fperimentator biefen 3Äu«tel tr>iH-

türli$ in eine ifolirte Sontraction üerfeften unb babei

bie SBirfung biefer Sontraction auf bie ^ebung be« Sorber«

arm« mit ber $anb, beobachten, fo toirb er fxd> überjeugen,

ba§ er nic^t einmal im Stanbe ift, eine fliege »on feiner

9lafe fortjutreiben.

S)em fanatifcfcnnfTenfd&aftlid&en 5profeffor t>on Strnolb

ift aueb biefe Heine Arbeit (aud& bei ifolirt contra^irten

Saud^mu«feln) genügenb, um i^re fpecied }ur 3lu«at^mung

beftimmte gunttion ;u t?ert^eibigen. — Stann bleibt mir

bie grage übrig, meldte icb an bie beweglichen refp. lebenben

Autoritäten rieten tann, — nämlicb: tooüon ift fcier bie

9tebe? Stile antworten unisono: üon ber ©efang«*2Kec^anif.

5)iefe Anttoort fcbliefet alfo Jebe Betrachtung au«, too nij^t

Don fiarter unb langbauernber ßontraetton bie Siebe ift,

roo alfo bie partielle Arbeit im ©egenfa^ )u totaler ©e*

fammt*2lrbeit ber aJluJfeln betrautet toirb; mir finb nur

genötigt, ba« SBort ^ifolirt" ju gebrauten, toegen ber

3lu«fü^rlic^teit ber 3lu«einanberfefcungen ; »iHfürli^ tann

aber tein 3Ru«fel ifolirt }ur Sontraction gebraut toerben,

toa« and) bem principe be« älntagonidmu« toiberfprec^en

mürbe, älfo ju partieller ÜRu«felarbeit muffen mir folgenbe,

al« analptifcfc unterf^eibbare 2ltbmung«*&rten aufjagen:

bie biapbragmatifc^e , aueb ©auebattymung genannte

Slt^mung«art; biefe tann erfeftt merben burc^ bie feitlid^e

ober coftale Sltbmung; jule^t ift no# bie ©cblüffelbein*

Atbmung ben beiben ermäbnten Atmung«* Arten glei^

mert^ig, tann alfo jebe berfelben erfegen; folglich ift bie

Slrbeit«grö6e aller biefer Atmung« «Arten al« minimale

unb bur$au« nur al« partielle 5Wu«feI*Arbeit anjufefyen.
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©iefe 8t$mungS*2lrten beobachtet man im ruhigen 3ufianbe

beS ÄörperS j. B. beim Schlafen.

Äefcren toir ju unfern HuSeinanberfefcungen jurücf, fo

bleibt uns Die @efammt*2lrbeit ber §alS*9HuSfeln, tuclc^c

bei ber ®efangS*3Recbantf nnrtfam jtnb, ju betrauten ; tt)ie

toir fcbon ertoä&nt baben, bat bie Sontxaction ber in Sftebe

ftebenben SDfcuSfeln im britten Stocfroerte beS gefammten

®efangS*2lpparatS jur golflc : bie §ebung beS Bruft4torbeS

unb ju glet^er 3*it, n>a^ je&t als toicbtig für ben ©efang*

Unterricht ju merfen ifi, — bie ©enfung beS ÄeblfopfeS

au$ bem p$9fiologifdj*mecbanifcben ©runbe, toeil biefe jtoei

Organe burcb gememfcbaftlicbe 3HuStel öerbunben finb, —
alfo jt<b einanber nähern muffen, fobalb bie öolltommene

(Sontraction biefer 3JtuSfeln tbätig toirb. SBenn Seffert

bebauptet, bafe bei maximaler SÄusfeWSontractton aller jur

©efangS*2ßecbantf gebörigen SßuSfeln, ber ftebltopf bie

tieffte ©teile einnebmen mu&, fo fann bagegen nur bie

Ärnolb'fcbe ©<bule protefiiren.

3ulefct mufe bog rein pbbfiieb* ißbänomen ber Stimm*
bilbung bei ber @efangS*3Jtecbantf in Betrad&t gejogen

»erben; — fobalb ber totale, jur mecbanifcben @e*

fammt'Slrbett befitmmte ©efangS-Äpparat jur Xotalarbeit

vorbereitet tfi, — entfielt bie jur ooHen Vibration ber

©timmbänber gehörige totale Spannung ibrer ganjen

elafiifcben SDtoffe; bie öerfcbtebenen ©rabe ber Spannung
biefer elafiifcben ÜJtaffe toerben burcb Sontraction ber un*

toillfürlicben äRuSfeln beS fteblfopfeS ^cnjorgebrac^t ; einem

jeben ©rabe Diefcr Spannung entfpriebt eine befiimmte

£on$öbe. ©et biefer in $ftebe ftebenben totalen Spannung
ber elafiifcben SWaffe ber ©timmbänber muffen alle 2öne
eine« befiimmten ©timm»$9pu$ oollfommen gleite
Klangfarbe ober Timbre beftfcen.

3e$t toenben toir un$ an lebenbe Autoritäten unb
atoar an ben Berfaffer beS üom ^rofeffor von ipelmbolfc

bei ber 3. Auflage feiner Sebre öon ben Sonempftnbungen

benufcten SBerfeS : §armonie*©bftem in bualer ©ntroicfelung,

— ©tubien jur Ztyotit ber SJtufit, ©orpat unb Seipjig

1866 — (franjöftfcb öon ®. ©uSroult), an ben fcoebtoürbtgen

Sßrofeffor ber Sßbbftf, Dr. ärt&ur oon Dettingen, — beffen

üRame mit bem SRamen ©efferi eng üerbunben tfi, — mit

ber grage: toie unb auf tocld&e Sffieife beim Organismus,

toelcber ftcb jum rationellen ©efangoortrag vorbereitet tyat,

ein SRegifier ficb bilben fönne, toelcbeS eine anbere Slang*

färbe befifcen toürbe, als biejenige, melcbe aQen übrigen

£önen beS ©runbregtfterS eines befiimmten ©ttmnwStypuS
eigen ifi? Slnttoort: bei ber oben aufgehellten ©runb-
Bebingung ber totalen Vibration beS ganjen elafiifcben

©ebilbeS ber ©timmbänber mufe bie ftlang*garbe unoer*

änbert bleiben.

SRun begreifen toir aueb, toooon bie SRebe beim ^rofeffor

oon Slrnolb ift f ben claffifdjen Slnbänger ber multiplen

Stegifier; e^ b^nbelt Rcb bi^ toieberum um partieße 9Sibra=

tion ber ©timmbänber, ebenfo toie bei ben oon ibm em^

pfoblenen partiellen 2lt^mung^2lrten.

3um ©cblufe mufe iä) beroorbeben, bafj über jeber

Autorität bie 31 a t u r fiebt, ben n a t ü r l i cb e n Untergrunb

für bie @efang$4ßäbagogtf aber bot ©efferi gefunben, unb

foleben na tür lieben Untergrunb ftöfet feine ärmee
oon ©(bulmeifen um! —

„Daltbot".

£)$tx in 3 Äften ton Friedrieh Smetana.

(Srftc StuP^rungen in Hamburg.

S)ie ben bramatifc&en Sübnenreben ©metana'Ä mit
Vorliebe ft^ jutoenbenbe ©irettion $ oll int batte e^

unternommen, naebbem in ben früberen Qa^ren bie Dpem
f
,3mei SBittmeen", wS)ie oerfaufte Sraut"

f
unb ,fS)er ftufe*

mebrfacb mit ©rfolg über bie Sretter gegangen toaren,

aueb w 2)alibor" jur Aufführung §u bringen. S)a5 Sibretto,

oerfafet oon Qofef ffienjig, beutfeb oon ÜJlajc Äalbed f ifi

toirffam unb begebt ftcb auf bie ©alibor'S Zob ^erbei*

fübrenben ©reigniffe. Sffiegen Setbeiligung an einer 38er-

fcbtoörung unb oerübter ©rmorbung be$ Burggrafen mirb
ber ^elb ju emigem Äerfer oerurtbeilt. 3Wilaba

r
bie ©ebtoefier

be^ Surggrafen, tyit ©alibor angetlagt unb feine Sefirafung

öeranlafet; aU fte aber btn SSerurtbeilten , ber un5 jur

©übne be$ Xobe^ be^ tjom Burggrafen ermorbeten 3&e|*to,

feinet greunbeS, bie 2#at oollfübrte, erblidt, toirb tbr

junges §er$ mit Siebe erfüllt, unb fte fcbliefet ficb, als

Jüngling oertleibet, einer ©cbaar ©etreuer an, bie ben im
Sanbe bwbangefe&enen, nun aber ©efangenen befreien tooDen.

©ie ertoirbt baä 33ertrauen be$ ÄerfermeifterS unb toixb

beauftragt, ©alibor bie üon ibm erbetene ©eige im ©e-

fängniß ju überreifen. @S folgt nun eine ergreifenbe

Siebeäfcene, benn S)alibor ift, toie fte ju ibm, gleicbfalü in

Siebe &u SWilaba entflammt unb bocbbeglücft, als bie ®e^

liebte ficb t^m entbedt unb ben $lan ju feiner Befreiung

tunb giebt. S)ocb bie SSerfcbtoörung mirb vereitelt unb
©alibor ju fofortigem Jobc oerurtbeilt. ©eine greunbe
eilen b*rbei, i^n ben ^änben be^ ©ericbteS }u entreißen.

SKilaba fiirbt, töblic^ oermunbet, in ben Armen beS ®e*

liebten, ber ficb nun obne toeiteren ffliberftanb §um £obe
fübren lägt. — ©metana, beffen Qnbioibualität ftd^ üor*

jugStoeife in ber Oper ^eiteren Stoffen jutoanbte, b^t aueb

bier in biefer Xragöbie BetounberungStoürbigeS als Som»
ponifi geleiftet. @r ift ein Berufener, ber jebe Situation

bem inneren SBefeu nacb ju erfaffen oermag unb für biefelbe

niebt nur bie richtigen, fonbern aueb bie befien SuSbrudS*
mittel ju oertoenben meife. ©ieS tritt bei „©alibor" noeb

um fo martanter auf, ba, toie febon oben bemerft, bie

©^aracteriftif beS Xragifcben in ber Oper ber Snbimbualität

beS ßomponiften toeniger als bk beS rein S^rifcben unb
SoltStbümlicben in berfelben entfpriebt. Sigentbümlicb ifi

eS, bab Smetana, beffen Drcbefter* unb Äammermurtt*
SBerle eine freie gorm unb oft gemagte §armonü erlennen

laffen, in ber Oper mebr ben älteren Srabitionen b^lbigt.

3lUerbingS traten im „©alibor" getoiffe Seitmotioe auf^ bie

bem SBagner*33erebrer als ein Slppell an bie ©tpltoeife beS

grofeen ©i^tercomponiften gelten, boeb b^ben biefe Seit^

mottoe bei ©metana, bie fi^ auf baS gehalten an einem

befiimmten Ztyma grünben, nid^tS SBagnerifcbeS unb, toenn

bieS toirflieb ber gall toäre, fo bürfte hierin boeb nur ein

geiftigeS Bermanbnetn mit ben Slnfcbauungen unb 3been
SBagner'S ju erfennen fein, nid^t aber ein ^mittlen.

3Jfan b^t ficb bei Beurteilung Smetana'S auf einen

freien, unabbängigen ©tanbpuntt gu fiellen, benn nic^t nur
baS Beibebalten eines ÜKotitjeS für beftimmte Situationen,

aueb bie muftfalifeben SDlotioe felbft, roie ibre ©infleibung

ftnb original, ©r fingt baS. ^obe Sieb Don ÄampfeSlufi,

baS SiebeSlieb, bie £rauer, furj SllleS, maS baS oaria*

tionenreiebe ©afein bietet, in bejeic^nenben SKelobien, bie

ftetS oon einer oornebmen unb babei boebintereffanten Be^

gleitung getragen toerben, einer Begleitung, bie ficb nur
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infofem ber Älangeffecte bebient, al« biefe unerlägtic^ für

bie ©(fcUbenmg finb. 6r bringt einen basso ostinato

(SRarfdfc beim grfdfreuten be« ßönig«), toeil bie Sbealijtrung

ber muftfalif<$en Situation bie« bebtngt, einen S3olf«gefang

ba, too er ni<$t anber« fann. ©rofee SWomente, nrie j. 93.

in ber ^ntrobuction „§euf ^ält ber ftönig felbfl ©eric&t",

giebt er prägnant unb bie« mit ben einfachen Mitteln.

Da* gehalten an einem unb bemfeiben Jbema, tote e«

bie einzelnen 6ä|e o&ne 2lu«nabme jetgen, fübrt fein ©d&affen
jurfld ju ben älteren clafftfc&en SBorbilbern. S)ie brama«
tifc^en Eonflicte fommen babei jur Maren ftcfc fieigernben

Suäfpracbe. 2)a* ©$önfie geben bie (Snfemblefäfce , bei

benen bie Don fcerfc&tebenen ©mpfinbungen befeeiten 5ßer*

fönen, je ber 3nbttribualität nacty richtig getroffen, mit

einanber teirfen. 3fi and) immerhin „bie üerfaufte öraut"
Smetana'« fcerüorragenbfie« S3ü&nentt)erf, ba fcier bem 93olt«*

leben ein »euerer Spielraum gegeben unb bamit feiner

6ompofitionSart ba« für i&n meijigeeignete gunbament ge*

boten toirb, fo bürfte bo$ aud) fein „SDalibor" einen $ofcen

Jtang unter ben erften Dpern ber neueren ßeit (ba« SBert

tourbe 1867 gefd&rieben) behaupten. 3n Smetana beftfcen

bie Söfrnen benjenigen ©ompontfien, ber tyren Seflrebungen

auf bramatifc&em ©ebiete ben Stempel ber Selbftänbigteit

giebt unb jmar in einer bem Äunfifenner bo&e Sldbtung

gebtetenben SHBcife. S)ie unter §errn ßapellmeifter äRa&le r
7

«

fat&funbiger gityrung glü<fli# öerlaufenben Aufführungen am
1 1. unb 1 6. %bx. Ratten jenfationetten ©rfolg ; biefelben tourben

oon §errn S3irenfoüen in ber Titelrolle, ben Samen
grl. ». 2Rilbenburg (ÜMlaba), Sri. ü. ärtner (3utta)

unb ben Ferren S)ortoalb, Ungar, ipe«, SSÜmar
unbSorent in ben anberen Sßart&ten, bem &)ox unb
Drfyfler toie bem 3tegiffeur Sittong auf

7

« SScftc inter*

prätirt 93orau«ft$tli(| mirb ftcb ba« Sfflert auf bem
Sepertoir galten. Prof. Emil Krause.

«oucertautfü^rungeu in fetyjtjj.

Jeier oon SRozart'* @eburt*tag. 3ur geier oon

Kojart 1

« @ebutt*tag (27. 3anuar 1756) brachte im ©aale

„gürftcnljoi" ber leipziger Äammermufifoerein zn>et

Seife be* unterblieben WeifterS jur Aufführung: ba* Strcidj-

quintett (5bur, bejfen munberoolle Seclenfüfle unb Ijinreifjenbe

$!jantafiefraft burdj bie fterren <ßaune, Söroentljal, Äleffe,

Seen» er unb $agen ebenfo glücfüd) unb einbrtnglid) oermittelt

lourben wie bie &af)(reid)en öd)önfteiten be*Dioertimento (Dbur)

für Streidjinftrumente unb §ömer burd) bie sperren $aüne,
ödjumadjer, Äleffc, #agen, $anifa, ©ruber unb

8eid>fing. 3n ber (£ulen bürgten tlu*gabe, bie foeben ein

rooljlgeoibnete* tbematifebe* ^er^eidjnil i&rer ungemein roert^-

DoQen $artiturenpublifationen etffeinen lieg, ift bieje« SBerf als

6ejtett oerjeieftnet: baburd), bog mau noeft einen (Sontrabag

herbeigezogen, ber ba* gunbament ber Harmonie noef) meb^r befeftigt,

ftoeiterte e* ftd) gum 8ejtctt, in meinem bie jroei ©örner aller*

bing» nur eine beftfteibene SRotte fpieten. 93orau«gefdjtcft tuar ein

Quintett (5moU oon $einri4 o. ©erjogenberg; bie ©erren

ittotntfyal, ©(öumac^er, Äleffc, Kenner unb ©agen
jt(berten in einer grö&tenttjeil* roo^Iaufigefeilten Siebergabe bem

nit mandprlei te<4nif4en, befonberd r^nt^mifa^en ©eftmierigfeiten

belafteten fBerte eine fe^r beifällig aufgenommene 91u*fu^rung; ju

bem mie mit einem bid)ten ißebelfcftlcier überzogenen erften SlHegro,

bai audj te^nif^ gro&e §lnfprüd)e mad)t, bilben bie geift- unb

g^müttoollen Variationen be« jtueiien ©aje« über ein ungetünftelte»,

iofort an^ehneinbed X^ema einen erfreulichen ©egenfafc; oiel

äntereffante« enthalt ba» im ge^eimnigooUen glüftertone bab^in«

jie^enbe ©djerjo; oolfÄt&ümlidj-frifcb (leife im ©au^tt^ema an*

tlingenb an SKenbel«fo^n
,
Ä (Jftor: „SBie lieblich Pub bie ©oten")

giebt ft4 ba« finale.

(Srfte Prüfung am Äönigl. ©onferoatorium. SWit

Ordjefterfpiel, Solo» unb (J^orgefang p* befc&äftigenb,

^atte bie erfte Prüfung am Gonferoatorium toon feuern

fdjöne (Srgebniffe gebraut; baft in bem 3öglingöorcbefter unter

fcerrn Öapellnieifter §an« ©itt 1
« ftc&erer, anfeuernber, mit fte^ fort-

rei&enber Öeitung ba« 3nftitut ein foftbare* ©eri^t^um in p4
birgt, um meldjed man oon oielen Seiten e« beneibet, ^at P4 oon

feuern giän^enb gejeigt juerft in einer fcfjerubinHc&en S)bur*

©pmp^onie. «De« fam überaus frifd) unb (ebenbig tjerau«, man

füllte aflen Sluftfü^renben an, mit melier Siebe unb Begeiferung

fte ber ßöfung ber gefteüten Aufgabe n* aibmeten. 2)a& übrigen*

oon <£ 6«rub in i eine ©tymp&onie oorbanben fei, &aben bie über*

rafften Äunftfreunbe bei biefer ©elegenbeit §um erften Sföale er-

fahren unb fie Rnb neugierig, 9?äb,ere« über beren Äuffinbung, Aus-

grabung 2c. oon competenter @eitc gelegentlich mitgeteilt ju er-

halten. Viel Originette« enthält fte allerbing* niebt; am frifdjeflen

giebt f<4 ba* Menuett, ba* Xrio übenafebt burc^ ordjeftrale (Kom-

binationen, mie fte anbermört* bei (51) er üb int niefit zu finben finb.

2)ie concertmägige Siebergabe be* erften ginale au* w3)on

3uanÄ
bleibt au* oerfä^iebenen ©rünben ein gro&e* ffiagnifj; e«

gelang aber über ©rmarten unb man tonnte ber Sorgfalt, mit ber

e* oorbereitet rootben, fonrie bem ©l(er ber Äu*fü^renben: (J^r. Ul-

mann au* SBalf-Siolanb (Don 3uan), Sri. Viba Soilu au«

(Saffel (Donna Unna), gfelir. @teinbecl au« ©eijenfel* (Don

Octaoio), gfrl. üHartba Sern er au^ Surfen (Donna @loira),

Sugen Stidjling au* ©o^a (Seporeüo), Äa*par @. liefen au*

SWilmaufee (Wafetto), gfrl. Warie $oirier au* OeijWau (3erline),

nid)t minber bem Drcftefter unter §errn ©apeümeifter ©itt'»

güb,rung marmc* ßob zollen. 811* ©err ^rofeffor Dr. 9tf inede

am Dirigentenpult etfdjien unb bie Leitung fetner ©mofl-@u m-

p^onie übernahm, wollte ber Subel über ba* Srfcfteinen be* att-

oere^rten SHeifter* taum ein (Snbe finben. 3cber 6a( brachte tym

raufeftenbe Ooationen.

(Soncert oon gräulein Clara $ol(fcfter im ©otel be

$ruffe. Unter allen ben zahlreichen ßieberftr&uften; bie im

Saufe -be* Sinter« balb ^ier, balb bort überreiebt mürben, zeichneten

Fuft bie l^rifcften ©penben ber gefcbäjten (Eonceitfängerin gcäulein

ölara $olfifter am 28. Sanuar bureft befonberen Sieiz unb SRannig-

faltigteit au*. Die im Saale £otel be $ruffe au&erorbentlio)

ftatf erfd)icnene ^örerfdjaft entp^ng oon iftnen ma^rftafi beglüdenbe

ginbrücfe unb banfte ber ßünfüerin, bie mit freubigem ©eifaö*»

gru& empfangen morbeu, nad) jeber ©abe mit langanftaltenbem

Äpplau*. Sar febon bie Sieberma^l, inbem fie nidjt weiter

al* bi* auf Säubert jurüdgriff, bafür aber oon ben „Heuen" unb

üfteuefien freunblid) 9?otiz naljm, planooü unb glücfiicft infofern, al*

fie einen feftr meiten ©timmung*bczirf in ftcb fd)lo&, fo erwie* ft4

§rl. <ßoifcfter in ber Durcftfütjrung iftre* Programme* al* eine

au*ermä^lte. (£* ift fd)n>er zu entfebeiben, auf meinem ©ebiete fie

glänzenber gepegt, ob in ben ©efängen oon oormiegenb fentimentaler

görbung mie in ber „Alten Siebe" oon 3<>b- ©ra^m» (ber fte

fpäter al* 3u9abe bie fcbroörmerifcb aufjauebzenbe „©rüne Siebe"

beffelben (Jomponiften folgen lieg), ober aber in ben djaracteroollen,

tiefau*tjolenben oon Wob. ^ermann „Am leuc&tenben Sommer-

morgen" unb „Am Äreuzroeg" ober bem naioen „So^in" unb bem

ftübfcben „Siegcnlieb" oon $artfjan!

Sie p*er traf fie in „Die $orfi$tige" oon SReienrci*

bie Weitere Pointe! Haturmaftr, in jeber Kote be* (S^aracter* ber

(Sompofition eingeben! fang pe oon ©rieg ba* entzüctenbe .Primula

veris" unb „Die nraunen Äugen"; oon Sfteinecfe bai oon zotter

3rouie burdräaucfjte „^uftfä^log" unb ba* liebliche „SWailieb". Hadj
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Seite ber (Entfaltung innigfter §erjcndtöne errang pe pcb mit

SRenbeldfoljn'd^ieblingdpläfccben" entheben einen fcauptpreid

:

noctj nie fjatte bad finnige Sieb mit bem Seufoer über bad „liebe-

lofe Streben" einen fo riefen ©inbruct gemalt, weil feiten eine

Sängerin bafür bie ä&nlicben überjeugung«fräftigen Xöne in ©e*

reitfcbaft $ielt. Wai pe fonft noeb bot, t)on ©erm. ßumpe (bad

gar lieblidje „Stänbcben'), Don $. Umtauft (ba« freunbltd) an«

fpredjenbe „grityltngdlieb") , ©djumann'« „grüljlingdnacbt"

(„Ueberm ©arten burd> bie Säfte"), Äße« fcblug bcdbaib fo jünbenb

ein, weil in tyrem Vortrag ©eifi unb (Pemütf) pd) bie SSBaage

$alteu, ober rtdjtiger nodj flct> innigft burdjbringen unb »eil bad

Stimmmaterial, beffen $ötje feiten noeb in fo üppigem ©lanje ge-

firablt, überall ben SBinfen ber ©errin freubigen ©eborfam leiftct.

SRöcbten reebt balb tyrer oornefcincn Äünftlerfcbaft pd) mieber etnmal

bie Pforten bed ©emanbbaufed, mo fte früher febon feftöne Er-

folge pcb errungen, oon feuern öffnen!

5)er ©iolinift $crr (Joncertmeifter ©eermann getuann pdj

gleichfalls ja$lreid)e Srjmpatr)ien. ©r miß niebt fo fer)r ald Sir«
tu od ©emunberung erregen ald D&r unb $er$ bed $örerd befeiebigen

mit fd)önem, oottem, reifer ©mppnbung entftrömenbem £on unb

einer golbreinen ©oriragdmeife. $>ie „Siegfrfeb*$arap$rafe", bie

melobiöfc unb bon einer eebten ©mppnbung getragene „grage"
oonfcurt Steffen, Spoljr'd unoergängiiebed „Bnbante" aud bem

9. ttoncert, „Ungarifcbe ©eifen" oon 92acb($a (ald ftürmifcb »er-

langte 3ugabc bot er oon ©rteg „Soloeö/d Sieb"). „*«" oon

Öa4, „Äomanje" oon Soenbfen unb „grüljlingdlieb" oon

©rieg-©eermann erbrauten für bie ©belart unb Äudreife feiner

ftünftferföaft bie fünften ©eroeife.

Eingeleitet fjatte ben «benb Robert 8a$n'd Edur-Srio;
bureb benttomponifien (einen gebiegenen fattelfeften $ i a n i ft e n),

bie Ferren ©eermann unb Sebrattcnr)of$ (ber ald Violon-
celli ft überall pd) fi$er unb mannhaft behauptete) &u erfreulieber

©eltung gebradjt, fam ber «ßoefiegefjalt ber ftculjcit allenthalben gu

feinem $e$t; bie innig jarte SRelobiefeligfeit ber beiben erften Säfre,

bie Xemperamentfrifcbe bed ginale erroirren bem ©an$en einen aud-

jei(ftnenben $la$ in ber neueften tammermupfalifcben Sitteratur.

SRojart-Bbenb im SBabli'fflen 9Rufif-3nftitut.

Um ben Schülern Gelegenheit gu geben, pd) in flafpfdjer SRupf

öffentlich *u oerfudjen, batte $err 39 a 1)1* für ben 27. 3anuar ein

SWojart-firogramm aufgefteüt. ftai Brojart-SJcelobram, oon SRofen*

tr>al gebiebtet unb bon Äugler breiftimmig gefefrt, maebte und mit

bem fleinen $armoniumfpieler $orfi SB a 1)1«, ber (Sbiti) Sd)ön*
Ijerr unb 3o§anno %opt angenehm betannt. $ie tarnen Sdjubt
unb ©rügmann roagten pcb mit (Srfolg an bie Duette aud „Xitud"

unb »Cori tan tutti«. $ie $ianffttn gräulein $ennig bemied mit

bem erften Safc ber Adur-Sonate, bog pe bie Oeffentlicbfcit niebt

ju fdjeuen brauebt grftulein (Jafimir, bad im ffialjld'fcben 3n»

ftitut über ben giögten Stimmfonbd oerfügt, r)at mit bem fein ab'

getönten ©ortrag ber fiieber „Hbenbempßnbung" unb „äinberfpier

ben ©emeid erbracht, bab el bie SWctbobe ber JJrau SSBabld gut

an^utoenben weife. %>ai gart ^ingebau^te ©riefbuett aud wSigafod

$od)&eit" madjte ber Huffaffung ber tarnen Scbubt unb Ärämer
alle @§re. 2)ie 3ntonationdfct)n)ierigfeiten ber unbequem liegenben

(Jaoatine w*eirge Cueüe* aud ^gigarod $od)aeit" t)at Sräulein

©rügmann fpielenb überrounben. 2)er $ianift $err ©üdert unb

ber ©eiger ^err Slbler brauten bie jroei erften SS^e ber Bdur-

Sonate jur guten 3Birfung, o^ne ben rr)^tr)mifct>eu geinfteiten oollauf

gereebt ju »erben. aRo^arfd populürfte Sieber „Stod ©eilten* unb

vfBiegenlieb
M mürben oon gröulein Scbubt in anmutiger SBeifc

roiebergegeben. S)er reicb(icr) gefpenbete ©eifatt galt in erfter Sinie

bem unermüblidjen Set)rerpaar ©abld unb mag bie Scbüler ^um
toeHfren Streben anfpornen. Prof. Bernhard Vogel.

<£otteiponben$en.
fBttmtn, 3anuar 1896.

„Unb roifl pcb nimmer erfköpfen noeb leeren
4
*, fo fönnen toir

mit Dottern SRecbte in ©ejug auf bie biedminterlicben mupfoltfcben Auf-

führungen audrufen. 3"m <Vlücf rft ed buret/gängig faft nur ©uted,

ja fogar ©efted, road geboten wirb unb man fann barum reibt b<-

friebigt fein. 3)ied gilt in erfter Sinie oon ben p&ifljarmouiftben

(Soncerten, oon benen bad 4. unb 6. unter ffieingartner'd , bad 5.

unter Kid). Sa&la'd Seitung ftanb. ©eingartner braebte und eine

berrlic^e Aufführung ber „Neunten", bie man bier lange nid>t me^r

gebort r)atte. SBobl Wtc man einige« pet) noeb oofltommener

roünfcben mögen (fo mar ber (5t)or mitunter au fcbnmcb unb audj

im Orcbeftcr fonnte man t)ier unb ba Unebenheiten begegnen), allein

Ängepcbtd ber oor&üglicbcu fonftigen Üeiftungen fallen biefe Momente
abfolut niebt in'd ©eroiebt. 3)er erfte ©ornift blied bie berühmte

fernere dedbur-SteDe im Äbagio in entjücfenber Seife. 2)ie Soli

roaren mit grau ©mür^arloff (Sopran), gr&ulein Somfcbicf (oom

biepgen Stabtt^eater — Alt), $ernt Äurt Sommer (fcener) unb

©errn Stamnur (©a&) günftig befefct. 2)a bad 4. p^il^armonifcbe

(Soncert ^ S^ten ton ©eetyooen'd ©eburtdtag ftattfanb, fo mied

bad Programm überhaupt nur (tompoptionen biefed unfierblicben

SWeifterd auf unb jroar tourben unter ©et^eiligung bed eben er*

mahnten Soloquartettd weiter oorgefüfjrt, bie (S^orp^antaPe, worin

©err 3»aj $auer auf bad Sobend»ertr)efte ben (Slaoierpart über-

nommen §atte, ferner bie ttoriolanouoerture unb Scene unb »rte

„Ah perfido* für Sopran (grau ©mür • $arloff) unb Ort&eftar.

3m 5. pbil^armonifcben TSoncerie birigirte, wie fc^on ermähnt, $rof.

Saftla. Solift mar ©ugen b'Slbert. Qum ©ortrag famen ©eet-

booen'd 8. Snmp^onie, 2. Claoierconcert ©bur t>on 3^« ©tarjmd,

„^P^aöton*, Poeme symphonique Op 39 oon (Samitte Saint-Sa^nd,

Sranji ^idjfd 3)on 3uan-$t)antape für (Slaoier unb ,Le cameval

romain* , Op. 9 oon ©ector ©erlioj. Wan mirb gefre^en muffen,

bafe bied Programm bad 2lnt)5ren mert^ mar. Weben ©eet^ooen'd

berrlicber, bumorreic^en Sümp^onie, ein ©er! bed größten ©eet-

ftooen-(gpigonen f bad (Joncett oon SRetfter ©rat)m4 unb noeb baju

oon & b'Bltert gerabeju göttlich gefpielt. «ueb bie 2)on 3uan-

$^antape mürbe bei b'ttlbert ein ju ©erjen gefcenbe* SRuptflücf

unb blieb niebt mad pe bei 9rofentr)al mar, oon bem toir pe &uieft

hörten: ein „©irtuofenfiürf". ©err Sa^la ald Dirigent erntete für

bie fcbmungooDe Siebergabe ber dompoptionen oon Saint «Saönd
unb ©erlio* reiben ©eijall unb jeigte ftet) t)ier in oortbeii^afteftem

Sichte, ©ci ber Srjmp^onie tarnen mir &u feinem ungetrübten ©e«

nu&, benn ^mifeben Dirigent unb Orcftefter fehlte bie grü^lung. ©d
fpiclte, mie man ed oon feinem (ruberen Seiter tyx gemöbnt mar,

obne pcb grofe um feinen jefeigen gü^rer ju tümmem. 3n bem
6. pbilbarmonifeben Coneert ftanb mieber ©eingartner an ber Spi^e,

ber glüdlicb oon feiner (grtranfung gebeilt, jubelnb begrübt mürbe.

toat ^auptereignig biefed «ibenbd btlbete Sidjt w$unnenfcblae|t
M

,

für ©remen ooDftünbig 9tooität, faum glaublict), aber boeb roafrr;

benn unferen tlafpfct) geptteten ^ubiifum mar ed bid^er immer ge-

lungen, ben nad) i^rer Meinung jebenfalld ^fpröben, langroeiligen

Wabaucomponiften mit feinem eitlen Otpgefdunber unb feiner %oü*

ftaudmupt* oon Programmen fernzuhalten. Äucb t>ier bat ©ein-
gartner'd ©eniud reorganiprenb gemirft unb, nacb bem ftürmifeben

©eifatt ju fcbiie&en, mit feftönftem ©elingen. Sid^fd fnmpbonifdie

3)icbtung oerfügt über eine gemaltige Sonfpradje unb ^err ©ein-
gartner oerftanb ed, pe fo ju interpretieren, ba& jeber ^örer niebt

einen einzigen Kugenblicf im Unflaren barüber fein tonnte, »orum
ed pd) ^anbelte. So fab unb (orte man oon gerne bie »üben
SReiterfc&aaren ber $unnen (erangaloppieren, angefübrt oon bem
pnfteren (S&el, beffen büftered energifct)ed 3Rotio oorldupg bie Scene

ber)errfc^t. S)ie Sd)la$t entmiefelt pa). Rumpfe ^ornrufe erfefyiHen
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auf ber einen, ftbmetternbe Xrompetenfiö&e auf ber anberen ©eitc.

gilb Purinen bie Raufen burdjcinanbcr, mächtige ©ecfen-Xrifler unb

unb *©cbl3ge, lederen auf 4 unb 1, pnb ba« Seiten ju immer

neuem, tobe«mutbigen Anlaufen. Glitten fjinein tönt ein Sljoral

aal bem (Sbnftenbeere. ©in unb tjer mögt ba« äampfgemü&t, aber

bie (£&riften bleiben ©ieger.

SWaa^tooH tönt ber Sfcoral au« ibren Keinen aU @icge«gefang.

Die »äffen fenfen fid) auf furje 3eit. Da« Orcbefter fcbweigt.

2)ie Orgel tntonirt benalten Gtwral: „Crax fidelis«. 2HIe« »eitere

Änjiünnen ber §unncu Jft oergeblicb. (Sin gewaltiger Subelftmnu«
(Or^efter unb Orgel ifflt vollem ©erfe) oertünbet ben üollfiänbigen

6ieg ber «giften. Die geniale ©iebergabe be« ©erfe« erhielte

eine bmreifeenbe ©irfung unb immer unb immer wieber mürbe

Seingartner hervorgerufen, Bu&er Si«^« „$unnenfdjlacbt" fpielte

ba* Ordjefler gleitb trefflieb ©rabm«' gehaltreiche D bur*@tompbonie

unb in gerabeju entjücfenber ©eife ©eber'« emig feftöne greifebüfc*

Dunerture. ©otift be« 9lbenb« mar ©err (EeOoüirtuofe Sßrofeffor

$anftmann au« Berlin, ber bie Wer beften« befannten fcerren $ugo
Order unb 3uliu« Älengel ntd)t nur ntcfjt &u überbieten oermod)te,

fonbern tynen nidjt einmal annä^ernb gleicbjfam. Seinem (Spiele

mangelt ©eele unb audj — Steinbeil. Dafj er trofrbem ©cbitae«

genug bot, ba« ben iftm gefpenbeten Seifall gerechtfertigt erfebeinen

fie§, ift felbftoerftänbig. ($r fpielte ein Soncert Op. 59 oon Älug«

barbt, Ganjone Dp. 55 oon 2Raj ©rud> (mit Orcbefter), fomic

Somanüe unb ©alfe oon Daolboff, ledere mit Slaoierbegleitung,

bie &cm $errn $ottbof gefmmaefooll auögeffibrt mürbe. — 3n furjet

3*it barauf fanb bal 6. p^ilbarmonifcbe (Soncert unb ber 3. Kammer*
mufiiobenb ber §erren ©romberger — ©falifcfto 2C. unter regfter ©e-

fyiligung feiten» be« ißublifum« ftatt. @ar nid)t enbenmoHenber,

jtürmifeber ©eifall folgte auf jebe einzelne SRummer be« Sßro-

gramm«, ba« auger bem 3. Jpaobn'ldjen © bur-@treid)quartett unb

bem ScQumann'fcben DmolI»$rio für Wanoforte, ©ioline unb <£ello

Sotträge für ©efang aufmied. Den ©tanapunft be« Sibenb«

bübete ©dmmann'« föftlicbe« £rio # oon ben Ferren ©romberger

(fflaoier), ©falifcfn (©ioline) unb bem berühmten Seip$iger ftlengel

(fteDo) in entjücfenber ©eife vorgetragen, $err 3ului« Älengel,

dorn ftablifum auf ba« ©cbmeicbelbaftefie au«gc$etcbnet , erfreute

tie 3uftörer aufcerbem burd> ben f)ertttd)en ©ortrag feine« ©legen-

liebe«, be« ©d)umann'fd)en Slbenbliebe« unb be« Perpetuum mobile

oon gijenljagen. ©efang«foIift mar ber ©ariton ^err Änton oan

Soo^ au« grantfutt a. 2R., ber mit feinen ^eiftungen ficb al« einer

ber befferen 2)uid)fd)niit«fctnger bofumentierte. 2)ie stimme reichte

gerabe noeb für ben nid)t attjugrofeen ©aal au«. 3m übrigen ift

baft äfateriat gut. $er §err fang Sieber oon @d)umann, ©Hubert,

(@cbiu6 folgt.)

%ma, 19. 35ejember.

3n bem am SRontag, ben 16. ©ejember abgehaltenen oierten

afabemift^en Äbonnement«*(5oncert borten mir mufifalifdje Seiftungen

öon feltener ©orjüglicbteit. 2)a« Programm fefete fi$ au«fcblieglid)

avA foliftifeben ©orträgen jufammen, unb jmar maren für ben

öofalen %f)tii ba« berühmte bollänbifa^e ^amen^^rio: gfrl.

3eanette be 3ong, grl. ?lnna Soroer unb &rl. 3Jiarie ©npber«, al«

Snfrrumentalfolift ber bebeutenbe ttlaoien>irtuo« $err ^rofeffor 2Ra$

$auer, @ro6§. ^effifcber Äammeroirtuo« au« #öln a. SR^V ge-

wonnen toorben. Sämmtllcfte Hünftler traten r>ier in 3ena jum
erften 2Rale auf. 2)ie tarnen fangen mit <£Iaoierbegleitung: „3m
Srnftling" öon ©. ©argiel; a capella: ba« altböbmifcfte ©olf«lieb

„fiommt, tb,r ©irten" u. f.
mv ba« ^ottänbif^e Sieb „ßldne

öafferrropfen" oon Äat^arina o. 9tenne«, ba« oon ©ra^m« bear-

beitete ©olf«lieb M 2)a unten im £&ale", bie
,;
©ottuft in ben

SRaien" oon 3. O. ©rimm,
/r@in fleine« Sieb" oon ©. ©erger,

„Sob ber iWufif
1' oon 8f. Kaufmann unb al« fttirmif* verlangte

Sugaben ba« befannte „Gngelteraett" au« ,,(g«a«" oon 3Äenbel««

fofjn unb eine fegr bantbare unb mir!ung«ooHe (Sompofition be«

9cormeger» gjerulf. ©leieb mit bem al« Auftritt«! ieb gefungenen

,,3m Srübling" oon ©argiel mußten fi«^ bie tarnen bie ©^mpatbje
be« $ublifum« ju gewinnen, unb fo fteigerte R4 bei ber oollenbet

ju nennenben ludfü^rung aueb ber folgenben a capella gefungenen

Serjette ber ©eifall oon Plummer ju Kummer.

3n $errn ^rofeffor 3Waj ?auer lernten wir eine bebeutenbe

unb jielbewu&tc, fünftlerifc^e ^erfönlicbjfeit fennen. 3)er Äünftier

oerfügt über eine allen Änforberungen geworfene brillante Secbnit

unb fc^eint un« namentlich in ben jarteren ?nfd)lag«nüancen eine

unübertreffliche ©trtuofität ju befi^en. 3n bem ©eftreben, ber

Öeutjutage nid)t feiten anjutreffenben (Slaoierpauferei unb ber an'«

Unfa)öne grenjenben mafilofen ftraftentfaltuna. gegenüber ba« reebte

2»a6bölten aueb bei ftarfen Offerten ja wahren, icbeiht un« aber

ber Äünftlet bod) manchmal etwa« ^u weit ju geften. 2^atf8cbiicb

bätten wir an einigen ©teilen gewaltigere Steigerungen unb flattere

graftentwicfelung gewünfebt, befonber« in ber djromatifcben $bon-
tafte oon ©a*. SWit oottenbeter SReifierfdjaft fpielte ©err ^auer
bie ©adHdje guge, bie „Ärei«leriana" oon ©cfcumann unb bie

©eet^ooen!
fcbe ©onate op. 101 in A-dur. ^a& $err $rof. $auer

aueb ein SRetfter ber moberneu Sea^nil ift, bewies er in bem mufter-

giltigen ©ortrage ber (Sljopin'fcben Stuben op. 10 92r. 5 unb 6 unb
op. 25 $r. 5 unb 9, ber „Be^diction de Dieu dans la solitude*

oou Si«jt, ber „«lufforberung jnm Xana" oon ©eber^Saupg unb
ber al« 3ugabe gefpielten (Jompofition oon 2Jco«jfow*ti „Stincefle«".

S)a« ben ©aal bi« auf ben legten $(a^ füttenbe ^ublitum fpenbete

reieblicben ©eifaa unb bantte bem ftünftler bureb mieber&otten

$croorruf.

22. Sonuar. 3U De"» a<n 9Äontag, ben 20. 3anuar abgehaltenen

fünften aeabemifeben 91bonnement«concert war bie gefammte
<5d)warftburg-9tubolftäbtiicbe $ofcapelle unter Leitung

ibre« Dirigenten, be« $errn ©ofcapeümeifter iRubolp^ ^erfurtb
engagirt worben. 3>ie Seiftungen biefer oorjüglicben Kapelle ftnb

noeb 00m oorigen 3a&*c &« in aller (Erinnerung. Da« fe^r gefebidt

jufammengeftellte Programm bot neben betanntem manche« für

3ena 92eue. 34 nenne in erfter ßinie bie 2, ©hmpbonie oon
3ob. ©rabm« in Dbur, beren ©etanntfebaft ju macben un« oon

größtem 3ntereffe war. 3brem 3n^alt nacb nähert fie ficb r in

oornet)mer, moberner gform, bem $l)antafiebereid) ber alten ©iener

©cbule. 3b* ©runbton ift ein beiterer unb felbft in ben febmer-

mütbigen feilen be« Slbagio ^errfebt fee(ifd)e »nmut^ unb ein

friebeooüer ©inn. 3U oen febönften $art^ien ber ©Ompfjonie ge-

bort bie (Soba be« erften ©afee«. ©ie ift ein $robuct ber unmittel«

baren Snfpiration. Da« ^orn leitete bie (Joba mit einer eigen«

tljümlid) jögernben unb fuc^enben 3Jlelobie ein, unb barauf repetiren

©iolinen unb ©läfer, bie einen ben anberen immer einbelfenb, nor-

mal« in Äür^e ade« ba« greunblicbfte unb Slnmutbigfte, toa^ i^nen

auf ber oor^erge^enben langen ©anberung begegnet war.

Eingeleitet würbe ba« (Soncert mit bem Oerrltdjen Weifter-

f inger • ©orfpiel oon 9ctcbarb ©agner. gerner würbe ge«

fpielt bie gro^e Ouoerture $r. 3 ^u „ßeonore" oon ©eet-
booen, ©alletweifen oon ©lud, in gorm einer ©uite ju-

fammengefteQt oon ©eoaert, $aft orale für Orc^efter, eine

äu&erft liebcn«roürbige unb banfbare Sompofition unfere« aüoer*

ehrten ^errn $rof. Naumann, bie Dem mit grofjer Eingabe fptelcn*

ben Dra^efter einen befonber« lebhaften ?(pplau« eintrug , ferner

„©djwebifdjer %an%" für ©la«inftrumente oon %$. ©ouoo f

ein ganj reijenbe« fleine« ©erf, welcbe« wir gern Da Capo gebort

bätten, unb jum ©cblufe ©eber'« Oberon - Ouoerture, an

beren fdjmungoollen ©ortrag man feine greube Ijaben tonnte. Da«

äugerft gablreia^e erfd)ienene ^ublitum erwie« ftcb für bie gebotenen
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berrlidjen Äunftgenfiffe fe$r banfbar bureb, reidjlidj gefoenbeten Sei*

faß. $errn ©erfurtb würbe nad) ©d)lu& ber ©ijinjjijonie ein mo&l-

oerbienter pradjtootter Sorbcertranj überreicht.

äRag*e(mr<t, 2. S)ecember.

Goncert oon grau Silian ©anberfon. $tucb in biefem

Safjre bat grau ©anberfon f>ier ein (Joncert unter Witwirfung ber

$ianiftin Äätbe fcüttig im „gürftenbof" oeranfialret. Setber

war ber Beiud) fe^r fpätlicb, aud) würben unfere (Erwartungen betr.

ber Öefang«leiftungen nur tbeilweife erfüllt. $>ie Äünftlerin war

freute Äbcnb in.bifponirt , au&erbem wirb felbft eine bebeutenbe ©c-

fang«meifierin wie grau S. ©anberfon faum übet bie Monotonie,

melcbe 22 Sieber erzeugen, fcbwer binwegtäufdjen. (Großartig in ber

„Sluffaffung" waren bie Vorträge wie fonft. SBunberfdjön waren

Kr. 1—6 aud bem <£ndu« „2)tcbterliebe* oon Kob. Schümann unb

ba* ncctifdjc Sieb „Wein ©dmg ift auf ber «Banberfcbaft* oon

©ouuob. ©elten gehörte Sieber waren: „(Slfenfieb* oon Wo«tow«fy

unb „#ocb$eit«Iieb" t>on Soewe. S)ie mitwirfenbe $iaitiftin erhielt

für bie fiilgerecbte Slu«fübrung ber Beetbooen'fdjengbur'Bariationen

unb ber 9. Kbopfobie oon Si«&t Dielen unb gerechtfertigten Seifad.

4.$ecember. m.Sogen*(Eoncert. $err grebericSamonb,

ein oorftüglicber Sßtanift unb talentvoller Componift ftelltc fid) bem

Sogen $ublifum am Wittmocb »bcnb bor. «I« eifte Kummer ftanb

bie Cuoerture ,,Äu« bem ©djottifcben ©od)ianbe" (Pdur oon Sa*

monb auf bem Programme. %xo$ ber ausgezeichneten SBiebergabc

unter Seitung be« §errn g. Äauffmann würbe biefe« TOerf mit

Unredjt nur feijr fübl aufgenommen. (Sinen bebeutenben Erfolg

erhielte $etr Samonb al« $iantfi mit bem Gdur-(5oncert oon

Bectljooen. ©rofjartig im 3ufammenmirten war ber Dialog jwifdjen

ßiaoier unb Orcbefter (2. ©ag). 911« ©efang«foliftin war gräulein

Warte Koft au« Berlin gewonnen. S)ie S)ame fang Sieb er oon

girlig, ©carlattt, ©enfe, Saubert, Quitte, tfauffmann unb $of*

mann. Beim Vortrage ber erften Sieber Ijatte bie ßünftlerin mit

einiger Befangenbcit gu fämpfen. Bcffer gelangen bie $mei rei^enben

Sieber oon $ofmann „J&um Hbfdjieb" unb „©alboöglein". 2)a«

ßauffmann'fcbe Sieb „3)ie ©acbftelje" mit feiner überaus buftigen

Slaoierbegleitung bürfte balb ein banfbare« Kepertetr-Sieb aller

Sängerinnen werben. — Unfer (Joncert-Crcbefter fpiclte mit bcfannter

Birtuofität ba« „Weiftet ftngerfpiel" unb bie fompfjonifcbe S)id)tung

Ultava (Wolbau) oon ©mctana, melcbe wir an biefer ©teile fdjon

einer eingruben Befpredjung unterzogen Ijabcn.

8. S)ecember. SBcifynacbtÄconcert be« Branbt'fdjen
©efangoerein«. Hm Sonntag Kacbmittag gab ber Branbffdje

herein ein (Eonccrt jum Befien notfrleibenber gamilicn unb armer

Äinber in ber Äatftärtnentircbe. 3n &nbetrad)t be« eblen %mdt$,
welken biefe« (Eoncert erfüllen foüte, wäre ein lebhafterer ©efud)

ju wünfcften gewefen. 3)a« öreijeön Kummern umfaffenbe Programm
enthielt aua^ bie fyerrltdjen altböftmilcften $Beir)nacr)t«Heber oon (J.

JRiebel. ^er <5^or fang biefe Sieber, fowie bie oon §errn SBranbt

bearbeiteten Choräle: ,,Wt fott idj bicft empfangen" unb „Sorn

©immel frocft
1
' au«gejeidjnet. S)er ©ranbffdjc (J^or frat un« bie«*

mal brffer, alö am oorigen Wal gefallen. 3U Iooen toar au* oie

finngemäfee ^^raftrung. ^ie übrigen $rogrammnummern beffanbeu

in 5)urtien oon Wenbeläfobn, ber „^eiligen Kadjt" oon öranbt mit

ben „Äönigcn" oon (Jorneliuö. $err Organift ©ranbt fpielte brei

grojje Drgelcompofttionen, welche in ©adj'd-grofecm Cmoll-^ßrölubium,

^affaeaglia eigener (Sompofition unb einem öljoraloorfpiel oon

93roftg beftanben. 3)ic „^affacaglia" erinnern aflju lebhaft an bie

830*'«, weun audj ber ©cftwierigfeiUgrab nidjt an jene tjerameiebt.

3(uc^ bie Begleitung ber ^olo*@efönge fratte $err ©ranbt über*

nommen unb führte biefe fetjr gefdjmadooll au«.

13. $ecembcr. Söerber»Soncert. 3m ©aale ber greunb-

fc^aft oeranftaitete am Freitag Slbenb §err 8 eI ^ 53 erber ein

eigene« Äoncert unter Witwirtung be« ^errn g. fta uffmann
($ianoforte.) 3)a« Programm, an oier Kummern befte^enb, bradjtc

al« Einleitung eine äufeerft intereffantc, für ben Sßianiften unb ©eiger

gleite bantbare ©uite (op. 84) oon ©mite tternarb. 3)ie KooitSt

befte&t au« 4 ©öfen unb weift, mit «u«na§me be« Äüegretto

(©afc 2), in ^armonifefter, melobifcber unb r^tftmifefter öejie^ung

oiele« Keue auf. $>a« S^ema be« n. @afe« erinnert lebhaft an

©ebumann'« Äinberfcenen. S)a« ffierl würbe oon $errn Berber unb

Äauffmann burebau« einwanbfrei unb ed)t fünftlerifcb oorgerragen. 3m
erften ©afee fonnte ftcb bie Biotine , betreff« ber ©timmung, bem

(Slaoier no<4 niebt reebt anpaffen. $etr Berber trug weiterhin

ba« immer gern gehörte Emoll-(5oncert oon WenbeUfo^n oor. 3m
2lnbante feierte ber rfünftler burdj bie Snnigfeit unb Älangfdjönbeit

feine« Snftrumente« befonbere Xriumpbe. &ür Biolin*©olo ^atte

ber fiünftler ^rälubium unb ^uge oon Bad) gewählt. Äucb §ier

bocumentirter er feine Weifterfc^aft. 3)a« fdjwierige ©tüd gelang ooCU

tommen unb ber oiele Beifaü tonnte bem Äünftler ©ewäbr fein,

wie beliebt feine (ünftlerifdje ^erfönlicbfeit biwort« geworben ift.

3)ie beiben legten Kummern waren bie (Sanjonetten au« bem Biolin-

(Soncert bon Xfcbaitomfifn unb bie pbönomenal febwierigen „öejen*

tftnje" oon K. $aganini. 3m legten ©tüd geigte ^err Berber

wieber, bafe er ooflftänbig auf ber öö^e ftebt. 5)ic Begleitungen

ju fttmmtlicben Biolin«©ägen führte ©err Äauffmann in befannter,

feinfinniger ©eife au«. S)er (Soncertgeber tonnte mit feinem, an

tünftlerifcben Erfolgen reiben (Soncert, weldje« febr gut befueftt war,

ooüauf gufrieben fein.

11. S)ecember. m. $armonie-(£oncert. %üx ba« Dritte

Soncert ber $armoniegefcHfd)aft War al« ©olift $err ^rofeffor

3o^ann ©mit au« ©ent berufen. 2)er Äünftler, weldjem ein

groger Kuf ooranging, rechtfertigte biefen ooüenb« bureb bie früoofle

fBiebcrgabe be« Biolinconcert« oon Brud), bem bon ©arafate für

(Jlaoier unb Biotin bearbeiteten Es dur-Kocturno oon (Sboptn unb

einer fcompofttion „Sota Wrragonefa", ebenfatt« oon ©arafate.

$>etr ömit ift ein burd) unb bureb mufifalifcber ©eiger, feine

Xecftnif ift immer juberläfpg. $<*£ Brudj'fdje (Soncert gab bem

Äünftler Gelegenheit feinen überau« eblen, gefangreieben Zon ju

entfalten. 2)en enormen ©djwierigteiien ber ^arafate*i5omporttion

würbe ber Birtuo« burdjau« geredjt. Sluf langanljaltenben Beifall

fpenbete $err ©mit noeb, ein tleine« ©tuet im Kococco*©ttil.

S)er zweite ©oft war bie SoncertfSngerin gfräulein $ilcbow«fa
oon Ijicr. S)ie anmutige Äünftlertn fang ein rei^enbe« Konbo au«

einer alten Oper oon K. Bonarb. $ie nid)tleid)ten Koloraturen

würben oon ber Äünftlerin glücfiicb unb erfolgreid) überwunben.

3bte ©opranftimme berührt un« immer fnmpatbifcb, wie wir febon

gelegentlicb be« Xontünftler-Bereindabcnb« äußerten. 2>ie Sieber

„3)u bift wie eine Blume" oon Si«jt unb „Wonbnad)t" oon Se§*

mann würben in etwa« fcbleppenbem Sempo genommen. Beffer

t)at un« ba« Sieb oon ©olf „dt iff«" unb ba« fcbelmifcbe Sieb

oon Säubert „$)tx SBilbfang" gefatten. gfri. $ilcbow«ta erbielt

überau« reic^licben Beifaü ber oerwöbnten 3u§örerfcboft. ©c^lieftlici

erwähnen wir noeb, bog unfer (Soncert-Orcbefter wieber neue Sor*

beeren erntete bureft bie ejceHente ©iebergabe ber IL ©pmpbonic

oon Beet^ooen unb ber £annE}äufer*Ouoetture.

16. 3)eccmber unb 6. Sßnwar. 2ontünftler*Bcrein«-
(Koncert. 3)er VII. Berein«abenb braute ein ©treiebquartett

(Gmoll) oon grig Äauffmann. S)iefe ©a^öpfung bietet fomoin*

be^üglicb ber gorm al« ber Älangwirtung manche« Bebeu-

tenbe unb Beacbten«wert^e. 3)ie Ferren Berber, grö$ttd),

Xroftborf, ?eterfen Ratten fidj biefer Kooität mit befonberer

©orgfalt angenommen, fo bog ber ©efammterfolg ein burebau«

fünftlerifcber war. 3um erften SWaI würben jwei grauenter^ette

für 3 ©timmen geboten, „^eimfafjrt" oon 3. K^einberger unfc

„griHjünfl" oon Bargiel oon brei tunftbefliffenen Dilettantinnen
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nicbt ganj eimoanbfret gefunden, Etma« unmotitoirt erf*ien ein

Jiroter-Steb al« Hu^abt, mel*e tohr ben ®amen gern gef*cnft

fcötten. 5>erartige 6a*cn geboren abfolut ni*t in ben ftabmen

eine« $onfünftler*©erein«*Eoncerteß. 2>te Begleitung

fü&rtc §err ©. ttebbing au*. ©eetbooen'« mu*tlge« (Streichquartett

0p. 107 bef*loß ben fcbenb. — $er a*te ©erein«abcub gefaltete

fi* mefentli* intereffanter. ©ranben bo* bie tarnen: $anbn, SWojart

unb £i*cifom«fn auf bem Programm. $atyb'n naioe« ©trei**

quortett (op 17 Sir. 5), (Gdur) bilbete bie Einleitung. 3m SWenuett

biefe« Quartett« erinnern einige Quintenfolgen lebhaft an bie ber

großen D moll»Orgeltoccata üon ©a*. Einen befonberen ©enuß Der*

fdwffte und bie IL Kummer: Elaoier -Quartett oon 2Ro$art
(G-moH), »el*c« oon Ferren ©erber, fcroftborf, $eterfen
unb Äa uff mann OJJianoforte) brillant ejeeulirt mürbe. $ie

6*lußnummer: 2;f*aifomflfn
,
« Streichquartett (op. 16) mürbe in

gerabeju genialer, Ijinreißenber Seife beroorgeaanbert. 3)er

&auptantfjeit an biefem Erfolge gebührte toieber unftreitig $errn

Jelij ©erbet. Richard Lange.

SSBtem

Eoncerte. 3)ie im Sfcooember 0. 3- miebert begonnenen

äRuftfprobuctionen brad)ten gleid) im Anfange ein ©enfation«*

Soncert. SRaSftro 3Ra«cagni, ber auf feiner jRüdreife t»on

2)cutf*lanb na* Stalten Sien berührte, oeranfialtete fcier ein

ISoncert, in rcel*em er felbft birigirte unb ben ©efang am Elaoier

begleitete unb hierbei neben einigen fetner f*on betannten Serfi

aueb no* ©ru*ftüde au« feinen Opern „©iloano" unb „SRatcliff"

öorfübrte. 2Ra«cagni'« SWupf gebort fo fer)r ber ©üljnc an, baß

fie ni*t na* ifcrer Sitfung im Eoncertfaal beurt&eilt »erben barf.

$er Sonfafc, oljne 3tüdfi*t auf feine bramatif*e ©ermenbung jeigt

im« no* immer ben bebeutenb veranlagten Eomponifien, ber jebo*

bur* ein $u raf*c« ©Raffen, fi* häufig in benfelben gönnen unb

SWobulationen roieberbolt. $ie Wufif mar jebo* in biefem Eoncert,

ba^ me$r ber $erfon al« ber Eompofttion galt, nidjt ba« Simtigfte;

3Ra5ftro 2Jca«cagni felbft mar e«, bem bie ben Eoncertfaal füdenbe

SRenge aujubelte unb ber feinen Aufenthalt in Sien ju feinen

angenebmften Erinnerungen jäblen bürfte.

©on bemerfen«mertl)cn ©oliften-Eoncerten fönnen mir nur ba«

oon ©en $aoie« nennen, tiefer unoerglei*li*e @änger, ber

feton im oerfloffcnen 3afc in biefer 3eitf*rift bejügli* feiner un-

geto3&nli*en ©timmmittel unb feinem ftilooden ©ortrag gemürbigt

»orten, mußte au* biefe« %af)t t>ai jaljlrei* oerfammelte ^ublifum

bur* bie Siebergabe clafftfdjer Serfc, beutfdjer Sieber unb englifdjer

Nationalgefänge $u entwürfen. 3n feinem Eoncerte lernten mir

au* einen, bi« jefct Ijter unbefannten ©iolinoirtuofen , öoui«

$ec«fai au« ©ubapeft rennen, mel*er ©a*'« Efcaconne unb

Xartini'8 $eufel«trifler mit geuer unb te*nif*er (Sorrectr)eit üor-

trug unb für biefe Seiftungen üielen ©eifall erhielt, ber neben einen

fo gefeierten Äünftler mie ©en 3)aoie« um fo mebr miegt.

3u unferen ©ereinigungen für ^ammermuftt bat ft* au*
biefe« 3af)r ba« w©öbmif*e >Strei*quartett

#
' binpgefeOt, melme*

wir jeft f*on al« bie „einljeimif*en ©äfte" bejei*nen tonnten.

Ueber bie ^eroorragenben ßeiftungen biefer Ouartettgefeflf*aft, mie

über ba« treffliche ^ufammenfpiel ber Quartette w^eame«berger"

nnb „JRofe'" baben mir un« f*on me^rfa* in biefer 3e»tf*rift ge*

amjerr, unb ^aben baber nur bie ÜRotoitäteu, bie un« biefe Kammer*
muftfoereinigungen bi« jum <S*luffe be« abgelaufenen 3^^^ no*
oorfübrten, naber ju betra*ten.

5)ie, oon bem „©öl)mtf*en @trei*quartett" gefpenbete ißooität

beftanb in einem Elatoier-Quintett oon $. $aumgartner. 9^a*bem

ber ^ame ^^aumgartner" in ber 3RuftfUteratur gänjti* unbefannt,

unb bur* bie Seiftungen feine« Xräger« e« au* bleiben mirb
r fügen

tvir nur erflärenb §inju, bag ©err ^aumgartner ber SHufitfrttifer

ber „ffiiener Jlbenbnoft
4
'

ift, unb bie ©e^ie^ungen, bie jmif*en bem

Krittler unb ber bur* ibn fritiftrten Äunfilerf*aft befielen, au*
bann ni*t gelodert ftnb, menn eine fo allgemeine 8inerfennung<

mie bie, bem bö§mff*en @trei*quartett gemorbene, Dorbanben, bie

bur* bie Meinung eine« einzelnen Äritifer« ni*t meftr beeinflußt

merben lann. ^aumgartner*« Quintett trögt ben (Stempel einer

Snfangeraibeit, obmobl ibr ©erfaffer f*on fünfjig Sa^re jäljlt

Mangel an Originalität, gormtenntniß, überft*t(i*er ©rüppirung

unb 5)ur*fü^rung ber einzelnen 3Äotioe in einem Xonfa|e, ben bie

gtö&te ©tnllorigteit fennjei*net, ftnb bie *aracteriftif*en SWerfmale

be^ $aumgartner'f*en Sonprobufte«, beffen einzelne X^eile mir ni*t

näfter beleu*ten, ba bie ernfte ga*fritit ni*t jur einge^enben ©e-

urtbeilung einer 2)ilettantenarbeit nerpfli*tet ift. — ©lücfii*er mar

ba« „Quartett §ellme«berger" , ba^ un« mit jmei ftammermuftN

merfen franjöftf*er SÄeifter berannt ma*te: einer @uite für Elaoier

unb ©ioline oon Emil ©ernarb unb einem Quintett oon Eäfar

Sfrancf, jmei bittyv in Sien gönjli* unbetannte Eomponiften.

©ernarb 1

« @uite geigt ft* al« ein im 5onfafec glatt ba^infließenbe«

ÜJhiftfftücf, ba« bur* Änmutb unb ©eift befti*t, unb menn au*
feine befonbere $iefe oenat^enb, benno* ben, im te*nif*en ©au
moblerfa^renen Äünftlcr offenbart, beffen Serf bur* bie Ferren

©eflmcr«berget (©ioline) unb $rofeffor ©*enner (Elaoier) tempera-

mentood miebergegeben , mit oielem ©eifaH aufgenommen mürbe*

SKufttalifcf) Wfter fter>t ba« Quintett oon &rand. Senn äu* ba«

(eibenf*aftli*e drängen biefer 9J?uftf mit bem confetoattoen (5^at acter,

mie er bie«feit« be« Sa«gau gebröu*li* t im Siberfpru*e fteQt,

unb biefe« ber ©runb gemefen fein bütfte, bafj grand'« Serf oon

ben $örern ni*t bur*gängig öerftanben mürbe, fo mußte bo* bie

grünblt*e Aufarbeitung ber 3Wotioe, mie bie, ba« gattje Jon*

gebilbe be^enf*enbe ©ebanfentiefe jebem SWufitoerftänbigen 9l*tung

einflößen unb ben Sunf* erzeugen, no* anbere Serie biefe« tief-

finnigen Eomponiftcn fennen au lernen. — Äu* ba« „Quartett

SRofä" führte feinen Hörern eine Bonität oor, unb mäfjlte bterju

ein neue« @trei*quartett oon Robert gu*«, eine Sabl, bie mir

nur bifligen fönnen, benn biefer Eornponift, beffen tarnen in bei

aRufiflitteratur f*on oort&etltmft betannt ift, jjeigt in biefem, feinen

neuen Serfe au* feine alten ©orjüge. fjließenbe 2onfpra*e, flare

gfoimenbilbung unb anmutige — menn au* ni*t immer originelle

— SRelobfe fenn^ei*nen au* biefe« aöemeuefte Serf oon Robert

gu*«, ba« in ber trefflichen 81u«fübrung be« Quartette« fRo[6 oielen

©eifatt fanb,ber au* mehrmalige $eroorrufe be« Eomponiften jur

golge t)atte.
'

©on ben großen Eoncertunierneljmungen , ben Eoncerten ber

©efellf*aft ber SJcufiffreunbe unb ben p^il^armonif*en
Eoncerten, maren e« lefctere, bie juerft mit i^rem Endu« be«

gönnen, ©or beren ©eginn fonnte biefe Unternehmung f*on placa-

tiren: „alle ©i&e au«oerfauft
M

. 3)a« Änbörcn ber pbil^arm. Eon*

certe gehört gegenmärtig in ber Siener ©efeflf*aft jum guten Jone,

unb fo ift e« meniger 5htnftliebe mie 2Wobefa*e, bie bei oielen Seuten

für ba« Slnbören biefer Eoncerte entf*eibenb ift. 2)ie 3)irection

biefer Eoncerte, biefe €>a*lage mürbigenb, ftrengt fi* baber mit ber

©Übung eine« intereffanten iftoo (täten*SRepertoir« ni*t fet>r an, unb

fo fjaben mir in ber erften ©älfte biefe« Eoncertcndu« nur brei

^ooitäten ju oerjei*nen: bie Ouoerture ju flfe e^ nicef'd Qper

„3)onna S)iana", bie DttjeÜo* Ouoerture oon 2)ooräd unb ein

Elaoierconcert oon E. ©*ütt. 9ie^nicer« Ouoerture mar jmar

feine ooüftänbige Bonität, ba fte bem 9iepertoir ber ®trauß'f*en

Eapelle angehört unb nur in ben pt)tll)arm. Eoncerten $um erften

3»al gefpielt mürbe; t)ier erfubr fte aber eine no* effectooücre

Siebergabe, fo ba^ bur* fte biefe, ben Suftfptelton glürfii* treffenbe,

farbenrei* inftrumentirte Ouoerture, in ba« glänjenbftc Si*t gefegt,

eine begeifterte Aufnahme fanb. ^i*t ba« ©lei*e fönnen mir oon

ber gmeiten Stooität: 3)ooräd'« Ouoerture ju „Otfcllo" oon

©ftafefpeare beri*tcn. 3)ie 9Wufif, bie ft* jmar im glänjenben
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ordjcftralen ©eroanbe bem 3"Wrer oorftcöt, bennag Ijiermit nidjt

ibre SBi&gepalt $u oetbüflen; befonber« vermag man ben 3nbalt

bfefer SWupf ni#t mit bem fte erflären foflenben fcitel in irgenb

mtldje ©ejie&ung *u bringen. ffieber SRotiDe, bie OtbeüV« <£ifer-

fudjt, nodj foldje, roelcbc bie eble Seiblidtfeit bec 2)e«bemona djarac-

teripren Wnnten, oernebmen mir. SWan fann au« biefer, ptliftifd)

nad) allen SBeltgegenben blkfenben SRupf, pd) feine beliebigen 93or-

fteHungen roäljlen, unb fallen fte fdjon ben Xitel eine« ©batefpeare'fdjen

3)ramaT
« führen, fo mären unter biefen Umftänben bie geeigneten

:

,,©ie eft eud) gefällt" unb ,,28a« ibr roollt". Wo* unglüdiidjer

mar bie SBabl ber britten *RoDit&t, einem fclaoierconcerte oon (S.

@$ütt, einem Gomponiften , beffen arbeiten Fi* uia^t über bie

aflerfeiebtefte ©alonmupf ergeben, unb nur im SBege perfönlicber

SSerbinbung unb ber bterau« ftd) ergebenben 5ürfprad)e an bie

Oeffenttid)feit gelangen tonnen. 3" °c* flogen gorm eine« (SlaDier-

eoncerte« tritt ba« Äleinlidjc ber Songebilbe be« $errn ©d)ütt nod)

mebr Ijeroor unb roirb um fo fiörenbcr, ba ber (Somponift bie ibm

feblenbe ©rö&e burd) ein gro&e« Orcbefter ju erfefcen bemüht ift,

aber burd) bie reidjlid) mit 99led)tnftrumenten arbeitenbe Drd)cftrirung

ben Slaoierfafc ooüftänbig bedt. Scheren fpielte $err ©djfitt felbft

unb nabm pd) beflen mit jener ßiebe an, bie ein SSater für feine

äinber fjat, bie um fo gröfjer, je mi&ratbener bie ßinber.

Feuilleton.
flerfimataadjridjteiL

y-, *__* $anjig. ©in fünfunb$roauaigjäbrige« £ünftler»3ubiläum.

Am 1. «pril er. begebt unfer Mitbürger, $err Sanferoifc, in unferer

©tabt fein 25 jährige« Jubiläum al« Organift unb Kantor ber

biepgen Ober^farrfirdje ju ©t. 2Rarien, gleidjjeitig als tfHuFtf-

unb ©efangletjrer. ©eine ftier 1882 gegrünbetc SRupffdmle erfreut

fid» be« beften föufe« unb fünftlerifdjen Erfolge«, ©in große« Ser*

bienft trat ber 3ubilar pd) burd) bie freimiflige, ooUftänbige Äu«-
bilbung be« bödjft begabten, blinfcen Söfllwfl* Traufe ber SÖilbelm*

Sugufta'^linbenanftait in $önig«tfjal bei 2angfubr erworben, er bat

bemfelben &u einer (Sjifteu$ perbolfen. 25 Sabre binburd) bat fcerr

3- fein Amt an ber Üirdje mit ber größten (Sorgfalt Derroaltet, bie

®t. SWarien-Oemeinbe bentt mit {Jreuben ber (5rbauung«ftunben im
berrlidjen 2)ome, &u meldjem ber fdjöne Üljorgefang be« ©t. Marien*
SHrdjendjor« roefenilid) beiträgt.

#_* Engelbert ftumperbind erhielt anlä&lidj ber 100. Auf«

fübrung t)on $änfel u. ®retel in Serlin ben preugiia^en Äronen*-

orben oerlieben. _,

Heue uttö nenetnßniirte ®prrn.

*—* SHm 13. b«. 9». pnbet im ©raunfdjuieiger ©oftbeater bie

1. Slupbrung bon dria^arb ^c^borff« ^agbart u. i^igne patt.

@ine au«fü^rlid)e (Sorrefponben* folgt bemn&^i't.
*—* ©t. ^kter«burg. (gtöffnung ber 3talienifa^en Oper. Um

ben SBlütbenbonig be« edjten belcanto unt>erfälfd)t ju geniefeen,

fa^eut ba« funftliebcnbc $eter«burger $ublitum meber Soften, noeb

3citoerIuft. fie^terer fällt babei roomöglid) noai mebt in
T
« ©eroidjt,

al« bie peeuniären Cpfer; benn mer jcmal« 3euge gemefen ift, toie

nad) ^d)Iu& einer OpernoorfteOung im „aquartum" ober im „kleinen

X^eatcr" bie @quipagenbep^er mitunter eine ©tunbe lang märten

muffen, bi^ bie SReitje be« 92ad)baufefa^ren« an pe gelangt, ber

tann feine SBermunberung über eine berartige Äu«bauer nid)t unter«

brüden. 9u« biefem l&runbe barf man e« aber aueft einer gemiffen

Minorität nidjt oerargen, menn pe oor 93eenbigung ber Dper fta^

beeilt, ba« ©au« ju oerlaPen. Uebev bie ftuffübrung be« „Sarbier
oon ©eoitta" am SKontag, ben 12. gebruar, pnb mir in ber an-
genehmen Sage, bai SlQergünfligfte ju berid)ten. 3m SSorbergrunb

ftanb ba« mupergiltige Önfemble, mit baben feit Dielen 3abren feine

ä^nlidje SSorftclIung be« sJtofpni
T

fd)en 3Keiftermcrfe« erlebt, grau
s2lrnolbfon unb SWafini übertrafen alle (Srroartungen, ba^ O^r
fcbmelgte in ©obllaut beim Slnbören biefer betben ungemö^nlidjen

©efang«Dirtuofen. ^Referent oermeibet, fo roeit e« ge^t, tbergleidje

ju ^ter^en, aber in bem ftaile ftebt er nia^t an, ju behaupten, bag
grau 2linolbfon in Dieler ^infid)t grau (©embrid) übertrifft, namentlid)

al« „9topne"; pe Ijat erften« bie für biefe JRoUe mirllid) er[otberlia^e

©timme, nSmli4 einen Sopran mit (tangfdjöner Wittellage unb
Xiefe; in biefer ©inpAt erinnert Rc in ©abrbeit an bie ^atti.

Ueber tecbnifdje« ®efang«oermögen, fomie bodjentmidelte muptalifa>e

Snteffigeni oerfügen bie betben $rimabonnen gemeinfam im gletdjen

(SJrabe. «II« ÜDarftederin ift grau Ärnolbfon grau ©embrid) um
fo Diel überlegen, al« Pe roeit jünger unb grajiöfer ift; in biefe

Stopne mu6 pd) «lt unb 3ung verlieben, ©efonbere« Stab oerbient

bie ent^üdenbe fa^mebifdje £)ioa für ben feingrläuterten ®eftbma<!

ibrer 53ortrag«funft, pe pngt bie $artie in ben ^auptfä^en genau

fo roie pe Stofpni gefd)rieben bat; nur ba, roo (Sabenjen unb gfiori«

turen angebradjt pnb, tritt ber colorirte (»efang in feine 9ced)te; pe

überlabet bie ©timme nidjt mit pnnlofen ^oealifen, beren Dorbring*

lieber ©elbft^med auf bie Stauer abfimäcbenb mirft. 8frenetifd»cn

©eifafl entfcffelte Stau Slrnolbfon in ber ©cene be« ®efang«unter*

ridjt«, mo pe ben ©djatteumatjer au« „tymotaff öortrug; ba« mar
eine berblüffenbe ^eiflerleiftung unb ^um erflen iWal feit ber $attt

borten mir, bafj bie begleitenbe 8flötc p* bie ©ingfttaime jum
dufter nebmen fonnte. Sa« nad) bem Vortrag biefer Kummet
folgte, mar fdjon nidjt me^r tipplau« ju nennen, mo^l aber obren-

betäubenbe« — man entfd)ulbige bie menig eupbemrftipbe ^eidmung
— 3n Dianergebeul , ba« nidjt eber »um ©djroeigen gebraebt mürbe,

bi« bie peniale Äünftterin Sderf« „@tbolieb" unb bann nod) 9tlabjero
,
«

„^aAtigaü'' in rufpfdjer ©pradje fang. Ängelo 3Äapni batte mieber*

um feinen beften äbenb, er fang roieber göttlid), ba« fterrlidje Organ
flang, mie menn bie 3fi* fputlo« an i^m oorübergegangen; er ift

unftreitig ber befte „SümaDiDa", ben e« je gegeben bat unb nad)

ibm faum geben mirb. S)ie 9tofle ift ibm mie auf bem Seib ge*

fdjrieben, man fütjlt e« ibm nacb, mie er pd) felbft in ber Starfreüuna,

gefäüt. SBon ben SBertretern ber übrigen Partien boten bie Ferren

©arouffon — &igaro, 9üera— S)on ©aplio unb ©ianoüi— Sartbolo,

Doraüglidje Seiftungen. öfterer glänzte nidjt buid) beroorragenbe

©timmmittel, ip aber ein benfenber, muptalifd) fein gebilbeter ©änger.

&err SRtera ift im ©epfe einer mätbtigen umfangreidjen Jöafeuimme,

bie er Dortrefflid) ju gebrauten ocifieljt unb ba c« ibm aueb ntebt

an 2)arfteaung«talent feblt, fo gelangte ber SBaplio in feiner 3«ter-

pretation jur mirfiamen ©eltung. ©etr ©ianoli Dürfte mit ber 3eit

ein Dortrefflidjer ©afebuffo roerben; in bem nod) fet)r jungen 2Rann
pedt eine unDermüftlidje fomifdje über; an bem abenb oei ftanb er

c« gefdjidt bie ßad)er auf feine ©eite ju jieben 3)en aüerbeften

@inbrud emppngen mir Don ben 2)irection«täbigtetten be« (Japcll-

meifterö $crrn $om^; ba« ift enblid) mal mieber ein roirflidjer jiel-

beraubter Ora^efterleiter.

ftrittfdier Äujeiger.

€tabe, SBU^elm. 3toei Siei)er ffir cine ©ingfiimme mit

Begleitung beS 5pianoforte. ißeipjifl, 6. g. ßa&nt
3flac^folger.

w8Seigeb
T
ne Xreu", altbeutfebe« Stöinnelieb au« bem 13. 3a^r*

fjunbert unb w2)a« »eilcben" (aRüüer) betiteln Pd) ©tabe'« jroei

fiieber, roeldje pd) ben fruberen Sieberfpenben biefe« gebiegenen

Tupfer« ebenbürtig anreiben; namentlid) fprtdjt ba« altbeutfebe

3Rinnelieb mit feiner pnnigen SWelobie red)t ju $erjen.

©tetnlet
f 5Kbolf. Dp. 2. 2)rei ungarifc^e 3>

%

oltelieber.

Serlirt, 3t ©uljer $Rac^fotger.

©temler
f Slbolf. Dp. 3. 3)rei Sieber.

— Dp. 4. 3mei Sieber. Serlin, ©. 5ßaej (S). ß^arton).

©temler'« ßieberfpenben jeugen oon einem Talente, melcbe«

ju febr guten Hoffnungen bereebtigt. §lngepd)t« ber nieberen Dpu«*
jablen pnb biefe ©efänge al« gan& oortrefflicb gelungen ju be*

jeiebnen.

©inen unmittelbaren ©inbrud binterlaffen bie „2)rei ungarifa^en

9Solf«lieber" Don ber (Sräpn 3Bidenburg-illmäfrj; ibre ^{elobit ip

anjiebenb, bie 5)eclamation ftnngemäfj, bie (JlaDierbegleitung ge-

roanbt unb flangooU. ©anj reijcr.b gelungen ift ba« f$etmifd)e

ßteb: wSlm föoefen [\$en beim abenbfdjein bie SJttgblcin in ber

9tunbe".

(Sinen merfltdicn gortfdjritt bebeuten fa^on bie brei Sieber be«

Op. 3. 3)ie ^onfpradjc erfa^eint bier gemäblter unb fclbftftänbiger,

bie Suffaffung ber ®ebid)te ift eine tief • poetifd)e ; bementfpredjenb

geftaltet fiel) and) bie 3)cc(amation; bie <£(aDierbea,leitung erfährt

eine reifere Ausarbeitung unb meift jaftlreidje gem^eiten in ber

fcbaracteriftit auf.

2)ie brei lieber befteben au« bem $art gebaltenen „j&toti

©lumen" (granj 2BiSbad)er) ; ber febnfucbt«Doaen „mite" (2enau),

bei beren 2>eclamaton mir nur bie ©etonung be« „über" ftatt be«
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W bei ben ©orten „baß bn über metnem Seben" beatrftdifben

»bditen; bent leibenfftaftliften unb fjarmonifft füfjn anftürmenben
„©e&afuftt naft Bergeffen* (ßenau).

3toci Stammem au« ?enau'« „öalbliebern* bilben ©tentlet'l

Op. 4. ttnft fic finb ebel unb oor Allem fiimuumgtooll gefallen,

aber ba* unmittelbare Kuftftrihnen mariner ©mpftnbung rofrb $ter

burft oielfaft oonoaltenbe 8lefler>n gehemmt.

SruA, SWax. 0)). 64. $umne na$ äBorten ber ^ttigtn

©cfctift, für ©fror, Soloftimmen, Dufcefar unb Drgtl
(ad lib.). SKagboturfl, §einrtt&döofeit.

Die erfte Äüffü&rung erlebte biefer $Qmnud am 27. Januar
1898 bei ©etegenbett ber Seier be* ©eburtfttageft ©r. SRajefiaf bei
ftaiferft ©if&elnt H. burft bie ttfabemie ber ftünfte in Berlin.

Brom giebt mit biefem $ljmnu* („©er unter bem ©ftrrm be*
$dftften ftyet", englifcbe Uebertragung von Surft. 3o&n % SWotgan)
ein ©erf, »elfte* ed)t teligWfen ©til atbmet. SWit ^rügnang unb
djaroeteriftifmer ©ürbe oerleibt er bem Bibelftoff mnfifüHfdKn ««4*
brutf — ber mnfler^afte, flangföftne unb feine ©cbtoterialeiten in

bei «ulfü&rung beieitenbe ©afr in Betbtobung mit bem Orfteßer
sab ber Orgel erjielt eise ergreifenbc, feffelnbe ©irtnng.

Da* Repertoire gentffftter ©efangbereme erfahrt bnrft biefe*

Opu* eine berüdftfttigen*toert$e Beretfternng oon großem ©ert&e.

Urfotudj, »nton. Dp. 30 , SRr. 6. SWenftfrenlo*. #ftt

SRännercfcot unb toiflffirlic&e ^Begleitung be$ @ttei$*

orefcefier*. grontfurt a. 2R, ©te# & Stfamd*.

ttrfpruft ftebt mit feinem Schaffen ooUftttnbig auf bem »oben
ber 9ieugeit. Die Bebanblung ber ©ingfttmmen, bie er tonmalerifft

oetioert&et, ift eine gang eigenartige unb babei natürlifte. 3* btr

jparmonff raadjt ftd) ber ©inffofe 2i*gt'« geltenb. ©ein Bocalfafc

ift trofr atter turnen Xonfolgen (nur ben ßuerfraub fio-F im ©äffe
tat nennten Xoete motten mir ntftt befürworten!) retn nnb in

»o^liaut ffttoelgenb.

3n feinem „SJtenfftem'o*
4
', and: „Doinn*rg* tnnttoetye, ent#

rollt er, bie ©orte in bebeutungftbolle ©eifen auflöfeub, ein reifte»,

(h
,

mraung*üoa
r

e« unb roirfunaftfiftere« Xougemälbt, beffen Aus-
führung ftft gut gefftulte Wänncrftöre mit greuben untergieljen

»erben. Edmund Rochlich.

Jlttf ftt^mttgeit.

nuumbttt, 3. Sanuar. Onocrture ja „3p&igenie in Huü«"
(mit bem SRogatffften @ä}lu§) oon ©lud. *rfc mit Orfteftcrbegl.

au« ber Oper: „©imfon unb Delila" oon @aint*©a8n«. Dritte

C#$einiffte"j £ompbonie, <5«bur, Dp. 97 oon ©ftumann. ßieber«

»orttage: ©eibnaftt«lieb mit ^ianoforte*, ©tolonccflo- unb Harmonium«
beglettung oon Sbam; An bie Wuflf oon ©ftubert unb @tänbd)eu
wn 9rabm#. Xarantcfie für Orftefter t>on öur. ?iebert>ortrSgc

:

Jehnte^r oon Startmann; grfi&lingdlteb (Verlag oon <L ft. Äaftnt

Äacjf., flcipjig.) oon Umlauft; ©an) leife oon öeefer. — 28. San.
»ütfbiel unb ,r3folben

T

« Siebe«rob'
r an« „Srifron unb 3folbe" f für

ipfte* Orftefler oon ©agner. ,,&nb*tneftt*<3täiibc$eiv" oon £aflo.

©teoente @pmpJonie (<Sbur) Oon ©ftubert. 2)ie ißafttigall, £$or
mit (fclaoicrbealeitung (Op. 11, ftr. 2) oon ©ftubert. Orpieu«,

fompfamffte 2)tfttung für große* Orftefler oon Si*it. 92afttaefang

im ©albe, SWännerftor mit öegkitung oon oier ^Srnern oon @ftu*
bert Carneval romain, C^aracter • Ouoerture für große« Orftefter

oon fcertiov

£elMitf# 7. 9fSr^. SWotctte in ber 2ioma«tirfte. M©ctbfemane",

Sffiondgefang oon Saft. „Q bu armer 3uba*", für ^pimmigen
or oon be 8rucf. „druciPjua^, für 6ftfmmig> (5^or oon Äiftter.

Wlüt)U*Ctktau, 14. 2>tcetnber. IX. 6omp^onie^Soncert unter

Leitung be« Dirigenten $errn SWufüfftulbirector 1. Äönnemann.
Ouoerture ju bem fieberfreie „Die ^eimfe^r au« ber grembe" oon
SKettbel«fo^n. »orfpiel ju bem V. Stete be« „&önig SRanfreb" oon
Ädnetfe. ©omp^onie vir. 6 in C (mit bem $aufenfft(age) oon
$aobn. $eer ©ont, @uite 9h. 1 in oier ©Sfcen ()n bem gleift*

namiaen 3bfeny
fften Drama) oon ©rieg. gfefipolonatfe 9er. 1 in F

bon ftdnnemann.

9lettbt#nbettfmti# 5. December. (Soncert, unter SWtttontung
ber grau 2Rat&ilbe Zaubert. Direction: ^err Wufilbir. %. Zaubert
&bmne für (Styor (mit (Slaoierbegleitung) oon ©eber. ©eim ©onnen*
nntergang, C^or (mit (llaotafteafötmig)' oon ©abe. ^oei lieber für
Zenor: ©ibmung; Der arme $eter oon ©ebumann. 9n bie ftaftt

unb ©eiperftor au« Äofamunbe (für SR&nneifiunmen mit Begleitung)

anb $irteuftor au« Wofamunbe (gemifftter (Sbor mit Begleitung) oon
6a)nbert. Drei ilaoierjtüde: (©efpielt oon ^rau SWafttlbe Zaubert)

ütvfot xü Wbur oon Sbopih; ftoenbru^e oon ©ftotte; $olonaife

in *«bnr Wm t^fpin. We jltthifftte dbBre a capdla: «Itbcutfftc«

©oltelieb gefebt oon 8. Bogel; SRabrigoI oon Dorolanb; Daß'« im
©afb finfler rfl ftnb ©pietmannllieb bon trug. — 9. Dec Broeite«

doneert. Etadafe «ymphoniquee oon ©ftumann. Drei Duette für

©opran unb Bariton: Waft unb naft oon ©Um; ©ommernaftt oon

?ftul^; 3m Wiai oon Stoß. 8fünf Sieber für Bariton: ©nte 9eaftt;

er ©earoeifer; Die ?oft; Der Doppelgänger unb Der Sinbenbaum
bon ©efnbert. Bier iwoterfrflcfe: GtuiuMt; Slomanje? Babtnaae;

Ctnbe oon Drepfftocf. ffünf Webet für ©opttfti: Mitlitt lieber, meine

©änge oon ©eber; ^>tt^ SReer (dt feine perlen oon granj; ©tili

min $anne oon (£. Äeinede; 2tni; ©pa( ttrto ©pÄ^n'n oon ^ilbaft.

Drei Dnette für ©opran nnb BaHton: ©ebeiben hn ftrü^ling ton
Damma«; Beim ©öden unb ^rrng nnb Dem ©lüet entgegen oon

9*anbtrt : Rhapoodie Eepagnole oon Sf«^-

$*ltn, 10. Deeember. (Sonccrt be« ^ennifi'teben ©efangoerein«.

?fatm 2 oon 9»enbel«fobn. ©onate ,^Les Adienx", Op. 81a oon

Beeftoben. $falm 147, 1—3 oon Hb. Be«Ter. 9{ecitatio unb «rie

an$ bem „SWeffla«" oon ©Snbel. Motette ,/©tuget bem ^errn ein

neue« Sieb" oon 3- ©eb. Baft. dinjelaefSuge: „©er flft ber (Sin*

famteit ergiebt" oon ©ftubert; „3m 9fyiiii, im b«iügen ©trome"
oo« granj; ,vglut^tfretctef Cbro ,# WW ©ftnmann; Da« ©üßejte unb
©o>n>er^e oon ©fatfbigl aen. ; „3ft fag; »4 roa«!" oon ©oÜnSfer.

(Slaoieroortrage: Etincelles oon SWo«jforo«fi; Andante spianato

nnb Polonaise brillante oon (i^opin. SRotette „©inget bem fyrrn
ein nene« ifieb" oon 3. ©. Baft.

1tu**tt**t, ff. Deeember. Bierte« «bonnement«*Concert ber

gürflliften ^ofcapeüe. Dirigent: öerr ©ofcapettmehler 91. ©erfurft.

©iebente ©bmpjonie (tbnt) unb ©roße Ouoerrnre 9lr. 9 gu , f?co-

nore" oon Bectbooen. «bagio au« bem dlarinettconcert oon SRojart

©rne ©Kppenfel^e au« SWtttelafien oon Borobin. gür Bla«inßrumente

:

ftonbino oon Beet^ooen unb ©fttoebiffter Xanj oon ©ouo^. 3ubtl*

Ouoerture oon ©eber.

Gptffit, 1. Deeember. £. Soncert. (£$or ber Öefangenen au«

„gibelio" oon Beet^ooen. Drei Sieber mit dlcroierbegleiruug : ©onn-
tag« am 9l^etnr Op. 86, 9h. 1 oon ©ftmnanu; Lacrimae Christi

(Wanufeript) oon «renfen; ©anberlieb, Op. 35, 9er. 8 oon ©ftu*
mann. 3^' ginniffte BottKieber: ©e^nfuftt nnb ©ebenten. ^>a%

geuerfreug. bramatiffte dantatc, Op. 52 oon Bruft.

»tkmat 16. Die. VL «bonnentenftovConcett bet ©roWergogC.

SWnjltfftnk. ..Jtberro" (geonorc) oon Beet^ooen.

jföUtt, li Dec. ©trelclquartett, Dmott. «nlknlte, Bariationen

unb ©ftergo; ©o>in Oon ©efubert, üieb be> Braut bon ©ftumann.
Chanson espagnofe obff Deltbe«. ftfeltidca oon (S^opin. ©pinn*
lieb oon iWenbcl«foJm. 9Äilitair*SWarfft bon ©ftubert. £toti Äeuglein

brann oon ©nrnbett. galftafffieb oon BerbL Um 9lb«n oon wie«.

Grand Duo concertant, für Bioline nnb (Kontrabaß oon Botefflni.

3ft iah
1 mein ^erg oerloren obn Ärffnfelb. ©ftilflieb oon Pfaffen*

(ofen*Cbleboro«ti. ffieifer anb Vott *ttt ©evnerft.

fBfttSfmti, 4. Deeember. m. «oncert ber Ägl. 9»ufifiAule.

Oboffeu«, ©cenen au« ber Obbffee, Difttuna bon ©. % ©raff, für

©oloßimmen, C^or unb Ora)efter, Op. 41, componirt oon Wa%
Bruft.

3erfrfl, 13. deeember. VI. 9>TufltÄ6enb. Bilber an« Often

oon 9c. ©ftumann. Obe be« $orag ((Saroten XVI, II) oon &3roe.

©cene mtb Arie für ©opran an« bem greifftüfc oon ©eber. ©onate
(Dbur für (Slaoier Op. 10, ») oo» Beetbooe». ,,©üfle«8teb, ofomm
gnrftd" oon Dotokmb. ir©«öRW» WMtfaal fSr ofer ©ö(ofrtmmen.)

„gelbeimo&rt« flog titf Bdgäein^ (a^mtfebrer (JJor mit ©olofopran)

oon ©abe. Die U&r (Baßfolo) oon 88roc. $oetiffte ©tnben für

(Slaoier: 9tontame; grWing»er»aftenf nnb 3«gbReb oon $aberbier.

Sftecitatio ntrb mie für ©opran au« ber ©ftopfung („Inf jtartem

gittifte) oon ©a^bn. „$eü tn'§ genfter ffteint bie ©onne" (Solo*

quartett) oon Hauptmann. Duette für ©opran unb Sit: „3n bem
Dornbufft blü^t ein 9t8«lein" oon ©olff; 3n ber 8Ronbnad)t oon
gicliö: grü^lingagruft oon görfler.

3*16** > 10: Deeember. Dritte« Concert be« 9Äufth>erein«.

Xrio (Dmoü) Op. 63 oon ©ftumann. ©onate für <ßianoforte unb
Bioline (©mott) Op. 98 oou 9tubin(tein. Drto (Dbnr) Op. 70 9ir. 1

Oon Beeftooen.

farieso-. -«—— ^
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PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersand^esohäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
——— Kataloge und Proqpeote gratis und franoo.—

Dresden Königliches Conservatorium für Musik und Theater.
41. Schuljahr. 1894/95: 902 Schüler. 58 Auffuhrungen, 102 Lehrer: Dahei Bachmann, Dftring, Draeseke, Fährmann,

Frau Falkenberg, Frau liildebrand Ton der Osten, Hopner, Janssen, Ufert, Fräulein Ton Kotzebue, Krantz, Mann,
Fräulein Orgeni, Frau Rappoldi-Kahrer, Remmele, Bisehbieter, 8ehmole, Ton Sehreiner, Sehnlz-Benthen, Sherwood,
Stareke, Ad« Stern, Vetter, Tyson-Wolff, Wiih. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Kgl. Kapelle, an ihrer Spitze
Rappoldl, Grötzmacber, Feiger!, Bauer, Flicke, Gabler etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzel-

facher. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. April (Aufnahmeprüfung am 8. April 8—1 Uhr) und 1. September. Prospect und
Lehrer-Verzeichniss durch Hofrath Prof. Engen Krantz, Director.

Hermann Kahnt, Zwickau i S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von M". nsikalien,=
musikalischen Schriften etc.=== "Verzeichnisse (gratis. =

Henri Such
Violin-Virtuos.

CoDcert-Vtrtrekng BUfiEM STIRB, Berlin W„ Magdtbargerctr. 7,.

Franz Liszt
Stabat mater dolorosa

aus dem

Oratorium Christus

für

gemischten Chor,
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 4.50.

Singstimmen M. 4.—

.

Verlag von €• F. Kalint Nachfolger, Leipzig.

Osterhymne
„Ich sag' es Jedem, dass er lebt!"

Für Mezzosopran- oder Baritonsolo und gemischten Chor mit

Begleitung eines kleinen Orchesters oder der Orgel (Klavier)

componiert von

Ed. Köllner.
Op. 125.

Klavierauszug (zugleich Orgelstimme) M. 1.—. Singstimmen
(jede einzelne 25 Pf.) M. 1.—. Orchester-Partitur n. M. 2.40.

Orchester-Stimmen n. M. 4.—

.

Leipzig. C. F. W. Siegel's MusikaHenhdlg.
(R. Linuemann.)

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 219, HL

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Adolf Eismann^
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose) :

(Nur Concerte)
,

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®3 III.
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3. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Franz Liszt.
NON: „Kennst du das Land".

Bearbeitung

för Tloloncell und Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
M. 2.-.

ein gutes

Streich -Instrument,
Blas- oder Schlaginstrument

kaufen, oder ein solches reparieren

lassen

wende sich vertrauensvoll an die Firma

W«r

Louis Oertel, Hannover.
BW* Preisverzeichnisse kostenfrei. *VB

=Ankauf und Umtausch alter Streich-Instrumente. =

Bewährte stud,

rÄaxtde
T
r

heorie
Musik.

Kurzgefasste Oeschichte der Musikkunst von Wilhelm
Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Ent-
stehung und Entwicklung der Musikinstrumente darstellend.

M. 1.50.

Allgemeine Musiklehre mit Rückblicken in die Geschichte
der Musik von 0. Ginschner. ßrosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Leitfaden der Harmonie- und Generalbasslehre von L.W u th -

mann. Zum Selbststudium für alle, die sich in möglichst

kurzer Frist mit dem Wesen der Harmonie und des General-
basses vertraut machen wollen. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie und des

Generalbasses von Alfred Michaelis. Brosch. M. 4.50,

geb. M. 5.50.

Theoretisch-praktische Vorstudien zum Kontrapunkte und
Einführung in die Komposition von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.—.

SpesJallehre vom Orgelpunkt von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.-.

Populfire Kompositionslehre von Prof. H. Kling. Brosch.
M. 5.—, geb. M. 6.—.

Populäre Instrumentationsichre, oder Die Kunst des Instru-
mentlerens, mit genauer Beschreibung aller Instrumente
und zahlr. Partitur- und Notenbeispielen nebst einer An-
leitung zum Dirigieren von H. K li n g. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Praktische Anleitung zum Dirigieren von H. Kling. 60 Pf.

Die Pflege der Singstimme und die Gründe von der Zerstörung
und dem frühzeitigen Verlust derselben von Graben-
Hoffmann. M. 1.—r.

Praktische Anleitung zum Transponieren von H. Kling.
M. 1.25.

Der vollkommene Musikdirigent. Gründliche Abhandlung
über alles, was ein Musikdirigent in theorot. und prakt.

Hinsicht wissen muss etc. von H. Kling. M. 5.— ,
geb.

M. 6.-.
Die Tortragskunst In der Musik. Katechismus für Lehrende

und Lernende von Rieh. Scholz. Brosch. M. 1.25, geb.

M. 1.50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Im Verlage von Julius Hainauer, königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Tor Aulin, Concert Nr. 2 (Amoll). Aus-
gabe für Tioline und Pianoforte . M. 7.50

Louis Glass, Sonate für Tioline und
Pianoforte M. 7.75

— Trio für Pianoforte, Tioline und
Tioloncell M. 10.-

Holger Hamann, Op. 4. Trio für
Pianoforte, Tioline und Tioloncell. M. 9—

Ludwig Schytte, Op. 28. Concert.
Ausgabe für 2 Pianoforte M. 9.

—

Emil Sjögren, Op.24. Sonate für Tioline
und Pianoforte M. 6.50

— Op.27. Zwei Fantasiestücke fürVioline

und Pianoforte M. 3.

—

W. Stenhammar, Op. 1. Concert in
Bmoll für Pianoforte und Orchester.

Ausgabe für 2 Pianoforte M. 13.

—

— Op. 2. Quatuor für 2 Violinen, Viola
u.Violoncello. Partitur M. 6.— . Stimmen M. 10.

—

Soeben erschien:

Paul Stoeving.
Kompositionen für Violine und Pianoforte.

Op. 1. Zwei lyrische Stücke (Wehmuth — Trost.) M. 1.50.

Op. 3. Zwei Sommer-Idyllen (Zu Zweien. — Mittags.) M. 1.50.

N.B. Op. 3 No. 2 auch für Viola.
Op. 4. Am Springquell. Charakterstudie M. 1.50.

Op. 6. Zwei 8tttcke.
No. 1. Liebeslied, Albumblatt M. 1.50.

No. 2. Konzert-Etüde M. 1.80.

Op. 8. Derwlseh-Tanz. M. 2.—.

C. F. W. Siegei's Musikalienhandlung

(R. Linnemann),
Leipzig, Dorrien-Strasse No. 18.

Robert Kratz
Compositionen für Pianoforte.

Op. 15. Drei Lieder ohne Worte. D.F.BdurM. 1.50.

Op. 16. Capriccio. Ddur M. 1.—.

Op. 17. Musette, Sarabande und Gigue . M. 1.50.

Für Orgel.

Op. 19. Sonata pro organo pleno . . . M. 2.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

ttfttm uberth's Musikalisches
2LI2 Conversations-Lexikon.

11. Auflage, rev. v. Prof. E. Breslaur, eleg. geb. M. 6.—.

filfttm uberth's Musikalisches
2Ü2'" Fremdwörterbuch.
20. Auflage, geb. M. 1.—. — In ne über 8000O Excmpluren
verbreitet. — Vollständige Verzeichnisse über ca. 6000 Nru.
für alle Instrumente kostenfrei von

J. Schuberth & Co., Leipzig.
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Verlag von C. F. Kalmt Nachfolger, Leipzig.
" I * -^^1^———————————^—

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Bertini. Henri, Op. 29 et 32. Quarante-huit-Etudes, composees
exclusivement pour ceux aui veulent se prej>arer pour les

celebres Etudes de J. B. Gramer. Cah. I. fr. a M. 1.—.
— Op. 100. Vingt-cinq Edudes faciles et progressives composees

expressdment pour les jeunes Kleves dout les maips ne
peuvent embrasser l'eteadus de Foctave. M. 1.—

.

Bolek, Oskar, Op. 58. Drei instructive Sonatinen für das
Pianoforte mit Angabe des Fingersatzes und Vermeidung
von Octaven-Spannung. No. 1 M. 1.25. No. 2.8kM.l.-.

Branner, C. T„ Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver rortscbreitung.
4 Hefte M. 1.50.

Burkhardt. S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Ciavier-

schule für denElementar-Unterricht mit200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue siebente Auflage, bearbeitet von Dr. Joh.
Schucht. JBrosch. M. 3.—. elegant gebunden M. 4.50.

Doppler. J. H., Op. 125. Orchideen. 25 melodische Uebungs-
stücke fUr die Jugend, für das Pianoforte. 2 Hefte a
M. 2.75.

Enge), D. Hf, Op. 21. 60 melodische Uebungastücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2.—.
Heft III. M. 2.50.

Handrock
?
J., Op. 32. Der Clavier-Schüler im ersten Stadium.

Melodisches und Mechanisches in planmassiger Ordnung.
Heft I. M. 2.—. Heft II. M. 3.-.

— Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte
und linke Hand abwechselnd. Heft I. II. ä M. 2.— , com-
plett M. 8.—.

— Ausgabe für die rechte Hand allein lieft I M. 2.—

.

, , liqke , , , II M. 2.-.
— Op. 100. Fünfzig melpöUsoh - technische Clavieretuden für

die rechte und linke Hand abwechselnd. Heft 1. 3 k
M. 2.50. Heft 4 M. 3.—

.

— Ausgabe JL-JEtuden^tf.die,reelite Hand allein. Heft 1—8
ä m: 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Ausgabe B. Etüden für die linke Hand allein. Heft 1—3
k M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Sonatinen-Album. (Enthält Op. 5», 661
/*, 73, 74, 86, 87.)

Henkel^ Heinr., Op. 15. Jnstructive Ciavierstücke angehender
mittlerer Schwierigkeit. Mit einem Vorwort. Heft 2 a
M. 2.30.

Henkel, HeLnr», Op. 45. Zwei instructive Sonatinen für das
Ciavier. Zur Bildungdes rhythmischen Gefühles, der Tact-
cintheilung und des Fingersatzes. No. 1. 2 a M. 1.—

.

Knorr, J9 , Anfangsstudieu im Pianofortespiel als Vorläufer
zu den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft 1. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten. Heft II.

56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im Violinschlüssel,

für 2 Hände a Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Terzen
und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz M. 1.50.

Rössel. L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden zur gründ-
licnen Erlernung des Octaven-Spiels. Heft I., IL a M. 1.50.

Schwalm, Rob., Op. 57. Einhundert Uebungsstücke für Ciavier.

Als Vorbereitung für die Etüden unserer Meister. Heft
1. 4 a M. 1.-.

tttrnve, A«, Op. 40. Vorschule der Harmonisirten Uebungs-
stücke für aas Pianoforte zu 4 Händen. Op. 41 oder Erste

Studien am Pianoforte zu 2 Händen. M. 4.50.

Varrelmann , G. , Ausfuhrliche theoretisch-praktische Ciavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags rar

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—

,

elegant gebunden M. 4.50.

Viole, Rudolf, Op. 50. Hundert Etüden für das Pianoforte.

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen versehen
von Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers.

Heft 1. 5. 10 k M. 8.—. Heft 2. 4 ä M. 2.50.

Vogel* M.« Op. 8. Dreissig neue achttactige Uebungsstücke
mit besonderer Berücksichtigung des Ueber- una Unter-
setzens, sowie zur Erlernung der leichtesten musikalischen
Verzierungen für den Ciavierunterricht. M. 1.50.

Winterberger, A., Op. 46. Eine instructive Sonatine für das
Pianoforte mit genauer Angabe des Fingersatzes und des

Pedalgebrauchs. M. 2.—

.

Wohlfahrt. HM Op. 76. Virtuosen - Schule für ansehende
Ciavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit
genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 a M. 1.25.

"Elnnla TVToTnno Internationale GesangsschuleJÜOUlt? XTXtJI llld, von Madame w6rjna> Pari8<

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität:Iper. öes. Uurse f. StimmbUd. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Merina, Paris, rue Chaptal 22.

.i

••

ui
9

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

6e*chäft*gründtiujt 1794.

$rud Don <ä>. fireujing in Ueip s ia.



Stt&entltd) 1 Wummer.— $reiS balbjäbrlid)

5 SM., bei jhfeujbanbfenbung 6W. (fceutf*-

lanb unb Oefterrei*), rcfp. 6 m 26 $f.
(«ullanb). gut SJMfliiebfrbe« «ttg.fceutfcb.

SRufitoerein« gelten ermäßigte greife. —
3nffrtion8gcbü§tcn bie $etitaei!e 26 $f.

—

Ccipsig, öen \8. 2Ttär3 \896

Wcuc

Abonnement nehmen ade ^oftämter, $udj-,

SRufttoüen- unb Äunft&anblungen an,

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestell«!* gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
©ei ben $oftänttern ntuf? aber bie ©eftettung

erneuert »erben.

«tedjrift für
(8egrünbet 1834 von Hobert Schümann.)

SSerantroortlicber Stebacteur. Dr. ftoui Simon. Verlag oon & /. Jta^nt llttdjfolger in fettig.

9?ürnbergerftra&e 9tr. 27, «de ber ßönigftrafce

JUt|m<r A tf#. in Sonbon.

y. ^ttttftf* »udtöblg. in 9Ho«fau.

frletf«if A SMff in ©arfdjau.

»«•f. £tt| in 3üri4r Bafel unb ©tra&burg.

J^i 12.

Dretotibfedpaigfffr DaQrgang.

r»an* 92.)

$f9f|f*rbf'fcbe $ud)b. in Slmfterbam.

$• $• gtefyxi in Weiu*?)orf.

jittttt J. $»fnuit« in SBien.

gt. & ja. S*f$edt in $rag.

Sntftlt* $a« alte gef*i#tlid)c SBoltelieb t>om ©ecräubeAälau« ©törtebeefer. »on H. 9Hfo. $ar$en<9flüHcr. — Siteratur: Rivista

Musicale Italiana. Anno III. ©efprod)en oon (Bbm. 9tod)Itd). — (Jonccrtaufffiljrungen in Seip$tfl. — Sorrefponbenjen:
©remen (®djlu&), granffurt a. SR. — geuiHeton: $erfonalnad)ri(bten, 9?eue unb neueinftubirtc Opern, $ermifdjte3, ftritifdjer

Anzeiger, Aufführungen. — SC n$ ei gen.

tos itlle gefdjtdjüutye Dolkßiicb oom Seeräuber

Alans Störtebedtet.

$on A. Nlko. Harzen-Miller.

(Stodjbrud teeboten.)

Die 3^1 unferer alten fcijlorifcben SSolfSUeber ifl feine

geringe; Don ben meiflen fydbm toir jtoar ben £ejt, unbe*

lannt aber finb un$jumeifibie!Ramen bet SScrfaffer unb bie

Kelobie. ©erabe ber SRorben S)eutfcblanb$ ift reifer an

alten gefcbi$tli$en SSolteüebern , als man geioöbnlidb

annimmt -*unb obgleich ba$ ©pri<$toort fagt: „Holsatia

non cantat", finben ftcb gerabe bter, jumal bei bem tapferen

Me ber S)xtbmarfen, bie fünften Sieber einer großen

$ergangen$eit, toie ba$ auf ben eblen Reiben Stolf Sojjefen

(1404), bie berübmten Sieber auf bie ©cblacbt bei $emmmg*
Bebt im 3afcre 1500 unb bie auf ben SanbeSfeinb Sßeter

Sitat (um 1535): fie atte toaren Sanjiieber unb tourben

rata Begleitung oon Trommel unb Ouerpfeife mäb^enb

eine! rubig unb ernft&aft abgefd&rittenen SÄei^entanje«

«bgefwgen.

^ierber gebort au<b ba$ oermutblicb in Hamburg ent*

ftanbene nieberbeutfebe Sieb, toelcbe« ba$ treiben unb ben

1402 erfolgten £ob be$ ©eeräuber&auptmanneS ÄlauS

StörUbecfer unb feiner ÜRannen jum ©egenftanbe bat.

Sjtyanb e$ früher an ben ffüften ber 9lorb= unb Dftfee

ix gttUfter SEBeife aQgemein betannt mar unb t>on ©Ziffern

w* flf^em , Don Sauern unb ©urgent gelungen tourbe,

ifteß nur in einem ganj tleinen S3ru^ftüde auf unfere

3ettytommen; feine SRelobie aber ift erfk üor einigen

3abwn »ieber aufgefunben morben.

flefanntlid^ maebten um 7

« 3abr 1400 Seeräuber unter

8nffi$rung Don Älau« ©törtebeefer unb Oottfrieb SD?i(^elfen

bie ftüflen oon grieSlanb, Scbleötoig^olftein, SKedlenburg

unb Sommern unftc&er unb beläpigten ^anbel unb ©cbiff*

fabrt arg, fo ba6 bie Hamburger ein fionootfebiff, genannt

„S)ie bunte Äub au^ glanbern", auSrüfteten unb gegen

jle abfebiiten. (53 gelang bem ©djiffSbauptmann ©imon
oon Utredjt im Qabre 1402 oor ber (Slbmünbung einen

entfd^eibenben ©cblag gegen bie Seeräuber ju fübren unb

fie gefangen nacb Hamburg einjubringen. S)aö ©rabbenf^

mal be$ tapferen SJlanne^, melcber feit 1425 ÜKitglieb be3

Hamburger SRatbe^ unb fpäter Sürgermeifier ber §anfe^

fabt loar, bü er 1437 geftorben ift, mirb noeb bcutjutage

in ber bortigen Qacobifircbe gejetgt. ftlauS ©törtebeefer

unb fein ©enoffe 2Bicbmann tourben mit 70 ibrer Seute ju

Hamburg auf bem ©rasboof w ein ©pann furßer gemalt",

balb barauf ebenfalte ©öb(e 3Jli(bael unb äBigbalb, ber

frühere ebrbare 2Ragifter ber SBelltoeübeit SBicbelbalbuS

au^ SRoftocff nebft ibren fiumpanen, w oon bereu Slut unfer

©ra^broof jiemli^ angefeuchtet morben".

©ö ift letebt erflärlicb, bafe bie greube über bie

©rgreifung unb ^inriebtung ber ©eeräuber im ganjen

3lorbbeutfcblanb eine gro&e unb allgemeine mar, uno ba&

(tcb balb 3>emanb fanb, ber biefe£ ©retgnife ben Sebenben

jur ©rinnerung unb ber ©tabt Hamburg jum Sltubme in

fangbare 3Jerfe brachte, »elcbc an ber ganjen ffiafferfante,

oon SBeftfrie^lanb bi^ nacb Sommern hinein, gefpielt unb

gefungen tourben.

2Bir fennen jefet nur noeb ben Anfang beö nieberbeut*

feben ©törtebederliebe«

:

„©törtebed un ©oebe Wxd^ti
Soften beib

1
to glite 3)eel

%o Sater un lo Sanben.

^e toften fo lang, baft ©ott öerbroet:

3)o roorben fe to ©t^onben"

unb aufeerbem jtoei einjelne 3e^en a^ ^er 3^tte ^
©ebicbteö:
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„$e bunte $ob ut glanbern tarn

mt e§re ftaljliferne $öern'.

Sagegen &at und Qo&anne« SSolte in Berlin rjor einigen

3a&ren bie lange öermifete unb oft nnb rjergeblid) gefugte

TOelobie be« ©törtebederliebe« jurüdgefcfcentt ; ber au«ge*

jeic&nete ©prad&forfd&er fanb auf ber ffgl. Stbliot&el §u

fropentyagen ein ettoa a\x% bem 3afcre 1606 flammenbe«

beutfebe« Sieberbu$, beffen einfiiger ©ammler unb Scftfeer

ein JJtotfcematÜer unb Geologe SRamen« Sßeter gabriciu«

toar; biefer, ein greunb üon $eter Sauremberg, bem älteren

©ruber be$ beräumten nteberbeutföen ©atirtfer« Sodann
SBtl&elm Sauremberg, mar im 3<*&re 1587 ju Xonbern im
©cbleSttrig'fc&en geboren unb ifi im 3a&re 1651 in bem an
ber Äpenraber 8ud)t gelegenen Äirc&borfe Sßarnifc gefiorben.

2)a« ötic&lein enthält unter $Rr. 183 bie üoUftänbige, in

Sautentabulatur aufqejeid&nete SWelobie unfere« Seeräuber*

liebe«, toelc&e, in 2Wenfuralnotenf#rift umgeänbert, alfo

lautet:

ÖfE 2ZZ3Z ^=3F* £3=3= ±=2=
©tor-ten • be • der unb (Bo - be 2Ri-d)el, be

m j 1

j j j j i i-^
=0=.

ro * De • ben bei - bc to Öl» fen 3>eel, to

Dfc
=*

SBa • ter unb of to San » be,

3=*=?
fo

l^s JJJ_l_j:

lang bat et (Bot t>on Fimmel oerbrotb, bo^ 3^&pÜ ^- 3~3TT^
rao« * ten fe li - ben gro 6d>an * be.

@in Setoei« für bie toeite Verbreitung unb bie S3erü&mt=

&ett be« ©törtebederliebe« ifi aud^ bie £$atfa$e, baf$ e«

anberen Siebern jum Sorbilbe biente unb ifcnen feine

äRelobie Ue$. ©o tourbe im $at)Tt 1606 ju ©mben ein

Sieb gebietet unb gebrudt, toeld&e« ben ßampf ber (Smbener

um bie ©tabt 2lurid& im Sluguft be« genannten Qa^re«

ftyilbert. S)ie Ucbcrfcftrift bxefe« gef$i#tU$en Siebe«,

toeld&em ber erfie 93er« be« ©törtebederliebe« toörtlicij öoran*

gefegt tfi, Reifet: „S)er alte £amborger ©tortebefer Der*

enbert unb auf bie jüngfl ju aurid) begangene Sanbfrieb*

brühige SC&at bejogen"; e« beginnt:

„©törlebefer unb ©obefe 9Rid)eel

3)c rooeben beibe to gliten S)eel

Xo SBater unb to tfanbe

@o lange bat et ©ott uom Fimmel oerbroet:

3)o moften fe lieben grote ©djanbe!

eben alfo unb mit geltfem $rie«

©eben be ^riefen reflt up ftober* SBie«

©eftoblen ebren eignen fterren

Xo fcuridj up'm §ufe unb in ber Stobt
%o einiger ©djanbe unb Unehren!" ?c.

|

3n ber Dftfeefüfle foß ftd& bo« meberbeutfcfye Störte*

bederiieb befonber« auf ber Qnfel SRügen noc^ lange erhalten

fytben; jefct fd&etnt e« bort t>ergeffen unb üerfdjoüen ju fein.

Sin ber SRorbfeetüfte ift e« t^eiltoeife nod^ ju Anfang unfere«

^a^unbert« befannt getoefen; menigften« f^rieb ber ©tabt*

geri$t«aubttor 3. $. S). SKö^Imann*) in ipannotoer im

3a^re 1841, bafe eine bejahrte grau i^m, al« er ein Heiner

3unge getoefen fei, ben Anfang be« Siebe« tjorgefungen

tyabe, meldte« fie in tyrer^ugenb noc^ tjoüftänbig au«toen-

big gettmfjt ^ätte:

„@tdrtebecfer unb ©öbje ^itbeel

<^ünb en $ooi Kobcr« glifebeel,

6e rooten folange bet't ©ott öerbrot:

Xo leben fe grote ©djanbe unb 9?ot;

3)o fam „be bunte Äolj oon glanbem" "— — —

Dafe bie alten „©lifenbeeler" auc^ ^eute nod^ nic^t

üergeffen finb, betüeift ba« &umorifiif#e ©ebic^t „^amborger
Äot«maat" oon %. 3*eufc^ **) ; ba lautet ber britte »er«:

, f £törtebctfer, fegt be, be $trat, fegt be,

2)e roör bannig, fegt be, be«perat, fegt fte,

grfet t'on 8rröbftüct, fegt be, 'n ganzen @tör, fegt §e,

SIReft un ©abel, fegt ty, adbterber, fegt be!

3)iefe« Sieb ifi fotoo&l in ba«
;/
9lieberbeutfd^e Sieber*

bud&"***) al« aud^ in be« „^lattbütfc^e Seberboof w ^eimat«^

Häng 41"!) aufgenommen toorben unb toirb nacb ber au«

Äarl üon $oltei'« einafttqem Sieberfptele „SBiener in

Serlin" (1824) befannten SRelobie gefungen.

Unb nod& im ^a^re 1881 f)at ber Sßrioatgele&rte

Dr. ß^rifiop^ ^. %. SBalt^er in Hamburg, früher SHblio*

t^efar ber bortigen ©tabtbibliot^ef, „tor 2Bi«bvfa^rt ber

^anfeaten" ba« plattbeutf^e ©törteberferlieb — benn nur

rjon ber nieberbeutfd^en Raffung be« Siebe« toar bt« je^t bie

Siebe — reconftruiert unb für bie 2^eilne$mer ber t$abxt

bruden laffen.

SBa« nun bie boHfiänbig t>or$anbene ^oebbeutfe^e gaf=

fung be« ©törtebederliebe« angebt, fo mufe fie fdfjon üer=

^ältnifemäfeig frü^ gefc^affen unb ebenfall« balb fe^r popu^

lär getoefen fein; bie ältefie präfentiert ftcfc al« ein in

©übbeutfdjlanb tjor 1566 gebrudte« fliegenbe« Slatt; eine

anbere erfd^ien 1595 §u ©rfurt, eine anbere um« Qafcr 1600

}u SWagbeburg. gerner ermähne id) einen alten 9)rutf

eine« gefc^id&tlldjen 33olf«liebe« au« bem ©nbe be« 16.

3a^r^unbert«; bie Uebcrfd&rift biefe« ebenfatt« al« fliegen^

be« Slatt erf^iettenen w9leuen Siebe«" befagt: „2Bie ft(^
T

«

jugetragen ^>at im #ar 1569 auf ber ©ee jtotf^en ben

©ngliWen unb Spaniern je. 3m Xtyon toie man finget

uon ©törftebeder unb ©öbbede aWidjael"; tai Sieb befielt

au« elf fünfjetligen ©tropfen unb beginnt: „§ört jufammen
aß in gemein". 2ßir |^aben ^ier alfo ioieberum ein Sieb,

tt>eld>e« f
bei einer getoiffen Sle^nlic^feit be« ^n^alt«, ft*

an ben 3Ser«bau unb an bie-2Mobie be« ^od^beutfe^en

©törtebederliebe« anlehnt, ein Sßenbant ju jenem oben

ermähnten plattbeutfcben , toel^e« fic^ ebenfall« auf ber

ißoefte unb ber SWufif be« alten Seeräuberltebe« aufbaute.

3m $a&re 1582 mürbe ba« fyod&beutföe ©törtebeder

lieb abgebrudt im „Sieberbüc&lein, barinn begriffen ftnb

jtoei^unbert unb feefoig atter^anb ftböner meltlic^er Sieber,

allen jungen ©efeUen unb jüd&ttgcn Jungfrauen §um neuen

3a^r in S)rud verfertiget. 9luff« neue geme^ret mit mel

frönen Siebern, bie in ben anbern jutior ausgegangenen

S)rüden nid^t gefunben merben. gntylicb in (g^ren foß

niemanb toe&ren!" ©o lautet ber Siitel be« berühmten

*) 3^ „Ärcbio für fricfifdMuefifälifcbe ©efdjiä^te unb Slitcr-

tljumSlunbe". ficer 1841. ©anb I, fceft 1, ©eile 48.

**) „$umme jungend * <5treid)"
f fpafftge ©efa^i^ten ut min

©(booltib. Scipjig 1878.

***) herausgegeben oon SWitgliebern be« SScrdn« für nieber*

beutfdje ©pradjforfcbung. Hamburg unb Jeipjig 1884. 9^r. 18.

t) 9tutgeben oon ben plattbfufcben Sereen
r,Dui(fborn" to ©erlin.

©crlin 1888. Smete llplag. Ar. 18
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Slmbrafer Sieberbud&eS in SBien, meld&eS, im Qa^re 1582

of>ne Angabe be$ 3)rudorte$ — Dielletcbt in granf*

fort a. 2K. — erföienen, bie mert&bollfie gunbgrube bcr

Sieber avß bem 16. ^a&rbunbert btlbet.*) 3)a$ bort

unter 9ir. 215 in fortlaufenben ßetlen gebruefte „Sieb auf

Störfcenbedfer, ba$ Jpaupt ber Seeräuber in ber 9iorb* unb

Dflfee ju Anfang be$ 15. ^a^r^unbertö'' fommt bem
plattbeutfdben Originale fe&r na&e, ma$ man fotoo^l au&

feinen ©nbreimen unb aus feinem SSerSbau als aud> au£

[einen SRebetoenbungen un& 2lu£brücfen f^liefeen fann, ent*

fyilt aber leiber a\xä) einige bebenflic&e Slnad&rontemen unb
nnllfürlic&e 3ufä^e.

liefern Srudfe fie&t am näcbfien bie aus 26 SSerfen

tcjie^enbe unb fed>$ Seiten umfaffenbe SBiebergabe be$

StörtebecferUebeS im „SBenuSgärtlein ober Siel fdjöne, auä*

erlefene toeltücbe Sieber, allen süchtigen Jungfrauen unb
3im9en*@efeHen ju ©&ren unb bur$ SJermebrung etlicher

neuer Sieber auf« neue jum 2)rucf befobert. gritytieb in

g^ren fann niemanb roe&renl" äBä^renb ba3 Titelblatt

aß 3)ruder, SDru<f*Drt unb =3a\)x „®eorg Sßape, $am*
bürg 1659" angiebt, fielet auf ber legten Seite be£ *9ücb*

lein* unter bem Sieberregijier
f
,@eorg tyave, Hamburg 1655",

toa£ mo&l auf bie erfie aufläge ju bejieben ifi. S)ie

äufjere 2le&nli<$feit be3 „33enu3gärtlein" mit bem Slmbra*

fer 2ieberbu<$ ift auffällig : beibe tyaben feinen Äutornamen
unb geben ju i&ren Siebern leiber feine Jloten ; bie Sitel*

angäbe bei beiben lautet ä£nli$, bie 5DeDife ift beiben gemein-

(am; baS Sttmbrafer 39fi$letn jeigt auf bem Xitelblatte

innerhalb eine« länglichen SSiererfö au$ ipoljfc&nitt eine

mufifalifd&e ©efeQfd&aft Don ad&t Sßerfonen, baS „93enu$*

gartlein" an entfprec&enber Stelle ein 93ilbd&en, auf bem
ein Xanjfaal ju fe&en ift mit ebenfalls ac&t Seuten; brei

^aare tanjen einen Steigen, ju bem jtoei auf einer %xu
imne ft&enbe SKufifanten aufpielen, inbem ber eine bie

Guetpfeife bläß, ber anbere bie SBafegeige fireiebt.

©aSparuä 3)an<ftoert& fagt in feiner anno 1652

gebrudften „SRetoe SanbeSbefcbreibung ber jtoep iperjog*

t&ümer S<ble£tt>i$ unb ftolfletn" im jtoölften Äapitel,

»elc^eS *3Bon ber Stabt Hamburg" frmbelt: „Anno 1402

njarb ©laus Störtebecfer, ein Seeräuber, neben 40 Sßerfonen

geföpfft unb in bemfelben Qa^re ©öbfe 9fti$ael nebenft

SO^erfonen, baDon nodj baS alte Sieb bor&anben : Störte*

hier unb ©öbfe 3Ri$ael." Unb ein anberer ß^ronifi,

©»erwarb ©uerneruS ipappeliuS ftreibt imQa&re 1687 ju

Hamburg in einer Slbbanblung über „$ie SJitaltner* ober

äctualiemSrüber 4'**) fo: „Su* biefer ©efellfc&aft ber Sita*

liner finb aueb getoefen bie betybe befanbte Seeräuber

ctortebeefer unb ©öbfe 3Ri$el, baüon ein altüäterifd^ Sieb

üor^anben
f

n)el($eS aber bie ©efebiebte me^r berbunfelt als

teiltet.
-1

äueb in bem Südblein „SuRige ©efeUfd&aft:

Comes faeundus in via pro vehiculo oon Spanne ^Jetro be

Kernel, getrueft ju 3ippeljerbft im 3)römbling im Jal^r 1 656"

finbet ft^ unter 499 beS Störtebecferlieb , unb in einem

auf Seite 375 beSfelben Sucres fte^enben „^ßoetif^ Sc^er^
®ebt$t auff bie je^igen närrifc^en (Somplementen unD

franjöfifd^e Äleibertra^t" fommen bie Serfe üor:

^franf^e ©üt mit Meinen Ütänben,

@o ß4 nadj bem SSinbe menben,

©üte, bie gleich mie bed ©djepen«

Unb be« ©dtfffenS ©tortebefenÄ" 2c.

(<5djlu& folgt.)

*) Äeu ^erauSflegeben oon 3o^. ©ergmann, Stuttgart 1845.

**) 3n feinem „Relationes curiosae", ©anb III (Seite 589.

£itetatttt.

Eivista Musicale Italiana. Anno III. — Fascicolo

I. 1896. Torino, Fratelli Bocca Editori.

3n ibrem alten prächtigen äufeeren ©emänbe unb mit

gleich toert^oDem Qn^alte begann bie Rivista Musicale

Italiana i^ren britten Qa&rgang, beffen erfter ©anb oor

unö liegt.

Unter ber erften SRubrif ff
3Kemorie" nimmt ben

erjien %l<\% ein „Componimenti musicali per
il cembalo" di Teofilo Muffat, e il posto che

essi oecupano nella storia della „Suite" per pianoforte

öon ©uibo Sbler. ©iefer Slrtifel, ber fic^ mit SWuffat

bef^äftigt, ioeld^er ^ißorif^ betrachtet einer ber erflen ©om^
ponifien iftf ber für pianoforte förieb, toirb noc^ in biefem

3>a&re al$ SSorrebe §u ber 9lu3gabe feiner ffierfe im britten

Sa^rgang berMonumenti della musicainAustria bei Arteria

in SBien erfebeinen. 2)iefe 2lu«gabe toirb enthalten einen

SBanb feiner Suiten, bie feiner 3«t febr verbreitet gemefen

fein muffen, toie man au^ ben in ©ibliot&efen unb in

^rtoatbefife fid) üorfinbenben Aufgaben erfte^t, unb anbere

S&tonufcript gebliebene Sompofitfonen TOuffat'«.

Sine febr toert&üolle 9lrbeit liefert ärt^ur^ougin
mit feinem Essai historique sur la musique en
Russie.

S)ie Don ungefähr itoanjig S^bren b^r batirenbe

f$neBe unb erftaunlicbe Sntmidfelung ber SJtufif in SHufe*

ianb befebäftigt bie Äuuftmelt unb \>at bog 3ntereffe unb
bie aufmerfiamfeit üon gang ©uropa auf fieb gelenft. Seit*

bem 5Ricolauö SRubinftein bei ©elegenbeit ber 5ßarifer

SBeltau^fiellung 1878 toirffamfie 5ßropaganba für bie ©om*
ponifien Slufelanb^ unb i^re SBerfe gemalt b^t, ^at bie

jungruffifebe Scbule gemaltige gortfebritte gemalt, unb bot

fieb Unerfennung DerWafft niebt nur in 9lu6lanb felbfi,

fonbern aueb in S)eutf(^lanb unb granfrei$, fobafe b^ut*

§utage bie SRamen ber bebeutenbflen ruffifd^en ©omponifien

allettoärts populär Ttnb.

©ine 3rt ©efd&icbte ber ruffifc^en aRuRf, namentlich

infofern biefelbe bie meiter jurüdliegenbe $tit umfafet f ju

febreiben , ift mit Dielen ©d)toierigfeüen Derfnüpft. Sefon*

ber5 intereffant ifi eg ja ju erforfeben unb ju erfahren,

aud toelcben Duellen bie gegenwärtige fo glän§enbe unb
d^aracteriftif^e Scbule entfianben ifi. Aber ba e$ in SRufe»

lanb felbft fein biefen ©egenftanb be&anbelnbeS SBerf giebt

unb bie ruffifäe Spracbe im 2lu$lanb fafi allgemein unbe^

fanntifi, toerben bem, ber biefen SBerbeprocefe biö in feine

erften anfange §urü<foerfolgen »itt, faft unübertoinblidbe

Sd&nnerigfeiten in ben 2öeg gelegt. Um fo anertennen**

loertber ifi ber 3Serfud^, ben 5ßougin mac^t, eine ©runblage

ju einer noeb ju f^reibenben ©ef^i^te ber ÜJiufif in Sftufe«

lanb ju f^affen.

2iu$gebenb Don ber religiöfen TOuftf unb bem Solfc*

gefange, über melcbe unter älnbern einer ber bebeutenbften

^lufifograpben 9tu|lanbg, ber gefebä^te Mitarbeiter unfere«

ölatteö, 2)ourpi üon Slrnolb unb ßefar 6ui SSortreff*

liebed gef$rieben baben, toürbigt ber 33erfaffer bie Serbienfte

©ortnian^fp^ um bie ©ntioidfelung be« berübmten Äaifer*

liefen Äirc&encboreS. Sein SRac^folger alö Dirigent biefeö

S(?ore« mar % \) e o b o r 8 xo o f f , ein auSgejeidjneter Äünfiler,

bead&tensmert^er ©omponifi Don religiöfer SJluftf , mebrerer

Opern unb befonber« berühmt als ©omponifi ber ruffifd&en

SRational^pmne.

®ie Sfluffen beftjen ein natürlichem unb fe&r tiefe©

©efü^l für TOufif ; ba$ betoeifen bie farbenreichen unb föfh
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liefen 33olf$melobien. 2)iefe -Jtoturanlage mußte alfo früher

ober fpäter mit ber junebmenben ©toilifation in fünft*

icrifc^cr SBeife junt 2)urd)brudb fommen. Sn bieäbejfig*

Itcben gförberungen, fclbft inbireften, $at e$ ni$t gefegt benn

fcitl503[a^rcniftbicaKurtf©egenjianbbcr aufmertfamleit aller

iperrfc^er 9tu&lanb$ gemefen. ©omobl bic Äaiferinnen 2hma,

dlifabetb, Äat^arina unb bie Sjaren $aui I. unb 9llejan*

ber I. ^aben mit aDer Snfirengung bie Pflege ber SRufit

begtinfligt unb freuten feine petuniären Opfer, um bie

berübmteften auSlänbtfcben ßomponifien, wie j. 33. ©aluppi,

SDiartini (ber Spanier), ^aifiello, Sarti, ßimarofa, 33oiel*

btcu, ©teibelt aU Dpernbireftoren ober Gapellmeifter ju

gewinnen. 3)er erfolg biefer Slnftrengungen mar ein fo

günftiger, bafe febon nacb Verlauf eines 3afcr$unbert$ bie

9?attonalmuftf fiegreid^ jum 2)urd>brucb fam mit bem
SReifterroerfe ©Itncfa'ä „2)a$ Sehen für ben ©jaren",

toelcbes baä Signal jur gmaneipation ber 9tationalfunfi

mürbe. SDJit ber auSfunlieben 2Bürbiguug ©l in dta'3, be$

„erften SRufiferS SRu&lanbS", fcblie&t ber erfte X^eil biefeS

anregenb getriebenen ©ffaiS.

Um ben toiebtigen Qnbalt eines fpanifety gefc&riebenen

SBerfeS über ßbopin, La tradicion de su musica j
consideraciones sobre algunas de sus obras y manera
de interpretarlas" t>ou gfranciSco S)iaj 2)e Seon
©uc$ (TOcfico, 1895) — bag erfte Öucb in fpamfeber

Spracbe über Gbopin unb ba£ erfie muftlfrttifcbe , toeldjeS

in föieyifo ersten — ju allgemeiner ftenntnife ju bringen,

bringt bie 5Riüifta bie Ueberfefcung einiger Sapitel biefeS

aaäcrfeö jum Slbbrudf, iDeldpe über SlbpttymuS unb Qnter*

pretation ber SBerfe @bopin'3 frmbeln. (5Kit SRotenbei*

fpielen.)

$)ie jireite Sttbtbeilung „Arte contemporanea"
enthält Perl 'Arte aristoeratica fcon Stomualbo
©iant. (SBenbet fieb gegen ben Srttfel Suigi Sord&i'S

über 9tob. ©cbumann'S gauflfcenen im 3. u. 4. §eft ber

»toifta 1895.)
s2lu$fübrlt$e Slnatyfe ber 2)moU *©pmp$onie fcon

©. SWartucci au$ ber geber £. £or$i'3.
© r i t) e a u La musique sans paroles et son lien avec la

parole.

C. F. J e r r a r i. Un caso rarissimo di suggestione

musicale.

SDen 6$lufe be$ ftatiUd&en ©anbeS bilben bie 33e*

fpred>ung einer großen Slnja&l neuer mufifalifd&er ©Triften
iebmeben 3n£alte3; 9Jotijen, 3«itung^au; 8ü$erf$au.

Edm. Rochlich.

CoucertaiiffiUjnmjjeii in teigig.

(Soncert ton grau lein ©crafefc. 3)er junge, bier nod)

üöflig unbefannte Sonrunftier $err SRubolf ©ud au« ©erlin, ber

fürjlid) im fcl>r ftarf befugten <3aal be« öotel be Sßruffe burd)

bie un« gleid)iaü8 üöQig neue 9litiftin gräulctn öJerafcb eine %n*

,saf)l feiner ®e{ang^compoiitiouen (TOanufcript) aufführen

lieft , fanb ein bonfbnre« unb nufmerfjameö sßublffum; er toie bie

©änflcrin Rotten ftcö eine« jd)3nen (Srfolge« ju erfreuen. $aft er

meift nur foldje $idjtungen gemäht, bie nod) nidjt bt« jum lieber«

bru& oft in SWupf gefegt roorben, gereifte i!)m ficf)crltct> jum ®or*

tbeil unb ftug(eid) $ur (£^re; nieftt minber odjtunggebietenb ift bie

JHicbtung feiner, nur bem (Sblen nac^ringenben Segobung, bie feine«-

tocg« ju unterfertigen ift.

grcilic^ oermeilt er jur Qtxt nod) ju au«fd)lteg(id) im fenti«

mentalen^Qt^o«, a(« bai man Don ber Xragtoeite feine«

latente« ein flare« ©üb fic^ oerfdjaffen fönnte. SReift fc^lagt er

trübe, bumpfe ©aiten an unb bie 3Re$r&al)t fetner öefänge, bie au*

g moQ ge^en, ftimmt mebr fceptif4 al* berjerleicftternb. SRufifalif^er

^ocbflug ift bem (Somponiften nirgenb« ab&ufpred)en, ber ©ang ju

geiftreicbelnbem (Salcul roirb aber nur ju feijr bemerlbar; bei feiner

au«gefprodjenen ©egobung für ba« S^aractertftifc^e, feftorf 3u eft>*&te

fu<4t er oft felbft bort nwdjtige bramatifc^e Äccente einjufle^ten,

mo fic beffer ju unterbrücfen mären. (Sine ed)tr, au« bem 4>er§en

quedenbe Welobie al« %u«flug einer boöen, gefättigten (Empfmbung

ift mir unter feinen (Befangen nidjt begegnet; ba« SWetfte geftt auf

in gehobener 3)eciamation unb biängt jur bromatif^en @cenc ; ba|

bamit amifeften ben meiften (Bebtöjtcn, bie rein lt)rifr^ gemeint unb

in biefem Sinne toerftanben fein mollfn, unb ber bramattfd) gehaltenen

SWuftt ein aWiftöcrftäubnife entfielt, fann nia^t nberrafeften. 3» ber

Vu«ma(ung oon nebenfäc^Iia^en Sin^el^eiten gel)t er oft ju weit;

bie lange Koloratur 5. ©. bei bem barmlofen ©ort Weigentani

wirft gefd)maef(o«. 2)er (Jomponift begleitete Alle« fidpr unb naa>

brüdlii. 2)ie „eeeftüde" C,®« ragt in
1

« SReer", ^3)a« 3Reer er-

ftra^lt
4
*, „Sonnenuntergang* unb „©turnt") wie bie „Siebet", oon

benen am ungejwungenftcn fidj ber „SWai" unb „8igeunetart
-r

gtebt,

ebenfo in ©ortrag«feinbeiten betoanberte Sängerinnen wie bie auf

ä^nliä^en %on gefttmmten „Äfterioi'benJ.

gräulein ©craftft ift eine ttltiftin oofl Beele, 3ntetttgenj

unb moblt^uenber 9Iu«brucf«marme; bie 9Ritte(lage Hingt allerbing«

oerfdjleiert unb wirb im piano meift flanglo«; um fo ooffer greift

bie ^ö^e burdj, befonber« ba, mo ber flffeet fi4 fietgert unb ju

mädjtiger Xonenttabung ^erau«forbert.

öoncert be« „Urion" im Saale ©onoranb. flnf bem

Programm gum 3Bintcrconcert be« Äcabemifdjen SÄännergefang*

berein« „Urion" na§m bie umfangitia^e Weu^cit: „©altanbilber"

für Sttännerdjor, Sopran- unb ©ar^ton-©olo mit Drdjefter oon

©b. Äremfer ba« mupfalifcbe Sntereffe in Softem örabe in Un«

fprud). 3)a« ©erf foeben al« Op. 144 bei g. d. (J. 2eudart
(Äonftanttn San ber) bier erfa^ienen, errang fi4 bei ber erften

^iefigen ©orffi^rung unter §errn Dr. $aul ÄlengeT« geiftbelebter

Leitung ftarfen ©eifaa unb fa^cint berufen, ftd) eine ft^nltcbe ©olf^<

t^ümlicbfeit ju erobern tote beffclben (Somponiften „fUtnieberlänbifc&e

©aterlanb«gefönge". (£« rollt fid) in i§nen auf ber ©runblage

einer mirffamen S)i4tung bon Dr. 3. 2)ont ein Stüd balfanifdjer

®ef(bi*te neben einem regelrecht jum Ubfa^luft gebrauten ©erjen«-

roman auf. Sebe ber breijeftn Hummern, ben ein turjer, aber

f^br 4aracreriftifa)er Orcbefterprolog oorange^t, um mit einem

Sd)lage un« in bie SBelt be« ^aibntonbc« ju oerfe^en, ift mit

feffelnben , fituation«gerea^ten muftfalifeben 3öÖe« gefa^müdt. <&ier

ertönt fd)mermut^«ooH bie Älage um ba« unter bem Ärnautenjodje

feufjenbe ©aterlanb; bort jie^t ber Süngftng an un« oorüber, feft-

entfdjloffen , bie geinbe ju berjagen unb bann erft ber Siebe ?rei«

fta^ ju eningen.

„^etb unb galfe" c9?r. 4) führen miteinanber einen einbringe

lieben $ia(og; ba^ üieba^en lei^t ifjrer ^Se^nfudjt" innige Jone

ood mitgefüi)(n>eefcnber gottbeit; man beobachte bie eigcntbümlid&e

r^t^mifAe ©lieberung!

3)ie wXobtenflage", bfifter, tier^meiflungflooll begtnnenb,

münbet au« in feurigem SRadjefdjrour gegen bie Umauten; ba«

„^adjebünbnij" ber 3Kacebonier unb ©ulgaren bebt fid) fraftig

ab oon bem ergreifenben ^Ubfa^ieb", einem 5)uett oon bur(bau«

bulgarifa^-natiouaiem ©epräge.

3)a« „®tf>et um ben Sieg", ba« jaua^jenbe „tampflieb*,

bie in naioftcr grö^ligfeit fia^ gebenbe „$eimfebr", baö an-

ßeimelnbe 3)uett mit (Sljor „©or Siebten« genfter" unb jum Sa^lufe

ein breit aufgeführter, mit be^aglidjcm ^umor getoürjter w^o4-
je it«r eigen", ba« UUe« löft einanber ab in erfrifaVnber TOanntg-

faltigreit.

ffia« lag nä^er al« bie t^eilmeife ©enufrung bulgarifcber
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S#lf« weifen? Der «omponift fjat fie mit ©eift unb ©efdmtad

fefntn 3weden bienftbar gemalt unb sugleid) meift glücflid} ba«

orientalifd)e Golorit in ber Ordjefiration Betroffen. 3>ie 91 u«-

füjrung ntadjte betn dtpr tute bem ©oliften, $errn <£. fcungar
(Bariton), beffen ©timmmittel in ber $ölje fefjr tofrfung«oolI fieb

entfalteten, unb ber Sopraniftin grl. SRarg. tfoeb alle @$re. 3m
6 dt üb er t'fdjen $oppeid)or: „©efang ber ©eifter über ben

©affern" beeinträchtigte bie i&eüung ber Xenöre mefcrfad) ben

SoDUang unb bie reebte Äbrunbung; in ©ouoo'* intereffanter, in

[ccjönen Steigerungen fid) bemegenber Cantate: „grub l in g« @r»
&ad)en" Ijielt fid) bet ttljor tabello«: grl. &od) fd)ien ijter nod)

etwa* ängftltd), gewann aber »eiteren bie rechte £\it>tx[vi)t unb

jetgte in ben Siebern oon öeber (,,Sdjneeglödd)en"), @4umann
kSonnenfcbein") unb % Umlauft (,,3d> fann'« nid)t faffen") iljr

fompatbifdje«, gutgefdjulte« iragfäblge« Organ unb finnig»anmutl)ige

8ortrag»meife in fo günftigem ßid)te, bag fie gleid) bem mit ftür«

ratfebem Subel begrügten Biolonceliomeifter 3ul. älengel,
ber mit einer anjiebenben ©obarb'fcben „Berceufe" unb bem

gifcenljagen'fcben „Perpetuum mobile* laute Bemunberung,

lebhafte« (gntjüden gewedt unb ju einer 3u8a&* OWopin'« „9<oc*

turno") fid) oerfieben mugte, ebenfalls ein Sieb nod) (SBeber'«

„D, bog id) bodj ein Siebten bätte") anzufügen Ijatte. föübmen«"

»ertie Sorgfalt Ijatte ber „Strion" aud) bem ©tubium Don oier,

}un erften SRal iftn befd)3ftigenben 2Rännerd)ören jugemanbt.

Die matfig-d>aracteriftifd)en (Sompofitionen Bra&m«: „®ebt aebt",

„$er Bärenjäger", bie fdjmelgerifcb » jarte, mobulatorifcb, in ber

jBKiten §älfte fet)r fübne „Slbenbfiimmung" oon (£b. ©rieg
unb jum ©djlug bie oon edjter (Sonrreba'nbifien * Bermegenl)eit er*

füllte „©panifdje SBeife" (gefegt für SWännerdwr oon O. Keubner)
Itfugen jünbenb ein; mit »öftrer Birtuofitität entlebigte fid) im

Scbjugftüd ber Oftor aller ber ftier ifjm jufaHenben tedmifd)en

Sdjwicrigfetten unb mugte e« auf fiürmifd)e* Verlangen mieber-

toten. 2>ie (Sapelle be« 107. Regiment« gab ibr Befte« in

Äremfer'« „Baltanbifbern."

3 wette $auptprüfungamftönigl. (Sonferoatorium.

3* bem S>bur-$rälubtum unb guge für Orgel oon 3. Sebafiian

9 ad) bezeugt $err SBilf). $ängel au« Äönig«brüd ein tüdjtigc«

Streben unb Sonnen, ba« fid) nur bei ber SBiebcrbaarigfeit be«

3nfirmnente«, inbem ed oft ben öeftorfam oerfogte, bifitoeilen beengt

ju füblen feftien.

3)er jmeite unb erfte ©afc aud ^fteinberger'd 3)moH-

Sonate für Orgel tarn burd) $errn SRitft. Xbalemann aud

Surfen DortreffUid) ju Öeftör; aueft er ftatte mit ben ©rillen ber

mifiuutf)igcn Orgel ju fämpfen, behielt aber ©eifteögegenmart

genug, um bie tedjnifdje Älarfteit ntrgenbd ju gefäftrben; ba£

geuer unb bie ©iojerfteit feine* ©pieled oerbienen ooüed ßob.

3m grb. ^aoib'fdöen (Joncertino für ^ofaune enttoirfelte §err

Sriebria^ ©rube auö Solfenbüttel träftigen Xon, ftübftfte fertig-

feit, bie nod) an ©icberbeit ^uneftmen mirb.

gür SWojart 1
* 5)moH - (Ela oierconcert, ba« auffallen

mn%te, fügte ©err 3ean ©arttoig au* üübtd ba« 2Beber'fd)e

ftlftrinetten*(£oncert(Op. 74) ein; bie ©cbönftett feine« 2one«,

bie feine ©djatttrung unb bie überall fti^ftaltige Xea^nit matten

leine Seiftung ju einer »oftlgelungenen unb mit einer Äu«jeicftnung

ja bebenfenben.

SRit bem erften ©afc au« ©ummeT« no^ immer fcb,ä|en«*

»ertiem Ämoü-Concert befcftlofj gfrl. (Jlife ©ermann au« 6t.

•allen ben Bbenb; fie geigte f!4 oer Aufgabe natft jeber ftid)«

trag getoao^fen unb lieg manche @pur fünftlerifcfter Vertiefung

ntennen.

«u«eru*'« wgtitftof
M

trug grL (SOa »artftel au« geipjig

„ängeborg'« ftlage" oor f mit gutem Slu«brud, aber offenbar no$
nit einer Befangenheit lämpfenb.

2>ie «rie au« Carmen („&ier in ber gelfenWIucöt") fang fJrL

«bete 9lettbert au« ftirdjberg bei umfangreldier ©ttmme, leicht

anfpretftenber ^öfte im (trogen unb ©anjen red)t angenehm.

Prof. Bernhard Vogel.

Correfpon5ert3en.
tottmtn (So^lug).

(Sinen »eiteren Äammermurtfabenb f ebenfaü« ben brüten, bot

bie ^^ilbarmonifo^e ©efettfeftaft. SBir maren oer&inbert i^m beigu*

rooftnen. 5)a« Ouintettfür (Slaoier (^otboQr Oboe (Bürger), (Klarinette

(SRidjter), ©orn (©appler) unb gagott (Scömufrler) in Es Op. 16

oon Beetljooen fott gang oorjüglitb toiebergegeben morben fein,

n>äb,renb man oon ben anberen Seiftungen (Streichquartett in A,

Op. 41 oon ©d)umann, ein ebenfoldje« in D oon 'JNo^art— Spieler

bie Ferren $rof. »abla, (Soncertmeifter $fi^ner unb Säger, fotoie

©err Bemmer) fe&r enttäufeftt getoefen fein iott. — Hud) bem Äammer*
mufifabenb ber §errcn glorian 3aJ ic » &einr. ©rünfelb unb Wla^

$auer au« Berlin fonnten mir nid)t befugen. §ieftge Äritifen

mußten mancherlei 2oben«»ertbe« ju ergäben. — (Sine mufifalifefte

©ei^nacbt«gabe ebener 9trt befefteerte un« $err SWupfbir. unb 2)om-

organift (5b. Vogler mit feinem jroeiten populären $omconcert, ba«

mieber oon einer nacb Xaufenben gä^lenben gu^örerfc^aft befuebt

mar, bie jebc« $lä|}cben be« mädjttgen ©otted^aufe« befe^t batte.

S)urcb ben Bortrag jmeter geiftlicb,er Sieber oon Beetbooen (Bitten,

bie (Sb,re ©otte« au« ber 9latur) unb eine« lieblichen ©eibnacb.t«*

liebe« oon SBil&elm Berger. Op. 52, Wx. 4, morin in ber Begleitung

in finniger SSeife „©tifle föac&t, b«Hge 9cacbt" ertiingt, empfahl

fieb, grl. Alma 3ob,anna ©cb.mibt au« Berlin al« eine beadjten«roert^e

Sängerin. $er SoloceQift oom Diepgen Stabttjeater, feerr Korbert

6alter, fpielte eine altitalienifdje Siciliana oon $ergolefe in ©moff
unb <3cbumann

f

« ftbenblieb unb toufcte bureft feinen ftimmung«ooüen

Bortrag ben nad)^altigften (Sinbrud ju bjnterlaffen. S)er (Joncert*

geber felbft betoä&rte feinen Auf al« Orgclmeifter burd) bie ©ieber*

gäbe be« $aftorale inSbur oon Sob,. ©eb. Bad) be« $aftorale in

©bur oon $hitti, be« ^aftorale au« Op. 88 oon 3lof. 9rbeinberger

unb eine« feftlicften $rälubium über ben Choral : Sobet bem Ferren

für Orgel mit Begleitung oon Xrompete unb $ofaune oon 9?. 20.

©abe. Vogler« Birtuofttät in ber Bebanblung feiner prächtigen

Orgel ift eine ftaunen«mert^e. Xedjnifcbe ©cb.mterigfeiten ejtftieren

für ib,n überhaupt nicb,t. ©eine ftunft im Scegiftrieren unb $bra-

fieren, im plaftifcb^en ©eroortrctenlaffen jebe« einzelnen mufifalifcben

©ebanfen« finb bemunberungdmürbig. ©ein ©piel atbmet Seele,

unb anbädjtlg laufest man it)ren Offenbarungen. @« ift baber

erflärlid), bog man fid) nid)t nur in unferer Stabt unb bem Bremer

©ebiete bie SRitroirtung btefe« gottbegnabeten Äünftler« in Äircften*

concerten fiebert, fonbem bog man il)n aud) au«toärt« für fircftlicbe

ftuffübrungen ju geminnen fuebt. §etr Kögler giebt näcbften« fein

3. populäre« 2>omconcert. %nt bie Öfterjeit ^at er eine Aufführung be«

„(Sljrtftu«" oon Äiel geplant. Sir finb fdjon t)eute baoon überzeugt,

bag bie« eble, teufdje ©erf unter Kögler'« $irection eine ooflenbete

Söiebergabe erfahren wirb, finb ja bie (S^öre ebenfo prächtig befe|t

al« bie ©oli. — Bon weiteren (£oncecten ermähnen mir fcblieglia^

nod) baSjcnige oon grance«co b'Änbrabe, ber ft* in Bremen groger

Beliebtheit erfreut. 9»an blatte bod) erwarten rönnen, bag ber

Sänger menigfien« ein beutfebe« Sieb oortragen mürbe. SWan

batte ftd) getäufeftt — unb noeft baju im mufifali[d)en ©efdjmad

be« Äünftler«; benn auger bem ^Bajajjo- Prolog" mie« ba«

Programm nur äugerft bürftige (Sompoptioncn oon sUcaffenet, gaurc

unb 5Robriguej auf, bie faum ba« Anhören mertb finb unb be«§alb

aueb nidjt oerbienen, genannt ju werben.

SJceljr al« im Soncertfaal oermoeftte Änbrabe auf ber Büb^ne

ju feffeln; benn §ter gefeilt fieb, ju feiner immer no4 prächtigen
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©limmc unb feinem trefflidjen Vortrag feine rairFlid) gro&artige

Darfteflung«funft. Diefe Momente oereimgt geben ibm jroeifel«obne

ben S^arocter eine« „Don Juan par exeellence", al« melcben

mir üjn im Diepgen Sweater $u feben Gelegenheit Ratten. Von

raiebtigen Opernoorfteflungen mären noeb $u nennen bie ©aftfpiele

ber ©ignorina *ßreoofti, biejenigen Don grau ©enger*93ettaque, Don

©runo §etobricb unb 9L Oberlänber, grofföerjogl. ©abifeber Kammer*

fänger. Die Sßreoofti ift eine ebenfo oorjüglicbe ©Aaufpielerin

(man bot fic niebt mit Unrecbt mit ber Dufe Derglicben) mic

©ängerin. ©ie ift im ©ep&e einer an &raft unb Umfang reebt

ergiebigen Stimme, einer ©timme Don glänjenber ©cbönbeft im

gorte, fiauptfädiltd) in ben Pieren Sagen, Don raunberbarer ©eia>

beit im $tano. Die Diefe Hingt aüerbing« flacb, boeb Derftanb e«

bie Äünftierin bureb ir>r bier angeraenbete« "JJarlanbo in ftaunen«*

roertber SBeife bie tealifitfcbe SBirfung iftrer Draoiata &u Dergrö&ern.

3br * Koloraturen, bie Säufer, bie Driller, bie ©taccati, bie £re«*

cenbi unb Decrefceenbi unb raa« man fonft no(ö nennen miß, alle«

ift Don feltencr ©ollfommenbeit. 3nfonbrrbeit finb e« aueb bie

lang gehaltenen Däne, bie ©ignorina Ureooftt in entjüdenber SBeife

au«Auftatten oermag. Da« einzige, toa* uu« anfang« ftörte, mar

ibre (Srfdjeinung. SBalb mar aber biefer (Sinbrucf bureb bie ©djön-

beit be« ©efange« befeititft, ber oerflärenb auf bie gan$e ©eftalt

mirft. ©cbabe ift e« atterbing«, bafj bie $reoofti ibre grofjc Äunft in

ber langmcüig.öben „Dinorab" unb in jener „in SRupfgejefcten Duber-

Fuloje, jener mupfulifcren ÄranfenbauSgcfcbiebtc mit ibrem feltfam

raiberlicben ©emifcb Don äRofcbu« unb <5arbol", in ber Draoiata

gezeigt bat. 55a bot und grau ßatb- «enger - ©cttaque Don ber

$ofoper in 3Rüncbcn in ibren jmeiten ©aftfpiele mit einem bebeu*

terb mertbooüercn SRcportoirc beglüdt: Sannen, Dannljäufer

(ßlifabctb), So&engrin (<£lia), ber ©iberfpenftigen 3äbmung (Äatba*

rina), I. Stet au« ber SBalfüre (£ieglinbe), ba« ©löcfcben be«

Eremiten (SRofe griquet) , ©ajajfto (Webba), gKifebüfr (tigatbe),

SRcifterfinger (£oa), Die luftigen ©eiber oon SBinbfor (grau gluib).

grau ©enger -©ettaque ift un« ©remern niebt fremb, ba * Pe ja

früber an unferm Dbeater al« üRitglieb gerairft ©ir Tonnen fie jefct

nidit mit Unrecbt ganj bie unfrige nennen , bn fie feit ©ommer 1895

mit bem Director ©enger oom biefigen ©tnbttbeater oermäblt ift.

Daber ber für un« günftige Umftanb, eine talentirte ©ängerin auf

unferer ©übne Derbältni&mä&ig oft auftreten ju fer)en. @d mürbe

gu meit fübren, rooflten mir ibre einzelne Seiftungen befpreeben. 6«
mag genügen, menn mir fagen, baß man ftet« nur ©ortrefpiebe« ju

boren — unb ju feben befam. ©on ben übrigen @äften gefiel $crr

^enbrieb au« ftöln befonber« al« ©iegmunb unb ©iegfrieb; aueb

fein „3°fcr (3°W u°b feine Vorüber), fein Xuribbu unb Sanio —
©ajaijo fanben Diel 93eiiaÜ\ (Snblicb fei nod) #errn 2(. Oberlänber«

gebadjt, ber al« Sofjengrin, Xannbäufer unb Sleajar (3)ie 3übin)

mit @b«n beftanb, aflerbing« meniger bureb gr« &e glan^bajte

©timmc al« bureb gefüblooden Vortrag unb au«bruct#DoQe« €piel

ju feffeln Derftanb. Willy Gareiss.

granffurt a* m*, 4. gebruar.

(grantfurter (Soncertc.) 3n bem geftrigen jmeiten

2lbonnement«^oncerte be« SR ü blieben ©efangoerein* begegnete

ein neue« SBert be« 3Berein«birigenten ^)errn $rof. Dr. ©ernbarb

©cbolj — „Scben*lieb", eine grübling« Kantate (5)idjtung oon

gerb. Setter) für ©oli f 6bor, Crcbefter unb Orgel — febr beifälliger

ftufnabme. S)ie Sompofition ift biermit burdjau« nad) SSerbtenft

gemütbigt morben. ©ir boben febon gclegentltd) einer Serfudj«-

Äuffü^rung in einem ©diüler«©oncert be« ^odj'fcben öonferoatorium«

ber SSor^üge be« ju mufifalifdjer Sebanblung febr gut geeigneten

^ejtc« unb ber bem poetifdjen C^c^ait ber S5id)tung überall ent-

fpreebenben, lcidjt fliegenben unb anfpreebenben ©cbol^'fdien 3Wufif

gebaut unb fönnen un« baber für biedmal auf bie geftfteüung be-

fdjränfen, ba% aQe biefe Sorjüge geftern burd) eine in allen Xbeilen

rooblgelungcne Äuffübrung noeb ungleich oortbeilbafter in ©rfebeinung

traten. Wux ber Anfang be« ©eblufeebore« : „Saffei bie feurigen

Sieber erfcbaOen" fiel burd) fein fonoentioneHc Siebertafelftimrnung

au« bem gebiegenen Stammen be« ©anjen b**au«. ©emifebten ®e-

fangDercinen , aueö menn fie minber ftarf finb, bürfte ba« fanabare

unb aud) in feinem ordjeftralen Xbeile niebt unintereffante ^Bert

eine banfbarc Aufgabe bieten- $cr Bonität ging eine nid)t minber

gelungene Darbietung be« beutfdjen „SRequiem«" Don 3- ©rabm«
oorau«. $lucb über ber ©cblufenummer, ber für (Joncerijmccfc ein«

gerichteten Scblufefcene be« erften ^^arftfal" - ?lcte« oon ©agner,
mattete ein günftiger ©tern. Die fdimierigen (£böre ber jüngeren

Stifter unb Knaben, foroie bie übrigen ©rfänge Hangen tabello«

rein unb mürben gefebmaefood nunncirt; ebenfo jeigte fttb ba« ^icr

nieftt minber roiebtige Ordjefter feiner Aufgabe Doli gemadjfen. Den

©lan^punft ber ©cene, bie ibre meibcooHe ©timmung audj im

Soncertfaal nidjt oerfe^it, bilbete geuern 2lmforta«
t

ftlagegefang,

bem 4>crm $rofeffor 3- TOeffctjaert au« Slmftcrbam feine ganje

(Smpfinbung unb fein gange« au&erorbentlicbe« gefanglicbe« Äönnen

lieb- Die marme ©timme biefe« Äünftler«, fein nad) aQen SRegcln

ber ^unft gefcbulter unb babei boeb fo einfadjer unb natütlidjer,

bureb eine Dirtuo« au«gebilbete Xectnif be« 21t bem« ftet« Dölliger

greibeit geniefcenber Vortrag famen in ber Äunft be« ©anieutber

3Reifter« ebenfo $ur ©eltung, mie p« ju»ör in bem „SRequiem" unb

ber ©cbolft'fcben öompoption bereit« gebübrenbe töead)tung gefunben

batten. Die ©opranpartbien ber lefteren 3Serle mar ber ftet« ju*

Derläffigen, ftet« mupfolifcb unb tabello« intoniren^en gefebäj^ten

©ängerin gräulein 3°§ a"na 9iatban unb bie fleine Slltpartte be«

Seben«liebe« gräul. (Slfei&cngel anoettraut, bie ibren $la^ rcdjt

macler auffüllte. s.

3n unferen (Soncertfälen fyattt man aueb bem fünfunb^maniig*

jäbrigen 9fletcb«jubiläum $Red)nung getragen, ©o borten mir am
,7. ber populären £onntag«.<5oncertc an ber ©pifee be« Programm«,

2Seber« 3ubel-Ouoerture unb am ©chluft Äaifer-Warfcb Don ©agner

mit 2Rännerd)or, meldjer in fo tiefflieber 3u«fübrung begetftemb

raufte. Die britte Orcbcfter-Saftung in befagtem (Joncert mar

©eetbooen'« feebfte ©nmpbonie (^aftorale), burd) $errn Sapellmeifter

Äogcl in jeber ©eife befriebigenb ju ©ebör gebraebt.

Sil« ©oliften maren $err ©iflu SRebbcrg au« ©enf, ein febr intefli'

genter Wanift unb ber ©änger ^ugo ©einj au« Bonbon geroonnen.

3m barauffoigenben ©onntag«-<5oncert gab e« eine neue ©um*
pbonie in Esdur oon SJörobin, mclebc troft ^übfeber ^Relobien, unfer

publicum menig gu interefpren Dermoebte, nur loben«mertb mar e«,

mit mclcber ©orgfult biefe« ungemein febmierige Serf Dorberettet

mar. Doppelt entiebäbigt mürben bie 3«bötcr bureb öeetbooen'«

gtbelio Ouocrture, ©erenabc oon ^olfmann unb „gliegenbe ^ollänber*

Ouoerture in graeiöfer Äu#fübrung.

Den foliftifeben Dbeil r)atte unfer einbeimifeber $ianift $err

(Sari griebberg mit beftem ©elingen übernommen.

^ai 8. greitag«*(5oncert braebte un« gmei iRoDitäten. 811«

erfte „Le chasseur maudit*, fnmpbonifdje Dicbtung oon (Sefar

grand; ein fdjroer angelegte« ^adjmerf mit gro&em Otcbefteraufpuf;

faft moebte e« un« febeinen, grand pnbe pd) in biefen neuen ©abnen

niebt gut jureebt, aueb erhielte bie (Sompoption nur febmae^en 93eU

fall; meit beffer gepel eine Segenbe „3ora lQttoa" oon ©oenbfen,

anmutbige gefällige 3Rupf, bie ibre tBiifung nidjt Deifeblte.

©ebumaun'« Esdur-©nmpbonie unb SRub*S3ia«*OuDerture maren

bie übrigen Orebefter-Darbietungen.

SReicbe Sorbeeren erntete mieberum grl. @rifa SBebefinb, nur

möebten mir ber gefeierten ftünftlerin ratzen, bie ©raDour*Varia-

tionen Don SRojart Slbam für größere öoneerte au« i^rem Repertoire

ftu ftreieben, befonber« an Soloratour» Arien ift unfere ©ange«<

l'itteratur ja febr reieb-

©ie ju Anfang biefe« £erid)te« ermäbnt, feierte man in ben
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Hlcn bat Subiläum unb fo tarn e«, bag mir im ^weiten

tt be« Gancilten- herein <5c^ffarbt'd (Joncert (Janiate „Äu«

$atftf41anb9 groger 3«t* $u t)ören betonten.

Feuilleton.
flrrfonaltiadjridjtrH.

*—* ©tragb. t. ©. 3)er treffliche «ßa'bagog 3ot)anne« gabian
begrünbet am 1. fcpril ein SRuftfinftitut

*—* ftamtnerberr greiberr oon SHdfftng ift jttm 3«i«toanten
be* £oftbeater« in Olbenburg ernannt morben.

*—* 3 er frofopernfänger gran$ SRaoal würbe jum berjoglid)-

fäc^fifd)cn Äammerfänger ernannt
#_* S)er Somponift ^ucctnt erhielt bie (5ommanbeur«'3nfignien

M italienifdjen ftionen Orben«.
*—* 3)er berühmte ©oritontft granj ©efc in ©crlin fang oor

wenigen Xagen $um 100. SKale bie töoüc be« $an« €>a<b$ in ben

.iHeifierfmgern". granj *ße$ ift jefct 61 3a^re alt unb gehört ber

berliner Oper 87 3apre an.
*—* 2)ie Blätter Don (Uanb unb öun fpenben ber jungen

Srfifieier ©ioloncelliftin gräutein (glifa ftufferatb grögte« 2ob. 3br
Auftreten in biejen ©tobten ift ein fe^r erfolgreiche« gemefen

*—* SWan toeife oon be« ttaifer« gan* befonberer Vorliebe für

ben jungen 3ntenbanten o. $ülfen in SBiesbaben. gu bem Wagner*
(Sqclut, welcher im Mai im fgl. Sweater SBie«baben« fiattftnben

toirb, ift bem ©ernennten nadj ein Xheil be« Wiener Jpofopem-
fcnfrmble« gewonnen roorben. 9)?an nimmt an, bog ber tfaijer unb
bie ftaiferin ben Sluffüprurgen beiroorjncn werben unb behauptet

immer roieber, $err o. §itl|en fei $u einer Ijöljeren ©teOung au*«
erfe^en

*—* gür bie ©iegfriebe in ben ©atoreutber „SWbelungen" ift

Dr. © ©etbel beftgnirt roorben. $err SDtuftfbirector ftniefe rourbe

Don ©a^reutt) nad) sJ3rag gefanbt, um mit bem bodinebilbeten Sänger
Qbjufctjiiegen. S)ie Slucbauer ber ©timme be« Dr. ©eibel ift ebenfo
(dien, roie ibre elementare ffraft

*—* ©amberg, 13. 9Wflra. £err föidjarb $agel, 6ot)n be«

burdj feine ©nmpbonien unb ftammermuftfwerfe in ber mufifalifeben

Seit oortbeilbaft befannten ftäbiifctjen 3)Juftffd)ulbirector* §errn
1 $agel, rourbe, nadjbem berfelbe in einem (Jjtraconcerte ba«
(BrnoQ* ©iolin concert oon 2tt. ©rud) unb bie gauftpt)antafte oon
$. "8ieniam«fn mit Ordjefterbegleitung oorgetragen, foroie bie

1 ©rjmpt)ome oon 9?. 3B. ©abe unb SBcrfe oon £. tferlio* unb
grj. ttteflt birigirt baue, oon ber ©tabtbebörbe in ©armen , unter

jablreidjen ©eroerbern, ^um ftäbtifdjen (SapeÜmeifter bortfelbft er«

mät)lt. öerr 9)ict)arb öagel mar efjemalä 6d)üler unb t'et)rer an
ber 3Wuftffd)ule in Bamberg. 2)erfelbe fungirte in ben legten 3 flb«n
old $rim- unb ©olooioltnift in ben $ofcapeden ju ÜJieintngen unb
$onberdbaufen.

*—* 25er (Jlaoiert>irtuo8 unb Veljrer be* (£(aoierfpiel« Carl
d. ^laofoüfcfto ^u $rag roirb bad 3ubilöum feiner 25 jätjrigen fünft«

lerifdjen ißirffamfeit am 30 b. 3)7. feiern unb an biefem Sage ein

Concert im (Sonoictfaale oeranftalten. 5)er ©tabtrart) ber tönigl.

f)auptftabt $rag fagte ben $efd)tug, bem Äünftler bei biefer benf-

roürbigen Gelegenheit bad $ürgerred)t, mit 92ad)fict)t ber Xajcn, ju
öerleir)en.

Klette utti neuetttßttMrte Opern.
*—* ©tuttgart. ?lm 25. gebruar mürbe jur Reier be« ©e-

bumtage* be» ftöntg« jum erften 9Wale bie breiactiße Oper „Slftorre"

oon 3. ftrug-öalbfee gegeben. $a* fflerf. meldjcd al0 Jejtgrunb*
läge eine 9iicbbidjtung ber (J. g. sJ}(ener

r

idjen Wooefle „5)ie ibocbjeit

bc* ©iönefte«" ift, machte einen tiefen (Jinbrucf auf bie 3"&örer.
*—* Üadjen. ©runo ©enbrieb

1
« M?lmen" gefiel aud) im ^teftgen

5b,eater — ber Somponift fang unter grogem ©eifafl ben Stein*

darb felbft.

*—* ©attimore. $»umperbinef
,
Ä ,^änfel unb ©retel" ift mit

glanjenbem (Erfolge xur erften Vlufjürjrung gefommen.
*~* Äienjl'* fl6oangeIimann" mürbe unter 3)irection Äad im

®Iogauer Xbeater mit grogem Erfolge jur ^uffüt)rung gebraßt.
#—* 3n biefer <6aifon folgen bie Aufführungen neuer Opern

auf ben itolienifdjen SBütjnen mit einer ^et)neüigfeit r bie an'3

©ttnberbaie gren&t. Unb babei merben nod) faft töglieb weitere

neue Crfdjeinungen in &u&fid)t gefteüt. 3« ber jmeiten gfebruar-
»odje j. ©. tarnen oier Opern jum erften 2Rale auf bie ©üt^ne.

5* »aren: 3" ^oQqio (ialabrien) am 1. frebruar ^^almira",

U)rifdje« Xrama in 4 «cten, beffen ^anblung fid) in Armenien oor
ttbrtfti Geburt abfpielt. Etufif non «Tnnunjialo »itiiolt; im
^agliano

» ^eater *u glorenjj am 13 gebruar „ün dramma in
vendemmie*, aWufif Don gornari; im (Sommunal'ibeflter oon Xobi
„(MoneUa", Oper in 3 9lctcn, ©orte oon <£cci, Wupf oon SRanganedi;
enblid» in SSalleggio (^roDin^ Verona) ,11 Feudataris", 3Wupf
oon (Jttore »eroneft. Äfle biefe Opern tmben bei bem ^ublitum
eine günftige Slufnabme gefunben.

*—* fBie jejjt in Seimar, erAieltc JRegnicer« Oper „3)onna
2)iana" in ©tragburg i. (5. einen burcbfd)lagenben Erfolg. SBefonberS
applaubirt mürben bie Ouoerture, ba« ©aljerüroifdjeiifpiei, gloretta

1

«
gemütbooae« ©iegenlieb unb ba« originelle Warrenlieb $erin'8.

$a« ^ötragburger laqeblatt" fdjreibt: w5)onna $iana" t)at afle

%u«ftdjt,.ein j&utftüd für unfer Xbeater ju werben.
*—* 3 ,Itau - ^ic @rftauffüt)rung oon Äien^r« ^(Soangelimann"

batte einen gro&arttgen Erfolg. 3)ie Äünftlcr mürben neunmal
beroorgernfen. Wad) jebem Scte banfte £>err 3)irector Äarl für ben
öonipoiiiüen

*— * $ojen. S)ie (Jrftauffübrung ber Oper „5)ie SReifterfinger

oon Wütnberg" ging am 3. b. 3J?. am 6tabttfteater in Sßofen in

©cene unb batte einen ent&uftoflifdjen Erfolg. S)ie mufifaltfcbe

Leitung mar bei $>errn (SapeUmeifter ®rimm in guten $änben.
$ie 9tegie be« $errn ©artmann beroäbrte fid) mieber oortreffiid)

unb roenn it)n DicQeictjt al« gadjmalter auf ber ©ülme einer über-
trumpft bat, fo mar er e« felber al« intelligenter Vertreter be«

SBedmeffer. Am @djlug ber Oper fdjaüte ftürmifdjer ©eifaO«fturm
bureb t>ai $au« unb mieberbolt mugten bie $arfteller bor allem

SHegiffettr ftattmann unb (SapeUmeifter ©rimm oor bie SRampc er*

jct)einen. —

flcrmifdjttß.
*—* 3" ?ari« ift in ber Wadjt 00m 3. *mn 4. SWärj ba«

3)ecoration«-^)eagajin be« Slmbigu-Xbeatcr« oollftänbig abgebrannt.
#__# @jn jjödjff intereffante« ^ammermuftt^Sonccrt, oeran»

ftaltet oon Dem SJioliniften £>eafö fiebeier, unter HHtmirfung be«
^ianiftm ^enri galtfe, fanb fürjltcb im Salle Erard flott. 5)a«
Programm beftanb au« einem Streidjquartett oon ©metana, fomie
einem irio oon fienormanb, einem t>iefigen fet)r talentooflen Som*
poniften. 5)en metften (Srfolg erhielte jebodj bie ^erübmte, boaV
bramatifdje S3iolin»©onate be« oerftorbenen SWeifter« <&6\ax grand,
in meldjer $err galefe ben $iano-$art mit einer foldjen 4;teifter*

fdjaft fpielte, bog ba« $ublifum ju einer wahren Ooation binge*

riffen mürbe. @ine junge Sängerin, grl. ^affama, trug augerbem
bie „ChanBons de Miarka» oon Ä. @eorge« mit feinem muftfulifd)eit

©efübl oor.
*—* SBeimar. S)er JR. ©agner*»eiein t)atte feinen 3. »erein«*

Äbenb in gegenwärtiger €aifon wieberum ber Tetralogie „5)et

Ktng ber Nibelungen" gewibmet. Wad)bem 9tbeingolb unb fBalfüre
ooran gegangen, würbe am 3. Stbenb ju ©icgfrieb übergangen,
»fle biefe Äbenbe erfreuten pdj im £inb!icl auf bie beonrftebenbe

w9iibelungen • Äuffübrung" ju ©anreutb einer fe^r zahlreichen ©e-
tbeiligung. 3)ag flctj $>err (öraf 0. ©nianbt ber SRutje unterzogen,
ben mufifalifdjen Äuifü&rungen auf ®runb oon ©riefen SRidjarb

©aguer'« an feine greunbe fowot)! über ben ©taub feiner Arbeiten,

al« (Srläut-rungen über bie ©anbiung unb ©inweifung an bie in

3ufammenr)ang ftebenben ©agen (wie Änabe, ber ba« gürdjten
lernen will, ©lut be« 3)radjen, ba« bie ©pradje ber ©ögel oerftet)en

lägt) oorau« geben ju (äffen, ift febr beifällig aufgenommen worben.
3)ie nadjfolgenben mufüalifa^en Vorträge boten boben ftunftgenug
bura> gebiegene ©efang«fräfte unferer ©ofbübne. ^err ©ofopern-
fänger HSttttr trug ©iegfrieb

1

« ©djmiebe ßieber oor, bie er bei bem
©dju leben be« ©cbwerte« Notbang fingt. 3n ber ©atbfcene be«
2. ttete« batte grau @mür*^artoff bie Stolle be« $Balb*©öglein«
übernommen. 5)ic ©djlugfcene trugen grau Äammerfängerin ©taoen-
t)agen unb $err geller oor. 9llle biefe ©efänge erhielten einen

um fo grögeren Effect, al« baju bie oortrefflidje (Jlaoter-Segleitung

be« ©errn (SapeUmeifter ßr^^anow«fi wefentlidj beitrug.
*— * 3« *Rom bat fid) ein „©adjoeiein" gebilbet, mit ber Auf-

gabe, im (5ofian$i-©aal Soncerte mit reltgiöfer ©ocal» unb 3n^u*

mentalmufit unter S)irection oon 2(leffanbro Softa p oeranftalten.
*—* j)oniietti»3)enfmai. 3" ©ergamo t)at ftd) ein Äu«fct)ug

gebilbet ^ur (Srrid)tung eine« 2)ont$etti Senfmal«, weldje« an feinem
100. ®eburt«tage (1897) eingemeibt werben fofl. ©on ben ein-

gelaufenen (Entwürfen würbe ber oon grance«co 3crQce angenommen.
2)iefer Entwurf ftedt einen ©ifdjof«fi& bar, eine Art geräumiger
balbfreiöförmiger ©ift, auf beffen einer ©eite ber groge deiner
ftftt, wäbrenb in ber ^itte 3Reioboia bie ßitber fpielenb ibn infpirirt

*—* 911« erften ©erfud) einer Opernftatiftif begrügen wir bit
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Arbeit Don SWaj griebtänber: „Opern.Statiftif für ba« 3a&r 1894.

«eraeicbniö ber Dom 1 San bt« 81. 3)ec. 1894 in $eutfd)lanb unb
auf ben beutfmen ©üfcnen Oeftreidj«, ber ? djtoeij unb SRufjlanb«

aufgeführten Cpern. üeip$ig, ttreittopf & fcärtel." Äu« ber Ueber*

ftd)t ergiebt fid). bog ber am meifien berücffid)ttgte Operncomponifi
SRid). Öagner (mit 1057 fculfübmngen) gemefen iß. unb bafj bie

brei meiftgeqebenen Cpern SMaecagnl'« JSaDatleria" (515), ßeon-
caDaüV« ..8aja$$o" (467) unb fcumperbincf« „$änfel unb ©retel"

(469) toaren.
*—* S)er neuefte gpftfpiel-ffiaqner?! Äu« SBien toirb folgen*

bec Aufruf oerfanbt: „$a bie SSerbältniffe ber beutigen $übnen
eine 3)arfteüung ber „@äa" Don abalbert D. ©olDfdmtibt nidjt er»

lauben, baben mir und Derbunben, um ibr burdj ein „befonbere«"

Unternebmen |U bienen. 2)a« gemaltige (!) tistxt, ba« bie SRittel

aOer ftünfte m einer neuen oereinigenb, ba« ewig 9Jcenfdjlid)e fo

mäcbtig gefialtet, foll burd) eine eigene, nur fünftlerifdjen trieben
allein getjorfame ©cfcOidjoft aufgeführt merben. SBir forbern ade
greunbe ber gro&en (?) flunft auf, unferen $lan nad) Gräften $u

fdibern." $er Aufruf trägt 38 Unterfcbtiften au« 2)eutfd)lanb,

Dcfterretd), gtanfreid) u. f. ro.; jumeift finb Sdjriftftefler, 9ttaler,

öilbbauer unb >JNufifer Dertreten.
*—* [Rom. tioncert im Ouirinal. 3bre SRajeftät bie Königin

ermie« bem Sioliniuen 2oui« r)3^cdtai nad) feinem großen (5» folge

im tfuceum ber b. (Säcilia bie (E re, ju einem (Soncerte im Dutrtnal
aufjuforbern. 3n biefem <4oneerte, roeldje« am 7. 3an. ftattfanb,

fpielte ber Dorjügltdje Äünftler Stüde Don ©eetbooen, Sgambati,
S9ad), girinbefli unb $ubau.

*—* 3)ortmunb * Äronenburg. $a« 3anftf • (ElaDier fommt
immer mebr in Äujnabme. (Sin beroorragenber Soltft ber 9ceu»

(£laoiatur ift ber in ßonbon lebenbe $ianift unb (Somponift 3oftn

(E. Arne«; berjelbe coneertirte mit bebeutenbera (Srfolg in Bonbon
unb anberen engltfcben «Stfibten, er fpielte Slaoier-Soncerte Don
Sdjumann unb ©rieg unb $ablretd)e eoloftüde. 2lme« beftfct jmei

pradjtooüe San^'^Dncertflügel Don ©lütbner. — (Sine tüdjtige

3anf<S ^ianiitin ift giäulein 8gne« £eeb in ©erlin; bie Staate ift

fürjlid) Don einer erfolgreichen Xournde in Rieften fturüdgefebrt.

gräulein 3ec& fpielte mit Vorliebe 3anf6«$lügel au* ber gfabtit

oon SHubolj 3badj Sobn. — (Sin eifriger {Jörberer ber neuen Cfcr»

ftnbung ift $>oicape(Imeifter SBiüem be $aan in Starmfiabt; obgleid)

burd) anftrengenben 2)ienft in Oper unb (Joncert fefjr in Änfprud)
genommen, bat §err be $aan boeb Qcit gefunben, ba« 3an^®la*

Dier ju erlernen, aud) feine öltefte Xodjter ift bereit« al« 3<\nt6*

^ianiftin mit (Srfolg aufgetreten. — @in unermübtia>er «gitator

für 3<*nfd ift ber in ©ab äreujnad) ale Dirigent unb Wurtflebrer
toirfenbe $ianift ©err öiÄbert ßnjian; berfelbe bat mäbrenb ber

legten 3a^re in feinem ©aufe jablreidje Vorträge über ba« %QT\to>

(Slaoicr oor eingelabenen guböreiii, jum größten $beile Äurfremben,
abmec^felnb in beutfa^er unb eugltfdier ©pradje, gebalteu unb Serfe
dou ibacb, ©eetbooen, (£^opin f ($rieg, Stubinfiein, iDiodjfomeü, 9taff,

2i*jt u. 91. auf feinem 3a"tö'$ianino oorgefpielt unb »oflftänbigc

©emunberung gefunben. 3)ie ©njtan'fdjen vortrage mürben befuebt

Don ber gfürftin Olga Don Montenegro , ber gefeierten ©ängerin
Siflian 9?orbica, ber englifeben $ianiftin ?Wr*. ©ebbington, femer
oon bem ungarifeben lenoriften $errn 2)öme, ben fiomponiften
©eorg ©ierling, Äuguft öungert, (Engelbert ©umperbind unb beffen

edjmefter, grau ftbeltjeib Sette u. Ä. ©err (gnjian gebenft im
näa^ften SBinter al* 3anf6>^ianift ju concertieren.

*—* (Sifenad) 5)er SWufif »herein ^at mit einer Uuffübrung
be« ©änberfdjen Oratorium« „3"ba« 3Waccabäu«" im ©tabtt^eater

feine febr erfolgreicbe biedmalige Soncertfaifon gefcbloffen. 5)ie

öböre, bie trefflief) jufammengefe&t waren unb nidjt mie fonft an
attju ftarfem ©eroortreten be« Sopran« litten, toaren mit gleift

unb (Sifer cinftubiert. ©ie flattgen burdnoeg präebtig unb roaren

im 3ufatnmenroirfen steift Don mädjtiger feirfung. <£rfreulid)e«

boten baneben bie ©oliften, bie burdjmeg ba« b^ebfte 2ob Derbienen.

©ir nennen in erfter ßinie grl. Stüfyn, beren ßeiftung, Don einem
dinfa^fe^ler abgefeben, eine Fünftlerifdj unb fnmpatbifdje mar. 3)a«-

felbe gilt Don gft&ulein ©rofemann au« 6djlei&, einer trefflieb ge*

jdjulten Sängerin, bie mit großer ©cbönbeit unb Sauberfeit Die

Ältpartie fang. $er Xenorift be« 2lbenD«, $err Jrautennann au«
2eipjig, mar feiner großen unb fd)toierigen Aufgabe DoQauf gemaa>fen.

3)ie Öaßpartie fanb in $errn Dr. S)umont, ber mit gutem ®u«brud
fang, einen oorjüglicben Vertreter. 9Äit gemobnter ^räcifion unb
geinbeit fpielte Jperr Organift fcempel bie Orgel begleitung. Scbließ*

fid) mu& aud) be« braDen l'auterbad)'fd;en Ordjefter« gebaut merben.

Äeidjcr Äpplau« lobnte bie gefammte äuffübrung, nad) roeldjer

©errn Urofeffor ^bureau mit ftnniger SBibmung ein fiorbeertranj

überreicht toutbc.
*—* Sreitfopf & ^ärtel in ßeipjig fünbigen in ben foeben

erfebienenen, mit (SiucT« ©ilb gefdjmüdten 3Rittbtilungen 9hc 45
bie bemnfiebfitige ©evau«gabe einer neuen, forgfältig reoibirten $ar*
titur Don Orpbeu« an, ber nodj ^eute beliebten Oper, in ber ©lud
jum erften SWale mit feinen burdjgreifenben 9{eformplänen ben>or-

trat. 3Rit biefem SBerf ftnbet bie $racbtau«gabe ber (WucTfcben

©auptopern oorläufig ibren Äbftbluß. — allgemeinere« 3ntcreffe

bietet ein neue« Unternehmen w^Kuftf am preußifeben §ofe, mit
ftHer^öcbfter ©enebmigung ör. SKajeftät be« Äaifer« unb Ädnig«
au« ben SRufiffdjä&en ber ftönigl. ©auöbibliotbet gu Berlin b«rau«*
gegeben oon ®. 2|ouret

Ä
. 3n jroanglofer golge foH eine 9u«toabl

be« 3ntereffanteften in oerfdjiebenen braudjbarcn dinrio)tungen bem
mufttliebenben fublifum oder ©elt ftugängliä) gemadjt merben.
S)ie erften Wummern entbalten €ompofttionen Don griebrid) bem
Oro&en, feinem {Jlötenle^rer Ouan^, oon Königin ßoutfe unb
öoea^erini. — 8 neue burd) Äuffübruugen erprobte Opern merben

jefet im (Elaftieraud&ug oeröffentlidjt : granj durti rofiblte ba«
reiftenbe japanifebe iJiärdjen ^Sili-ifee* oon ©olfaang ^irdjbad),

melcbe« juerft im ^oftbeater in iWannbeim aufgefubrt muibe unb
bemnddjft im ^ofttbeater in S)te«ben unb €>tabttbeater im granffurt
a. 3R. aufgeführt mirb. Salter 3)amrofdj ^eigt in feiner 3 actigen

Oper ,$)a« ©ranbmal*, ba« bie ®efdjid)tc ^Imerifa« bem 5)ramatifer

role bem 9Jcuftter frudjtbare «Stoffe *u bieten oermag. greberic $.
(Somen'« ^^arolb" (tejt Dom englifa^eu 93otfdjafter Sir (gbrnarb

tratet) fa>liegt ftd) Dcrbältnifemäfeig eng an bie biftorifdjen ©egeben-
Reiten ber Eroberung (Snglanb« burd) bie Normannen an. — S)ie

neue inftruetioe Äuegabe Don $ettei'« unb genfer« auflgemöblten

Glaoiertoerfen bürfte oon ber mufifpSbagogifa^en 3Belt freubig bc*

grügt merben. Stepben $etter barf neben dfyopin unb Schümann
mit JRea^t al« 3ugenb ^ ^tomantifer gelten, äud) au« ^enfclt'«

Serten ift ba« für btn Unterriebt «ßaffenbfte Don ^einriä^ ©ermer
forgfam au^gemäblt unb bejeia^net morben. — Ueberrafdjenb ift bie

güUc Don grübling« * SompofitioneH ; nidjt weniger al« 17 Seiten
füllt bamit ber ©reitfopf & öärterfa^e SSerlag, ber mie ben alten

SKeiftern fo auo) ben jeitgenöjfifdben öomponiften fein 3nterejfe ju-

menbet. 3)a« Aeigen u. &. bie SBerfDerjeia^niffe unb furzen 5öto»

grapbien Don uniDerfttätd-iDfcufitbirector $rof. Dr. Crnft Naumann
in 3"ta unb einem bead)ten«roertben jungen englifdjen Componiften
©ranoiDe öantod in Sonbon. — 3)ie für ben Slnfdjauungeunter*

rid)t Dortreffli^e neue ®efang«fd)ule Don SWafon, QcibUx unb Un-
glaub gelangt bemnädbft ^um ^Ibfä^lug; anbererfeit« ift eineötblio-

tbef älterer Ormeftermupf, eingerichtet Dom SWufifbirector ^rofeffor
Dr. §. Itreftfdjmar, in'« Seben gerufen. — 5)ie neuen beifällig auf«

genommenen 9?euen Flugblätter, melcbe Dolf«tbümltd)e beutfdje lieber

mit bilblia^em Sebmud feiten« ^eroorragenber beutfeber Äünftler

enthalten unb &um biüigen $rei« oon 10 $f. für ba« Stüd abge*
geben merben; ftnb neuerbing« mefentlid) bereia^ert, mie aud) ©reit«

fopf & härter« Äunftoerlag in $omer'« Oböffee mit 40 Original-

compofittonen Don jjriebr. greller ein ©olt«bucb im ebelften einne
bietet.

*—* 73. Seieberrbeinifcbe« SKufiffeft. 3)a« 73. ^ieberr^einifebe

SRufttfeft ftnbet su *ftngften biefe« 3abre« am 24., 25. unb 26.

9Kai ju iüffelborf mit folgenbem «Programm ftatt. Crfter Zaa:
Änt^em« 9h. 1 unb 4 (ttuögabe ber |>änbel-©efeQfcbaft) oon ®.
g. $&nbel, Äaifer •SRarfd) Don 8üd)atb SSagner, Wagniftcat oon

tS. ©acb, Neunte ©^mpbonie Don 2. Dan ©eetboDcn. 3tecltft

ag: S)on 3uan, Xonbicbtung nad) Üenau Don Wicbarb Strauß
(Jlaoier-doncert «bur Don g. 2i«jt, 3)a« $arabie« unb bie $eri
Don 9*. Sd)umann. dritter Sag: Symphonie patWtique Wr. 6
Don 2f. Xfa^aifomSfn, ^iolinconcert Don 5- ^cnbel«fobn, SBanberer«
Sturmlieb Don 9t. Strauß »orfpiel unb 3fo(ben

f

« ßiebc«tob au«
Jriftan unb 3folbe Don üiieb. ©agner, Xitt (Sulenfpiegcl

1

« luftige

Streidje Don 9tid). Straug, C^orpbantafte oon 2. Dan ^eetbooen
unb Vorträge ber Soliften. &ür bie Solopartien ftnb gemonnen
bie Stauten Jrau €>trau6*be Äbna, grl. SWarceüa $regi, Fräulein
SWatbiibe $aa«, bie $erren ^aimunb Don ^ur SOTüblen, 3. W.
SReffcbaert, &erruccio Jöufoni unb $ablo be Sarafate. 5)ie Leitung
be« gefte« ift in bie $änbe be« ftäbtifdjen SRufifbirector* $erm
$rof. 3ttltu« S3ttt^'« gelegt, neben meldjem $err ^ofcapeQmeifter
9tia^. Strauß au« SWüncben ber (Sinlabung golge gegeben, ^at feine

jur Aufführung gelangenben fBertc felbft &u leiten.

ftrittf^er ^ujtigtr.

3Dte^
f 3o]l Op. 1. Sieber unb ©efänge mit ^Begleitung

öe« $ianoforte. ^ranffurt a. 3K., ©te^l & X&omae.

Äu« ber öeftanblung ber ©ingftimmen, ben unbebolfenen unb
jum 2#eil aua) fehlerhaften grortfa^retrungen, ben broüigen tanj-
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befdjränftetn Äreife Ijerumtapfenben ©äffen fonn man

„ knilieb ben @d)lufj sieben, ba& ber (Sotnponift (!) eine
u©Übung nie genoffen (jat.

tnenb für bie Sit feine* ©«äffend (!) tft ba« britte Sieb

ftetj' id) auf unb frage", aus bem und nicfjt weniger al«

unte SRelobieen, mc^r ober weniger ()anbgreiflid) entgegen«
i, barunter Äaffen'S ,,3d) Ijatte einft ein fdjöne* $ateclanb"
laben - ©offmann'« „einmal fcunbert taufenb Teufel". $afe
talentlofe unb unreife SRi&geburten ben %Beg in bie Oeffent»

1t auf Äoftert monier befferen Arbeit ttrirflid) begabter Com-
ften ftnben, ift nur aufrichtig ju beflagen.

ftratbenbeig, ffiifyelm. 3toei Sieber. «erlitt, SSerlag ber

freien tnuftfaltfd&ett SSereintguttg.

„®ü&e ©ettelct" (©obenftebt) unb „©ertoanblungen" (©rill,

parjer) betiteln fieb bie beiben fiieber, bie fe^r ebel gebalten unb
flumnungStooff erfunben ftnb.

%ttmmtx, $aul. Dp. 22. ßtoei Sieber.

— Dp. 26. S)aS alte »äuerlein.

— SReun Sieber. Seipjig, Säubert & So.

Saft bem Componiftcn biefer Sieber an Vertiefung abgebt,

baft erfefct er bureb fttejjenbe, ungefünftelte ©djreibtoeife unb baburd)
»heb er beim großen $ublifum leid)t (gingang ftnben. 3U irgenb

melden ©emerfungen giebt Feine« ber Sieber Anlaß.
Edmund Rochlich.

Auffttljruttgett.

9a*etM9a*ett, 19. Samiar. II. &&onnement«-<Joncert, fcer-

anpaltet üon $errn 9Nuftfbirector <£. i*. SBerner. Örogc Toccata in

gbur für Orgfl toon 3. ©ebaftian $ad>. Slric au« „$erafleS": „O
greibett bu, be« $immei$ ©lanj" fcon £ant>cl. Andante con moto
in $motl für Eiolonceüo unb Orgel Don #efccl. $bantafte für

Orgel über „$ie beutfc&e Sßationaltymnc" fcon $effe. ©ejünge für

©opran: „©cbet" Don filier; „Sobct ben #errn" (^falm 147) bon
Boeder unb „Äbenblieb", für Violoncello unb Orgel öon ©#umann.
gcft^mnuS für Orgel (mit ©$lufi$oralfuge über: „9hm banfet alle

©ott") bon ^tuttf.

Saftig 5. 3an. ©cr$(U« Abonnement« * ßoncert. ^^mpbonie
(9h. 3, gbur) fcon «ra&m«. „SBalt&er'S Serbegefang unb $ret*Ucb"
ou« ben

, r3Retfterfingern ton Nürnberg" öon tö. SBagner. „föoma",
«Suite für Orajefter toon 33t&et. Sieber mit ^ianofortebeglettung : 2)ie

SlUmacbt unb 5)er SJhifenfofcn ben ©djubert; ^roöengaliffyö Sieb

bon ©ebumann. Ouvertüre *ur Ober „3)ic »erlauftc öraut" toon

©metana. — 19. Sanitär. (Eoncert im SKuflffaale. ©utoerture &u
„Obcron" ton ffieber. Arie für ©opran au« ber „©^bpfuna," Don
©abbn. ©ewitternadjt, SWSnnercbor bon $egar. ©orfpicl ju „Sofcen*

grtn" toon SBagner. „©^ön (Sftcn"
f
©auabe für ©opran- unb

Sßariton * ©olo
, gemifebten (Ebor unb Or<bcfier ton ©rudj. Neunte

©^m^bonic mit ©cblugcbor über <5$iVitt'$ Obe „$n bie greube"
t>on ©eetboöen.

Äeipsiö^ 14. SKa'rj. „Hu« tiefer ftotb ftbrei' icb ju bir", Mo-
tette für 4ftimraigen <£{>or t>on g. 3»enbel«fobn. „^affto^gefang",

für 4pimmigen (Sbor unb ©olofttmmen bon ©a)re<i

Verlag von C> F, Mahnt Nachfolger, Leipzig,

Franz Liszt.
MIGNON: „Kennst du das Land".

Bearbeitung

für VIoloncell und Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
M. 2.—.

Adolfm
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegrerstrasse ®5 III.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 21g, 111.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Pianist

l¥ien, Heumarkt 7.

Grossherzogl. Sächsische Musikschule in Weimar.
Aufnahme neuer Schüler nnd Schülerinnen Donnerstag, den 9. April, Vormittag 10 Uhr

im Probesaale. Statuten gratis durch das Secretariat.

Hofrath Müllerhartnng, Director.

h

I?nnla "MT^viriQ Internationale Gesangsschule
Ull/Ult? ITXei XUd9 von Madame Htonz, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Keferenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. Öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Merina, Paris, rue Chaptal 22.
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Im Verlage von Julius Hainauer, königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Huit Morceaux caractöristiques
pour JPiano

par

Ludwig Schytte.
Oeuvre 83.

1. Le$ Odalisques 2. Au Camp de Cosaques.

3. Chanson de Troubadour. 4. Danse de Bayaderes
5. Romance. 6. Reves d'Amour.

7. Sur la Lande. 8. Feux follets.

ä 1 M. 50 Pf.

Früher sind erschienen:

Ludwig Schytte.
Op. 15. Sechzehn melodische Studien Air das

Pianoforte M. 4.50

Op. 28. Concert für Piano und Orchester. Aus-
gabe flir 2 Pianoforte M. 9.—

Op. 35. Zwanzig melodische Volkslieder und

Tänze fiir Pianoforte M. 4.

—

Op. 44. Amorinen. 12 lyrische Ciavierstücke M. 4 50
Op. 45. ROCOCO. 6 Characterstücke fiir Piano M. 3.50

Op. 47. Drei Albumblätter fiir Cello und Piano M. 2.75

Op. 48. Drei Concertetuden fiir Piano . . . M. 3.25

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Henri ©uch
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.

Neuester Opernverlag
von

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel) in Leipzig.

Soeben erschien:

»Ifronna Wiana".
Komisohe Oper in 3 Aoten von

E. IT. von UEZMTCEK.
Clavierauazug mit Text . . netto M. 7.50.
Textbuch netto M.—.60.

Ciavier- and (weaangsmasik.
Ouvertüre für Ciavier k 2 ms

„ „ „ k 4 ms
(Vorspiel zum 2. Act für Ciavier k 2 ras \

iBalletmusik für Ciavier k 2 ms
|

Walzer-Zwiscuensplel für Ciavier k 2 ms
Dasselbe (erleichterte Ausgabe)
Dasselbe für Ciavier k 4 ms
Potpourri Nr. 1. 2. fiir Ciavier k 2 ms k
Donna Diana- Varsch für Ciavier k 2 ms

Derselbe für Ciavier k 4 ms
Floretta-Lied: „Mütterchen, weuu's in Schlaf mich sang",

für hohe, mittlere oder tiefe Stimme mit Ciavier k
Dasselbe für mittlere Stimme mit Orchester . . . netto

Narrenlied: „Die Narrenglocken klingen% für Bariton

und Ciavier

„Ist dieses Feuer* 4
, Arie für Sopran und Ciavier . .

Instrumentalmusik.
Ouvertüre für grosses Orchester. Partitur uetto . . .

Stimmen netto

Walzer-Zwischenspiel für grosses Orchester. Part, netto

Stimmen netto

Florette - Lied für Cornet k Pistons oder B-Trompete
mit Orchester netto

Dasselbe für mittlere Stimme mit Orchester netto . . .

Dasselbe für Cornet k Pistons oder B-Trompete solo

Dasselbe fiir do. mit Ciavier

Donna Diana-Marsch für Militärmusik netto ....
Potpourri für grosses Orchester netto

Dasselbe fUr kleines Orchester netto

1 50
2 50

2 —
1 50
50

30

1 50
3 -

1 50
1 50

4 50
7 50
4 50
7 50

2 -
3 -
1 —
1 50
2 —
5 —
3 -

HT Vollständige Verzeichnisse über ca. 6000 Hummern der

Edition Schuberth & Co. für alle Instrumente kostenfrei. "VK

.1
••I

11
J

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Iweschäftsgriinfliiiig 1794.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

e s o r g 11 11 jt von IVI iisikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse g^rati**. =
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iwwj
ein gutes

U/AP Streich -Instrument,

If PI Blas- oder Schlaginstrument

^* kaufen, oder ein solches reparieren

lassen

wende sich vertrauensvoll an die Firma

Louis Oertel, Hannover.
IC Preisverzeichnisse kostenfrei. ^H

= Ankauf und Umtausch alter Streich-Instrumente. =

Bewährte ***%X£i!!
m* Musik.

Knrzgefasste Geschichte der Musikknnst von Wilhelm
Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Ent-
stehung und Entwicklung der Musikinstrumente darstellend.

M. 1.50.

Allgemeine Musiklehre mit Rückblicken in die Geschichte
der Musik von 0. Grinschner. ßrosch. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Leitfaden der Harmonie- and Generalbasslehre von L.W u th -

mann. Zum Selbststudium für alle, die sich in möglichst
kurzer Frist mit dem Wesen der Harmonie und des General-
basses vertraut machen wollen. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie und des

Generalbasses von Alfred Michaelis. Brosch. M. 4.50,

geb. M. 5.50.

Theoretisch-praktische Torstudien zum Kontrapunkte und
Einfuhrung in die Komposition von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.-.

SpeziaUehre vom Orgelpunkt von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.—.

Populäre Kompositionslehre von Prof. H. Kling. Brosch.
M. 5.—, geb. M. 6.—.

Populäre Instrumentationslehre, oder Die Kunst des Instru-
mentierens, mit genauer Beschreibung aller Instrumente
und zahlr. Partitur- und Notenbeispielen nebst einer An-
leitung zum Dirigieren von H. K 1 i n g. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Praktische Anleitung zum Dirigieren von H. Kling. 60 Pf.

Die Pflege der Singstimme und die Gründe von der Zerstörung
und dem frühzeitigen Verlust derselben von Graben-
H offmann. M. 1.—

.

Praktische Anleitung zum Transponieren von H. Kling.
M. 1.25.

Der vollkommene Musikdirigent. Gründliche Abhandlung
über alles, was ein Musikdirigent in theoret. und prakt.

Hinsicht wissen muss etc. von H. Kling. M. 5.— ,
geb.

M. 6.-.
Die Yortragskunst in der Musik. Katechismus für Lehrende

und Lernende von Rieh. Scholz. Brosch. M. 1.25, geb.

M. 1.50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Bober
Compositionen für Pianoforte.

0p. 15. Drei Lieder ohne Worte. D.F.BdurM. 1.50.

0p. 16. Capriccio. Ddur M. 1.—.

0p. 17. Musette, Sarabande, und Gigue . M. 1.50.

Für Orgel.

0p. 19. Sonata pro organo pleno . . . M. 2.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Neue

Märchen-Dichtungen
ftir

Soli, Frauenehor, Pianoforte u. Deelamation.

Soeben erschien:

2>/e Scßilfinsel.
Märchen nach R. Reinick mit eingefügten Lieder-

texten <von Emmy Born.

Unter Berücksichtigung der Stimmenverhältnisse in SchulchJren

componirt von

Ludwig Machte. 0p. 4.

Ciavierpartitur n. M. 4.— . Solostimme (fiir Sopran und
Alt) n. 30 Pf. Chorstimmen (je n. 50 Pf.) n. M. 1.—.

Vollständiges Textbuch n. 60 Pf. Text der Gesänge
n. 10 Pf.

Ferner erschienen erst kürzlieh:

Hermann Müller. 0p. 12.

Die Heinzelmännchen
in Köln.

Märchendichtung unter Beiüoksiohtigung d. Stimmen-

verhältnisse jugendlicher Sänger in Musik gesetzt.

Ciavierpartitur n. M. 4.— . Solostimmen n. 40 Pf. Chor-

stimmen (je n. 50 Pf.) n. M. 1.50. Vollständiges Text-

buch n. 60 Pf. Text der Gesänge n. 10 Pf.

NB. Dieses Werk erschien auch für gemischten Chor.

Gustav Schubert. Op. 19.

Rübezahl.
Melodramatisches Märchen unter besonderer Berück-

sichtigung des Stimmenumfang8 der Schülerinnen

höherer, mittlerer und Elementar -Mädchenschulen,

Fortbildungsschulen, Pensionate, Seminarien u. s. w.

in Musik gesetzt.

Ciavierpartitur M. 5.— . Solostimmen 50 Pf. Chor-

stimmen (je 50 Pf.) M. 1.— . Vollständiges Textbuch

n. 50 Pf. Text der Gesänge n. 10 Pf.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(B. Linnemann),

Leipzig, Dörrienstrasse No. 13.
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Verlag von C. F. Kallllt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Bertini. Henri, Op. 29 et 32. Quarante-huit-Etudes, composdes
exclusivement pour ceux qui veulent se pr^parer pour les

celebres Etudes de J. B. Cramer. Cah. I. II. a M. 1.—

.

— Op. 100. Vingt-cinq Edudes faciles et progressives compose'es

expresse'ment pour les jeunes elevcs dout les mains ne
peuvent embrasser l'etendus de l'octave. M. 1.—

.

Bolek, Oskar, Op. 58. Drei instructive Souatinen für das
Pianoforte mit Angabe des Fingersatzes und Vermeidung
von Octaven-Spannung. No. 1 M. 1.25. No. 2. 3 a M. 1.- .

Branner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.

4 Hefte M. 1.50.

Burkhardt, S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Clavier-

schule für den Elementar-Unterricht mit200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue siebente Auflage, bearbeitet von Dr. Joh.
Schlicht. Brosch. M. 3.— , elegant gebunden M. 4.50.

Doppler, J. H., Op. 125. Orchideen. 25 melodische Uebungs-
stücke für die Jugend, für das Pianoforte. 2 Hefte a
M. 2.75.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50 Heft IL M. 2.—.
Heft III. M. 2.50.

Handrock; J., Op. 32. Der Ciavier-Schüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.—. Heft H. M. 3.—.

— Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

und linke Hand abwechselnd. Heft I. II. ä M. 2.— , com-
plett M. 3.—.

— Ausgabe für die rechte Hand alleiu Heft I M. 2.—

.

„ „ linke „ ,11 M. 2.-.
— Op. 100. Fünfzig melodisch - technische Clavieretuden für

die rechte und linke Hand abwechselnd. Heft 1. 3 a
M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Ausgabe A. Etüden für die rechte Hand allein. Heft 1—3
ä M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Ausgabe B. Etüden für die linke Hand allein. Heft 1—3
a M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Sonatinen-Album. (Enthält Op. 59, 66 1

/,», 73, 74, 86, 87.)

Henkel, Heinr., Op. 15. Instructive Ciavierstücke angehender
mittlerer Schwierigkeit. Mit einem Vorwort. Heft 2 a
M. 2.30.

Henkel, Heinr. , Op. 45. Zwei instructive Sonatinen für das
Ciavier. Zur Bildungdes rhythmischen Gefühles, der Tact-
eintheilung und des Fingersatzes. No. 1. 2 a M. 1.—

.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer
zu den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft 1. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten. Heft II.

56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im Violinschlüssel,

für 2 Hände a Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Terzen
und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz M. 1.50.

Rössel. L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden zur gründ-
lichen Erlernung des Octaven-Spiels. Heft I., II. a M. 1.50.

Schwalm, Hob., Op. 57. Einhundert Uebungsstücke für Ciavier.

Als \ orbereitung für die Etüden unserer Meister. Heft
1.4 a M. 1.-.

Struve, A., Op. 40. Vorschule der Harmonisirten Uebungs-
stücke für aas Pianoforte zu 4 Händen, Op. 41 oder Erste
Studien am Pianoforte zu 2 Händen. M. 4.50.

Yarrelmann , GL , Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-
nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags rar
den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—

,

elegant gebunden M. 4.50.

Viole, Rudolf, Op. 50. Hundert Etüden für das Pianoforte.
Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen versehen
von Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers.

Heft 1. 5. 10 ä M. 3.—. Heft 2. 4 ä M. 2.50.

Vogel, M., Op. 8. Dreissig neue achttactige Uebungsstücke
mit besonderer Berücksichtigung des Ueber- und Unter-
setzens, sowie zur Erlernung der leichtesten musikalischen
Verzierungen für den Ciavierunterricht. M. 1.50.

Winterberger, A., Op. 46. Eine instructive Sonatine für das
Pianoforte mit genauer Angabe des Fingersatzes und des
Pedalgebrauchs. M. 2.—

.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende
Ciavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit
genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 a M. 1.25.

' i4'4

Grossherzogl. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer KönigL Hoheit der Grossherzogin Louise von Baden.

Beginn des Sommerkursiis am 15. April 1896.
Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer

und italienischer Sprache ertheilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: in den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M.,

in den Ober- und Gesangsklassen 250—350 M., in den Dilettantenklassen 150 M., in der Opernschule 450 M., in der Schau-
spielschule 350 M., für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) 40 M.

Die ausführlichen Satzuugen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen.

Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Direktor Professor Heinrich Ordenstein,
Sofienstrasse 35.

,
PAUL ZSCH0CHER, Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien-VersandgeNehäft und Leihanstalt,
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.——^— Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

$rurf Don ©. &ret)finß in £eip 8 tg.



Ceip3tg, öen 25 Vfläv$ \$%.

Söifccntli* 1 Kummer.— $reid balbjä&rlid)

5 38t, bei £reu$banbfenbung 6 SR!. ($eutf*•

lanb unb Oefterreidtf, refe. 6 »f. 25 $f.

f«u*Iünb). gür TOitglicbcr be«Mg. $eutfd).

SRupfoerein* gelten ermä&tgte greife. —
3n[ertion«gebü&ren bie $etitjeile 25 $f.

— SWettC

^J^bonHeteeÄHteftmen alle ^oftfimter, ®ud).

,

^^SDTUTflalien- unb ßunft&anbhtngen aa.
Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben»
SBei ben $oftämtern muj? ober bie $efteflung

erneuert werben.

Mt$4*ift
(Begrfinbet 1834 von HoBert Sdmmanu.)

3Serantroortli<ber SRebacteur: Dr. Jaul Simon, aßerlag oon C. £. Äaljlit Itad^folger in Ceipjig.

Würnbergerftrafee Kr. 27, <8de ber äönigftra&e.

jUftttei ä £#. in ßonbon.

P- £«**!af* »udjbblg. in 2Ho«fau.

*<*<<f«tf & Jiofff in ©arfdjau.

»elf. £«§ in 8öt^» ®<*W ttn& ©tra&burg.

^?13.
Dreiunb(e^ig(ler 3a()rgang.

(San 6 92.)

Je^ffÄtbt'fdje öuefcö. in ttmfterbam.

$• 9- $ie<fe** in ften>«g)orf.

jtfSett 9. $uft»*uu in Sien.

3&. & 3B. SS^tdt in $rog.

Jnftftlt: $a* alte gefät^tltcfc $o!f«Ueb Dom (Seeräuber ßlau« ©törtebeefer. SSon 21. 92ifo. Sa^en^üller. (©tflufj.) — „$er ©toangeli-

mann". 9Wufifaltfd)e$ ©ßaufpiel in jmei Aufzügen. $id)tung unb SRufif üon SBilfjelm Äienjl. — Äoncertauffü&rungen in

ßeipiiö- " Correfponbenjen: ©erlin, Äöln, SBien, Qtoidau. — geuilleton: $erfonalnadu*id)ten, Keue unb neuein ftubirte

Opern, ©ermifdjte«, Ätitifdjer Anzeiger. — Anzeigen.

hi alte tpföufytlutie DolhBlieb turnt Seeräuber

Alans Stbttebetker.

Son A. Niko. Rarzen-M Aller.

(ftadjbrud verboten.)

(@«lu6.)

§atte fi$ nun bi« jefct bie ©efötebte t>on Störtebedfer

unb feinen ©efellen im platt* unb im &od>beutf# gelungenen

Siebe erhalten, beffen ©eburtöjabrnnr, baber obengenannte

(^ronift $appel e« bereit« „ältoäterifcb" nennt, getrofi in

ben Anfang be« 16., öielleic^t noeb an& ©nbe be« 15.

3a$rbunbert« fegen fönnen, Dom Qa^re 1701 an bemäd&*

tigte fieb aud& bie Oper unb balb barauf ba« Scbaufpiel

biefe^ ©egenflanbe«, um tyn bi« jur Glitte be« laufenben

3<u)r&unbert« ni$t ttrieber lo«juIajfen.

Seit bem 3a$re 1678 emittierte in Hamburg bie erfle

ftefcnbe, öffentliche beutfebe Dpernbü&ne; unter ben 252
Mmrgif$en Opern au« ben$abren 1678—1737, toelcbe

ein in ber Äönigl. Sibliotbef ju Berlin beftnblicbe« banb«

fdMftli<$e« SBetjeicbnifj anfährt, überwiegen bei SBeitem bie

bibliföen Stoffe unb foldje au« ber griectyifcben unb römifeben

SW^t^ologie unb ©ef^ic^te unb au« ber beutfd&en ©efebiebte

;

in ber ©efettfebaft oon „äbam unb ®oa M
, w ftain unb abel",

„9elfa§ar
Ä

,
„§ertule«u. $ebeM

, „^i^^e", „Xerye«", „ipeinrieb

Der Soglei" maebt ba« faubere ©eeräuberpaar „SörtebedEer

unb Söbje TOicbael«" einen tttotö befrembenben ©inbrud!
J)erJejt biefe« juerji im Qabre 1701 in Hamburg gebrueften

unb 1707 neu aufgelegten, „auff bem ^amburgifd^en @(^au^
?la^e trielfacb üorgeftelleten 6inge^6piele« 1

' rü^rt toon bem
Hamburger Dpernfänger unb Sibrettiften Rottet ber, meiner
ipater al« Santor in 3etoer getoirft ^at. @r fagt in feiner

Einleitung an ben geneigten Sefer: „S)ie ©efd&id&te con
ben Seeräubern ift fotoenig ben Äinbern al« benen (Srtoadfc

fenen unbetoufet; maffen un« ^ierüon ba« Qo!, toelcbe«

^ieftae $oot«leute offterma^l« noeb über i^ren e^ebeffen

erhaltenen ©ieg anjuflimmen pflegen, ein fattfame« geug*

ni| geben fann" ; er nennt ficb feiber befd^eiben „eine unge*

übte geber" unb betont, bafe er bie f^reeflieben Xb^ten
unb ben getoaltfamen %ot> ber Seeräuber baburdb }u m\U
bem beftrebt getoefen fei, bafe er ^etlicbe Siebenfachen unb
anbere Umbftänbe mit eingemifebt" fcabe.

Sie 2Rufif, üon ber — toenigfien« in ^Berlin — nid&t«

erhalten ju fein f^eint, ftammt bon SRein^arb Äeifer ^er,

ber, au« SBeifeenfel« gebürtig, feit bem $abre 1694 al«

ber bebeutenbfte Somponift an ber Hamburger SSü&ne

loirfte, für bie allein er über fcunbert Opern geliefert bat;

er bereieberte bie loenigen populären Dpernftoffe biefe«

^eater« aufeerbem noeb burdb bie „Seipjiger SJleffe'
1

, ben

„Hamburger Sabrmarft" unb bie „Hamburger Scblacbtjeit".

Seine Seeräuberoper umfaßte jtoei Sttbenbe, jloei Steile ju

je brei Slcten. Slu§er ben beiben Sitelbelben treten auf

ein frieftfd&er ©raf SBolbemar unb feine Softer SBenbela,

ein bolfteinifeber ©raf Sieg^arbt unb fein Sobn Slbolf,

„ein grauentyabit Äunigunba genannt", eine fäcbfifcbe 3lblige

Örigitta, ber fäcbfiWe Ärieg«obrifte ber l&olfteinifcben

ßarolomannu« , StörtebedEer
1

« ftneebt ©pringin«felb , ber

Hamburger Scbarfricbter SRofenfelb, ber Surgemeifter Simon
unb ber ©^nbifu« Uetre^t: bie beiben lederen ftnb t)on

§otterabficbtlicbau« ber einen gefcbid&tlid&en $erfönlicbfeit be«

Scbiff«b^uptmann« Simon oon Utrecbt gefdjaffen toorben. S)a«

Stürf fpielt abtoed&felnb im ©cbloffe ju Staoören, ber

einfügen friefifeben Äönig«refibenj unb blübenben ^atifc^

flabt am 9lu«flu6 be« ßmberfee« in bie Jlorbfee, in ben

©cbanjen an ber friefifeben
sJtorbfeefüfte, in bem Älippen*

berftect ber Seeräuber unb in Hamburg. „©« mu| luftig
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auSgefe&en fydbtn", bewerft Sefftng*), „menn ben beiben

Seeräubern unterm ©chatte ber pfeifen unb frömmeln
bie Äöpfe abgeschlagen unb Dorne auf jtoei Sßfä^lc gefieät

mürben!"

33emerfen$mert& fd&eint mir, bafe im jmeiten ^eile
ber Oper (2lct 3, auftritt 2) jungen auf bie Sü&ne
fommen, „melcbe baS SReue Sieb oon Störtebeder unb Qöbje

äRicbeel auSruffen"; Störtebecfer'S flnecbt Springinäfelb,

bie lomifcbe Sßerfon be$ ©tüdte3, fauft fi<^ oon tynen für

einen 2)repling ein 6?emplar, unb bann fingen fie jufammen
ba$ Sieb; enblicb nimmt er i^nen ben ganjen 5teft ber

Sieber ab unb „mirfft etliche unter bie ©pectatoreS". S)a

nun aber in ben igamburgifcben Dpern biefer $eriobe febr

bäuftg plattbeutfcb gerebet unb gefungen mürbe*), allgemein

menigftenS oon Seiten ber SDienflboten, Arbeiter, ©olbaten

unb Anette, ben Vertretern ber fomifcben 9toHen unb ben

9ta#folgern be$ feligen iganämurft, fo oermut&e \d), bafe

ber Änecbt Springinäfelb an biefer Stelle ba$ alte platt*

beutfcbe Sieb:
„©törtebecf un @oebe Wäpel
Soften beib' to glife $eel

So 28ater un to i'anben" jc.

na<$ ber altbelannten , oben mitgeteilten 33olf$metfe

gefungen $at, jumal ba er au$ fonfi gelegentlich platt*

beutfcbe 2luSrufe boren läfet, mel$' ^eimifd^en Sauten unb

©etoobnbeiten gegenüber be£ Hamburger Sßublitum ftcber*

li$ fietä ben lebhafteren SBeifatt gefpenbet £aben mirb!

aber einerlei, ob meine SKnnabme richtig iji ober ni$t,

{ebenfalls mar ba$ Störtebederlieb, platt* ober fcocbbeutfö,

no$ im 3a&re 1708 befannt unb mürbe gefungen, maS
babur<$ bemiefen mirb, bafc in einem im genannten 3abre
in Hamburg erfd&ienenen, in @efprä$$form oerfafeten Suc&e

bie Stelle öorfommt: „<&btn fing biefer Santor ba$ Sieb

an: Störtebeder :c."

3n einem anberen, ebenfalls im $a$re 1708 in §am*
bürg gebrudten 33ud)e ^ei§t e£: „SDa$ Störtebederlieb

mar baä orbinaire faooritgen ber 2Rufcbel*3ungen unb ber

Strafjen'Saüattiere"; unb im $abre 1713 fcbreibt ber Sau*

fi&er ©briftopfc ©ottlieb SBenb, SJ5rtoatle$rer unb Opern*

librettifi in Hamburg — ju feinen etma jmölf Dperntejte

lieferten Sßorpora, (Soetmi, £affe, Äeifer, Selemann unb
§änbel bie SKufif — in ber Sorrebe ju feinem unter bem
Sßfeubontym SelaminteS erfd&ienenen 3toman: „3)er närrifcbe

unb bocb oerliebte Eupfoo" : „bie Sßeiber, fo auf ben ÜHärften

aller&anb SBunberjeidjen Don ©törfeenbredjer (sie!) abju*

fingen pflegen" zc.

Qm Saufe be3 18. Qa&rbunbertS febeint bem 93olfe

,ba$ Sieb unb feine ÜKelobie oerloren gegangen ju fein;

ber ©egenftanb felber aber £at no$ oerfebiebene Schrift*

fleller, Siebter unb ßomponiflen ju bramatifeben unb mufv
falifd&en Bearbeitungen angejogen.

So führte man im 3>a£re 1725 in Hamburg ein

Scfymftüd auf, beffen re#t febenSmtirbige §auptaction fcieft :

„®ie befannten Seeräuber ©lauö Störjenbed^er , ®äbä)t

SKicbael, SQBiegmann unb SBiegbolb" 2C. 2c. ; unb im 3abre
1783 üerfajste Dr. 83. 6. b'2lrien in Hamburg ein üater*

länbifcbeö ^rauerfpiel in 5 Slufjügen wßlau§ Storjen*

bed^er".

Ueber ben Serfajfer urteilt ©. 9t. Bärmann **), ber

*) „(SoDcctonecn $ur ßftterotur", 2. X^eil (©ien 1804) unter

„"Die $amburgifd)e Oper".

**) Ää^crcd Wcrübcr in bem trefflichen Söudje ,,3)a« nieberbeutfe^e

ec^aufpicl" oon ft. X^eo. ©neberf. «erltn 1884, 2 Eänbe.

befannte bramatifebe Sd&riftfieHer unb plattbeutfd^e 5ßoet:

^gin üor ungefäbt 12 $ai)ven üerftorbener , maderer, oft

üerfannter Bürger &amburg$, §errS3. ß.b'Slrien, Dr.jar. :cv

$at bie ermäbnte Gegebenheit bramatifd^ unter bem Xitel

„6lauS Storjenbecber, ein Sd&aufpiet in fünf Sufjügen"

trefflich bebanbelt

6ben biefer Dr. b'älrien ^at aufeer mebreren gelungenen

Schriften auc^j bie allgemein beliebte Oper „2)on Quan"
au« bem Qtalienifd&en für bie beutfd^e Sü^ne bearbeitet

Seine 28erfe ftnb nur einjeln unb unter febr ungünfiigen

SSerbältniffen erfebienen; bieg üielleicbt bie Urfacbe, marum
ber SJiame ibre« mütbigen SSerfafferö in Hamburg fajl ganj

öergeffen ift!
M

Uebrigen« ^at jicb b'Slrien^ Sd^aufpiet nic^t

lange auf ber ßamburger Sübne ju galten üermod&t.

Särmann felber liefe einige Qa^re fpäter, anno 1820,

auf bem Hamburger Steinfiraient^eater eine Sragöbie t?on

fieb rrStörtebeder" aufführen; biefelbe ift jebod^ ungebrudt

geblieben. Unb noeb im^abre 1842 mürbe aufbemipara*
burger ©t. ©eorg*33orjiabttbeater ein toaterlänbiföeä Sc^au^

fpiel in fünf Acten wÄlau« Störtebeder" gegeben; berSSer^

faffer biefe S)- Älbrecbt.

S^liefelid^ aber £at fidb bie 2Rufxf mieberum beö alten

Seeräuberftoffe« angenommen: am 27. 9toDember 1851

ging in Hamburg eine grofee Oper „ÄlauS Störtebeder

ober ber gürfi - be8 SKeereS" jum erften SDlale über bie

Sretter ; e3 mar bie einjige Oper Slugufi @ant&al
7

$ , be« ©ompo^
ni[ien be£ w $ßreuBif(ben SturmgaloppÄ" unb Dieler %äni*,
be« berfibmten glötijien unb tüchtigen Dirigenten beö ©am*
burger Stabtt&eaterord&eflerS in ben fünfjiger S^bten.
©eine Dper, bereu Sejt oon ©ermann nac^ äaffarb
bearbeitet mar, ift bamals in ©amburg, SBerlin unb 9leu*

Streif mebrfad^ geaeben morben; über i^re aufnähme in

©amburg Rnbe xä) \n einer Styeatertrttil jener Sage : ^Sie

mar fafi ein ganje« Qa^r lang bie einjige SJto&ität, unb
biefer gegenüber beburfte e« aller lofalpatriotifcben SQttrme,

um ftc freunblid^ aufjune&men unb über SBaffer }u b^ten;
ber Seeräuber maebte ju Sanbe febr fcbled&te ©efdbäfte!"

3m ©ommer 1887 gab man im ©amburger Sentral*

^aUentbeater ein Stttd: „Jpamburg in SQBort unb Silb,

bifiorifcbeS ©emälbe mit ©efang unb grofeen 8allet*arrange=

mentö in 14 Silbern" oon @b<*rle$ Saffmann unb S. Segeler,

9Ruftt oon griebrieb Äraufe; ba^ britte unb oierte Silo

btefeä Su^ftattung^ftüde^ jeigte bem 3uf$auer w S)ie Slütbe

ber ©anfa" unb „Störtebeder^ Einbringung in ©amburg".
Seitbem ift Störtebeder jmar toon ber Sübne t>er^

febmunben, aber in b^n beutfeben Äüfienlänbern Rnb feine

^b^ten unb fein $ob oon ber Sage rei<$ umfponnen **),

noeb niebt üeraeffen, maä feinen legten ©runb barin fyat,

bafe baä alte Sieb oom gra S)iat>oio ber beutfeben üReere,

beffen 3n^alt S^riftfiellern unb Siebtem unb (Sompomften

big in unfere 3^^ hinein immer mieber neuen Stoff ju

©cbaufpielen , Singfpielen unb Opern geliefert bat f beffen

boebbeutfebe gaffung in faft alle beutfeben Sieberfamm
lungen***) aufgenommen morben ift, beffen 9)telobie bei*

nabe oier Sabtbunberte lang gefungen, erft in unferen

*) „£amburflifdje$enFroürbiflreiten'', ©amburg 1817. 2. Äup.
2:^1 1. eeite 84 «Inm. (1. »uftafle 1794)

**) Äarl SWüHen^off, ©agen, SKördjenunb lieber ber ^erjog»

t^ümer @d>Ie«mi0*$olftein unb Stauenburg, Äiel 1846. Seite 36
bis 88 unb 525, 526.

***) 3. SB. 3n „$>e8 Änaben ©unber^orn" (9tu«gabe ©or*
berger) Xfjetl II öeitc 31, überfc&rieben „$ie Seeräuber". O. S.».
2Boiff t , Sammlung ftiftorif*er 33 olf«lieber", Stuttgart unb
Tübingen 1880. ©fite 693. 5. it oon @rlad) „3)ic »o(f«iieber ber

$cut[d)en" öanb IL 314.
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lagen ftneber aufgefunben mürbe, — bafe baS alle ©törte*

bccfcrlicb ju ben beliebteren unb befannteften &ifiorif$en

StolfSliebern ber ©eutfc&en gehört fyat

„Der (EMngelimatm",

3Ruftfalif$eS ©cfcaufpiel in jtoei 9tuf§ügen.

2)i$tung unb SRufit t>on Wilhelm Kienzl.

(Stftc «uffüfjrung am £arl8ru$er fcofifjeater am 2. gebr. 1896.)

S)aS oben genannte SBerf £at f$on an fo triel guten

imb erfien S)eutfd&en Sühnen feinen ßinjug gehalten, bafe

bieSmal ÄarlSru&e giemlicfc fpät mit feiner kremiere naefc

Iflmmt. äuS biefer SJerjögerung liefe fi$ für uns ber

6$lu6 gießen , bap „2)er ©oangelimann" fein erlöfenber

„SReffiaS" mobl ifi. Senn ber ÄarlSru^er ^ntenbanj

gebfi&rt, feit Dr. Sürflin an ber ©pifce fie&t, baS fcotte

Sob, uns alle mert&öoHeren SRoiritäten , t>or anbern, ober

mmbefienS ju gleicher 3eit mit anbem bebeutenben Opern*

bübnen gebraut ju fcaben. SBie j. 93. Smetana'S „Äufe",

„3)onna 2)iana" Don aftejmcf, „ipänfel unb ©retel" u. f. m.

SBir begreifen nun aber feffr mo&l , marum ein fjeliy

JJtottl fi$ ni$t beeilte ben „©oangelimann" borjufübren;

ben populären Stamen ben 2BU&. Ätenjl ft# bur$ bieg

SBerf im fin du siecle erworben, Derbanft er einjig unb
allein bem Umfianb, bafc er bie ä$iIIeSt>erfe beS SßublifumS.

ju treffen toufete. Äiengl trifft tye unb ba ben richtigen

Jon ber SSolfSoper, aber er fcält tyn metyt feji; mie er

au<b einer tonfequenten Shttmidflung ber SKotioe offenbar

abfi<()tli($ aus bem SBege ging. ©o ift e$ uns befonberS

aufgefallen, baft er baS fo wichtige 3Jtotto beS „(Söangeli

manne«" nic&t einmal im Sorfpiel braute, mä&renb basbanale

Motto ber „SRagbalene * 2lrie" in allen Xonarten erfebeint

Sebanfenarmutfc iji aud& ein SJormurf, ben mir bem SBerfe

m$t erfparen lönnen unb menn mufifalifd&e ©iebftä&le

befhraft mürben, fo mürbe Dr. 333. Ätenjl unjätylige SKale

überführt. Aber trog aller biefer genannten unb noeb

mancher ungenannten SKängel, tyat ber „©Dangelimann"

audb fcier eine ftympat&ifdbe aufnähme gefunben, menn mir

,
audj toojjl Don feinem großen fpontanen (Srfolg berieten

tonnen. @fce mir über bie Sluffübrung felbft referiren, fei

nun baS Steytbucfc ermäbnt. SBil&elm Äienjl ^atte ben €in«

{au, nad& einer öon Dr. Florian SKeifjner mitgeteilten

toa&ren Gegebenheit „aus ben papieren eine« 5JJolijeicom-

mijfärS" eine §anblung aufzubauen, bie red&t mirffame

SRomente bringt, bereu 33au aber niäjt meniger al« orga*

nifö erföemt, unb ju bem Jitel ber Oper als eines

»mufifalifd&en ScbaufpielS" menig paffen toiH. 2Rit bem
6(^idfal eines @üangelimannS befctyäftigt ftc^ baS Xejt^

bud^, mie beren in SBien 1850 ju finben maren. 3m
erflen Hft, ber 1820 im »enebictiner^Älofter ©t. Ottmar
foielt, lernen mir beS flloflerpflegerS griebrid^ ®ngel SRic^te

Slart&a fennen, bie ben SKat^iaS gfreunb^ofer (berSlmtS-

fc^reiber in ©t. Ottmar ift), t>on ^erjen liebt unb Don
bemfelben toieber geliebt mirb. 3)effen Sruber, Qo^anneS
Steunb^ofer, liebt aber 3Jlart&a aud^ unb als S^eaterböfe*

«nc^t ber fd^limmfien ©orte hinterbringt er bem Quftijiar

be$ ÄlofierS baS garte Ser^ältniB. SKatbiaS mirb barauf

öom 3ufiijiar finaH unb gall entlaffen. S)er unglücflic&en

SKart^a na^t ft^ 3°^""^^ hierauf mit jubringlic^er

SiebeStoerbung, mirb aber fd&roff jurüdEgemiejen unb finnt

kafcr auf 3ftad&e. SllS bie «iebenben in ber füllen Slad^t

bon einanber Slbfd^ieb nehmen, legt ber Sruber geuer an

unb mei§ es ba^in ju bringen, bafc SKatbiaS als Sranb^

ftifter ergriffen unb trog feiner UnfcbulDSbet^euerungen ju

jmanjig Qa^ren febtoeren ÄerferS toerurt&eilt mirb. — 9ii^t

ben geringften 3u fam™en&an8 mit ber ^anblung biefeS

tragifc&en ©c^luffeS beS erften ätteS \)at ein auSgebe^nter

auftritt, ber jum Äegelfpiel unb aller^anb 9tecfereien auf-

gelegten Sauern, bie einen ©pottmaljer fingen unb tangen

unb ber nur bur$ ben ßontraft beS ©timmmungsmed^fels
mirft.

S)er jmeite Slft fpielt 30 Qa^re fpäter in einem hinter*

^aufe im ipofe in SBien. $ier erfc^eint juerfi SWagbalena, bie

ehemalige greunbin TOart^a^, als treue Pflegerin beS

So^anneS fjreunb^ofer, ber ^ier im igaufe totfranf liegt,

©ne Steige üon ©timmungSbilbern folgen nun; Änaben
fpielenSolbaten, ein Seierfajienmann lodt jum Sanje; ba

jie^t ber plöglieb auftretenbe „@oangelimannÄ
burd^ ben

Vortrag feines frommen Siebes : „©elig finb, bie S3er*

folgung leiben" bie äufmerffamfeit auf )\$; er mirb üon

SWagbalene erfannt als ber SWat&iS greunbbofer, ber 20
3a^re unfd&ulbig im Äerfer gefc^ma^tet; beffen Sraut ^at

aus ©ram ben $ob in ber S)onau gefugt unb er fudjte

vergebens fic^ eine neue (Sfijienj ju f^affen. „$)a na^m
icb ©otteS ^eil'geS 33ud& gur §anb unb fanb nun Srofi

in ber SSefünbigung feines SBorteS: ieft marb ein ©oangeli«

mann!" S)er jmeite X^eil biefeS äfteS jeigt uns ben

franfen 3o£anneS mie er fi^ in ©emiffenSqualen auf

feinem Sager mäljt unb als er bie öom $ofe ^erauftönenbe

©timme beS (SüangelimanneS ^ört, mu§ bie baS fölimmfle

a^nenbe äRagbalene ben ^offänger heraufholen. So^anned

fü^lt ftc^ fo ergriffen üon ber©timme beS ffioangelimanneS, bafe

erbiefem baS ©eftänbnife feiner ©$ulbma#t, o^neju a^nen,

xu mem er fpriebt. Sa mitt fic^ ber ©oangelimann auf

feinen geinb ftürjen, boc^ baS ©efü^l feiner ©&riften*9Jiif*

fion ^ält i^n jurüdf; er toerjei&t bem ©ruber unb
mit 2)anfeSmorten auf ben Sippen fcauc&t 3°^nneS
feine ©eele aus, mfi&renb bie Äinberftimmen üom
ißofe herauf bm milben ©efang: „Selig finb, bie

Verfolgung leiben* erfebatten laffen. äuS biefer flüd^tig

ffijjirten 3"^ItSangabe fann man mobl erfennen,

bafe ber baS ©anje burdbbringenbe ©ebanfe ein feböner

unb ebler ift, unb baS SBerf felbfi mandje ^od^bramatifc^c

SKomente enthält. Slber 3BU&. ftienjl ift eben meber ein

mirflieber ©tdjter, no^ ein bebeutenber ©omponifi; er ^at

meber ber einfacben 3Kei6ner
7

fc^en ßrjä^lung 2Rotit)e Don

öebeutung angefügt, no^ fprid^t er eine gemähte Jon*
fprac^e. S)em föomponiften iji es augenfcbeinli^ nur um
bie unmittelbare SBirfung auf unbefangene ßu^örer ju

t^un ; eigene ©ebanfen unb ma&re mufifalifd&e Smpfinbung
fud^en mir Vergebens im „ßtoangelimann". Dbmo^l mir

aKännlein unb SBeiblein fic^i rü^rfelig geberben fa&en, utä
lieg baS ©anje benno$ fü^l unb fe^lt uns anü) nic^t ber

3Rut^ }U behaupten (entgegen allen ÄarlSru^er ftxi?

tifem, bie baS SBerf fe^r loben) bafe mir im legten 3<*br*

je^nt, mit SluSna^me wS)eS Srompeter'S" unb „Pfeiffer

ü. ^arbt" fein fo unbebeutenbeS SBerf an unferer ßofoper

fennen gelernt fyabm. SBir jmeifeln aber nic^t, baf „S)er

©oangelimann" für eine furje 3*it «ne 9lepertoire-'0per

giebt, meil fte eben — 9Wobe — ift

6rfreuU<$ ifi eS uns aber ju confiatiren, bafc burc^

bie jahrelange Eingabe unfereS genialen gelij 5Jlottl für

bie SJorfü^rung echter ftunfimerfe, baS ÄarlSru^er ^ßubli*

fum im @ef#macf bod^ geläuterter bafte&t, als in ben

großen ©täbien, in benen „3)er ©oangelimann* ent&u*

Rafiifc^ aufgenommen mürbe. — 9Jiit JluSjeid&nung öer*
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bient §err ®er$äufer in ber Sitelpartyie genannt ju

teerben, ferner iperr 5ßofornty als „3ofcanne8". grauSKottl

braute bie „Wlaxtifa" (bei ber erften SBtebertyolung) nur!*

fam jur ©eltung. Qn ber Sßremtere fang grau ©orger

toom SRannfreimer $oft&eater beren Stolle mit weniger

@rfolg. gräulein gfrieblein erntete großen Seifall, für ba$

fentimentale Sieb: „D fööne Sugenbjeit" ; bie Äünftierin

öerfianb e$ aber aucfr trefflicfc, biefe trimalfie aller arten,

fo empfinbungStoott urtb »arm ai$ nur möglich ttneberju*

geben. 8lu<$ bie übrigen ÜDtittoirfenben traten i£r 33efie$

unb ba ©eneralbirector gelt? 2Rottl baS SBerf perfönlt<$

einfiubirte unb leitete, fo fear bemfelben fafl ju toiei @$re

erttriefen. M. Haase.

CoEtertttEffityriuigeE tu «etpjig.

günf jefrntc« ©eroaanbfrau«concert. SWojarf« ©e«

burt«tag (27. 3anuar 1756) blieb bic«mal auf bem Programm
unberüclpcfrtigt; jur Vor» ober Sfcacfrfcter mürbe bie 3m>iter»©9m*

Päonie ober ein anbere« grögered Ocfreftcrmerf ofrnc 3meifcl mit

greuben begrügt morben fein. 2)ag
t
ber Sporne be« Unfterblicfren

menigften« mit einer tfleinigfeit pcfr vertreten fafr , nämlid) mit bem

für Äfnbermunb beregneten SWojarffcfren Xfrema, über melcfre« A.

Abam üirtuofe Variationen für (Soloraturfönigtnnen getrieben,

mar mofrt mefrr Qu\aU al« pietätooffc Abpcfrt ber geftern, auftreten«

ben <8efang«foliftin; marum SKojart fo ftiefmütterlich befranocln,

meun %. V. bie ©rinnerung«tage an 9Äcnbel«fofrn fiet«, mie e« ja

auefr gan$ in ber Orbnung, auf ben Programmen ber ®onner«tag«-

abenbe balb mefrr, balb meniger ftarf marfirt »erben?

Verlio$' „töömifcfrer fcarneoal" leitete ben Abenb anregenb

ein; an bem gefftfprfifrenben ©cfrerjo, ba« neuerbing« ein präch-

tige« ©egenftüd erhalten bot in föeanicer« üielgcfpiclter Ouoer-

ture jur „3)onna S)iana" fann man immer mieber feine greubc

fraben. Qmax cmppnben SRandje (barunter auefr Xfr. Villrotfr

in ber nacfrgclaffenen, oon feinem greunbe £an«licf frerau«gegebe»

nen ©cfrrift: „SBer ift mupfaliftfr") bei bem grö&ten mupfalifcfrcn

iRomantifer unter ben gran$ofcn noefr immer einen Mangel an rein

„mupfalifefrem ftern" unb „melobifcfrer ©rpnbung"; boefr ftefren

ifrnen genug Anbere gegenüber, bie pcfr in ber greube über bie

ftappirenben Xonfarbcnmiidmngett , mie pe frier in bunter gülle

einanber rafefr abiöfen, faum ju fäffen miffen unb augerbem felbft

in ber ©rpnbmig fo oiel «parte«, Ungeroöfrnlicfrc« pnben. bog pe

jenen Vormurf niefrt gelten laffen mögen unb 3eben, ber niefrt unbe*

btngt ju ben gafrnen be« turnen teuerer« fcfrmött, ber Vefcfrränft-

frett ober reactionärer ©efinnung aeifren: al« ob e« jemal« eine

aüeinfeligmacfrenbc ffiicfrtmtg in ftunftgefcfrmacf« * Angelegenheiten

geben fönnte!

©elcfren 3ubel toeefte »ieberum ©err 3uliu« Älengel!
2>ie«mal galt e«, ifrm aU Sirtuofen unb (Jomponiften ju

frulbigen unb e« fiel nidjt feftmer, ifrm in biefer 3)oppeleigenfcfraft

einen frifdjen ©icge«franj auf« ©aupt ju fe^en. 3» feinem 2) moll-

(Soncert ift gform unb Sn^alt ein«; ebel in örfinbung unb Äu«ge-

ftaltung, gönnt e« am regten Ort aueft bem Sirtuofen ernmnfdjten

Spielraum, ofrne ftd» bad ^affagengeflecfrt über ben $al« »aefrfen

ju laffen. Söieberljolt ftürmifcfr freroorgerufen, öätte ber gefeierte

Äünftler roobl ju einer Qn^abt ftcfr oerftefren muffen, toenn e« ba«

reiefr bemeffene Programm erlaubt frätte.

grl. (Srifa SEBebefinb, ber funfelnbe@tern ber (Soloraturfunft

an ber 2)re«bener ©ofoper, bat fieft bie i^euebtfraft ooflftänbig bemafrrt,

mit ber fic oor 3abrc«frift bti ifrwm erften Auftreten im öeroanb-

frau« gurore gemalt ^idjt flüchtete fie ju SKaeftro % erb i,

fonbem erfafr p* bie Arie „Au* ben luftigen SBeibern" jum Xum*
rnelpla^ ifrter $irtuofität; fpäterbin lieg fte bie A. Abam'f*en

Variationen über ba« befannte ABC t>on IRojart folgen; bie

concertierenbe glötenbegleitung fratte ©err Wta% ©c&roebler,

unfer »ortrefflufre« SÄttglieb be« @emanbfrau«orcbefter«, übernommen

unb er entfaltete babei eine fo einfcfrmeicblerifcfre Xonfüge unb @>djat*

tirung«funft neben bebeutenber, unfehlbarer ©pielfertigfeit, bag er

reblii ben glüngenben Erfolg be«©tücfe« mit ber Sängerin tfreilen

burfte. grl. SEBebcftnb, mit lebhaftem Subelgrug empfangen,

braute fogleid) mit ber blenbenben $racfrt ifrrer (Soloraturfünftc in

ber €cene ber grau glutfr , fo menig pc im ©runbe für ben Con-

certtortrag, befonber« im föecitatiü, ba« abfolut tfreatralifcb gehalten

ift, fiefr eignet, troj aüebem nrieber ifrr $ublifum au« 9canb unb

5Banb, ebenfo naefr ben Variationen, bie feit ben Seiten ber grau

Dr. $cfd)fa-2eutner mir nod) nieftt mieber in folc^er ©eife

gefrört. SBenn getoiffe Xonfpi^en in ber Sntonation eine ©cfrwebung

ju tief Hangen, fo mag ber 3ufatt bafür bie Veranttoortung

übernehmen ; ber teefrnifefre SEBertfr ber ßeiftung mürbe baburefr niefrt

frerabgebrüdt. Auf eine 3ugabe oerpanb pcfr grl. ©ebefinb,

bie auf langaufraltenben ©croorruf auefr^errn ©cfrmebler anifrren

Sriumpfren Xfreil nefrmen lieg, bie«mal niefrt.

2)ie jarte Einleitung jum w^ömif(fren Sameoal" mit

emppnbungdflarem @olo be« englifefren ^orne«, ba« Violin-

cello unb Violinen aufgreifen unb fo mirffam bialogipreu, ba« geuet

be« AUegro feffelte bei meifterlicfrer ©iebergabe ungemein.

(Slafilfdj begleitete ba« Orcfrefter ba« ÄlengeTfcfte ©oncert; im

Anbaute jeicfrnetc pcfr ba« @olo ber g löte burefr befteefrenben

fßofrllaut au«.

S)ie ©cfrumann'fcfre Vbur*@t)mpfronie bereitete bei ent-

jücfcnber ©iebergabe ben ermartetcu ^oeftgenug; ba« erfte Xrio

nur tonnte oietteicfrt etma« rufrtger genommen merben. 2)er oer«

fefrlte ^ofauueneinfa^ im gftnale mar fefrr ju bebauem; ba« Ver*

fefren frat bem betreffenben Vläfer gemig eine fcfrlaflofe 9Jacfrt

bereitet, ©iebcrfrolt mürbe ©err (JapeUmeifter 9?iFif(fr frerooe.

gejubelt.

©ecfrjefrnte« ©emanbfrau«concert. 3ur S&adtfeiet

oon 9Renbel«fofrn'« @eburt«tag (3. gebr. 1809) mar an bie

$rogrammfpi(e be« ©oncerte«, bem Se. SHaieftät Äönig Albert

bie (Sfrre ©eine« Vefucfre« gefefrenft, bie Ouoerture ju ©frafefpeare
1

«

^©ommernacfrt« träum" geftettt.

Anton 3)»oräf, naefr ©metana'« Xob ber bebeutenbfte , oiel*

feitigfte unb ftugleicfr erfolgreicfrfte ber cjccfrifcfren domponipen, mar

Oertreten mit einer 9i e u
fr

e i t , einem Scherzo capriccioso für

Orcfrefter. 3frm leuefrten oiel freunblicfrere unb fretterc ®lücl«-

fterne, al« feinem Vorgänger ©metana, oon bem bei Segelten fein

einzige« Orcfreftcrroerf bti un« ju Gefror fam; gefrn 3afrre fratte

über ifrn pcfr ftfron ber Orabfrügel gefdjloffen, efre man ifrm an

biefer Äunpftätte einige Veacfrtung mibmete. $t>orät oerbanft

feine grogen (grfolge niefrt fo fefrr einer feitenen Xtefgrünbigleit, bie

nur für (Singemeifrte oerftänblicfr, al« oielmefrr ber Ieicfrten gaglicfr«

feit, bie allen $örerfcfricfrten mifffommen ift. 3n ber ©emanbfreit

unb gefälligen Anmutfr, bie mofrl auefr frinüberblidt ju ben SRetjen

eine« piquanten <£«prtt, erinnert er bi«»eilen mofrl an ben $arifer

Mamille ©aint ©aen«. Auf fein neue« Capriccio braudjt man

niefrt alljuöicl ©emiefrt ju legen; mofrl entfrält e« einige blenbenbe

(Sinfäde, aber pe oerpuffen ju rafefr, al« bog pe eine tiefere SBirtung

ju erzielen oermöcfrten. Aucfr $icfrt pcfr ba« ©an^c ofrne Ücotfr in

bie ©reite.

Robert Volfmann, neben ©cfrumann ber grögte ©frmpfro-

nifer, ben unfer ©acfrfenlanb freroorgebratfrt, ift feit 1864, bem

(Erfdjeinen feiner erften ©^mpfronie (3)moH), feft eingebürgert im

Repertoire ber Donnerstag« * (Jonccrte. ©eine V bur-@^mpfronie

bilbet ein foftbare« ®egenftücf ju ber erften au«S)molI; bie beiben

SWittelfä&e, ba« gra^iöfe fefralf tfcfr läcfrelnbe @« bur * Attegverto unb

ba« melancfrolifcfre Anbantino , mo bie ©ngfü^rung ber Oboe unb
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bed$orned $u einer überrafdjenben ßlangcombination Wnlafe

giebt, contraftiren prächtig; bcr $umor bed ginale gewinnt in

ber ©cblagfraft feiner JR^t^mif einen treuen, ftegberbürgenben

öunbedgenoffen : bad ©anje erquidt wie ein £runf au« frifdjem

DergqueH.

Unfer Arno $ilf, längft anerfaunt ald einer bcr ^ertoona-

genbfien beutfeben ©iolinoirtuofen, fiebt $ur Qtit faft einjtg

bäht ber Pietät, bie er beut SRtlitärconcert Don $. ßipindfi

bemalt; einjig jugleid) in ber Äüijnljeit unb ber ©langfüffc, mit

ber er bie eigenartigen Probleme biefer fcomponfttion bewältigt, bte,

mag fte aud) in mancher $infid)t einem „übermunbenen ©tanbpunft"

angeboren, in ber ©efdjidjte ber mobernen ©iotutDirtuofität benf*

nulrbig bleibt. 3m (Sinjelnen ju jergiiebern, mit melden Mitteln

auf meldjem 3Bege er fo gewaltig imppnirenbe ©irfungen crjielr,

bebarf ed ntd)t mebr; fcftgefleHt fei nur, bafy unfere $örerf<baftbem

Spiele bed bebeutenben ©irtuofen entljufiadmirt folgte unb tymfnb

fe^r banfbar ermied.

grau 2e$mann»£alifd) ljulbigte ben ßurifern granj © d) u-

bert mit- „$u bift bie Wub 1" unb „Huf bem ©affer ju fingen"

unb ©Hamann mit „$er SRu&baum" unb „©albedgcfprädi".

©er fett Saferen bie feerrlidje ftünftlerin im (Soncertfaal bemunbert,

»o fte böflig und Dergeffen lägt, ba$ fi* oorber Don ber ©üljne

(jeeab mit mädjtigen braraattfd)en Slccenten weite 9täume audftufullen

üerftanb , brr begrüfjt ifer (Jrfdjcinen immer mit erneuter fjreube

:

feat ftd) ifer ja bod) bad SSefen bed beutfeben ßiebed in aJV feiner

gnncrlidjfett erhoffen unb jä&lt ja fte i« ben Hudermäljlten, bie

und bte intimen töeijc ber ftnnigften ßitteraturfpecialität erfdjöpfenb

entyuQt Wit 3ubel begrübt, erntete fte mit jebem Siiebe langan-

(oltenben ©eifafl unb wieberbolte hervorrufe, bie inbefj aud begreif«

Ikfeen Örünben eine 3u8a&c n^t Ijerbeijufüfjren Dcrmod)ten.

3n ber SBienbeldf ofjn'fcbcn Duoerture wie in $oora!'d
Capriccio ftellte bad Or Hefter unter ber begeifternben Heilung

bed ©errn (JapeUmetfter 9Hfifd), beffen ©cgleitungdfeinfjeit in ben

fiebern wieberum prächtig ftd) bewährte, bebeutfame SKufter auf;

(te laffen ftd) fdjwerlidj überbieten. (Sl(eid) preifendroertb war bie

©iebergabe Don ©olfmann'd ©bur-©ttmpljonte.

Prof. Bernhard Vogel.

Corrcf ponben$en.
»erlitt*

Drei ober bier (Soncerte pro fcbenb, bad ift mabrltd) gu Diel

bed ©uten! Qtd mug energifd) gegen biefe Ueberprobuction, bie

fölic&li^ jum töuin bt^ ganzen (Soncertlebend fübrt, gefteuert,

es roufs einmal bie nadte ©aljrfjctt gefprodjen werben.

Qd ift eine fd)ön längft befannte £l)atfad)e, bafj bie meifien

$Ia(e Derfdjenft werben. 3ebc (Soncert* Agentur (jat ju biefem

Berufe Giften Don ^erfonen, bie jur SRufif in irgenb einer ©ejie-

fying peben — audfibenbe Äünftler, 9Wufttleferer, (Somponiften u. f. w.

— fiiften, bit naefe ©ebürfnife erweitett werben unb auf ganje

ttonferoatorien, auf entfernter ^ur Äunft (Stefeenbe, audgebefent

»erben fönnen. Äufeerbem feat jeber (Soncertgebenbe bie eigenen

Bermanbten, greunbe unb ©efannte, bie feibftrebenb ju aüererfi

aldgüllungdraaterial feerangegogen wetben.

©ofeer fommt ed aber, ba& bie (Soncertfäle tro^bem in ben

meiften gätten gäfenenbe tücfen aufmeifen? ©efer einfadj! S)iefed

mit gefdpnften öitteten beglüdte ^ublifum wirb wäferenb ber

©atfon mit (Sintrittdfarten förmig bombarbiert. 2)er Unfug

ift foweit gebieten f ba&, wad man fonft ald eine Oefälligfeit

wffafjte, in eine 5lufbringlid)feit audgeartet ift. 3)lan finbet

bad fragli^e Vergnügen mit bem Opfer eined ganjen Äbenbd, mit

ben ^ferbeba^n* nnb @arberoben-2(udlagen ^u treuer bejaht. (£d

toirb bafein tommen, ba| man, um Seute in ein (Soncert ju loden,

ein beftimmted Entgelt pro Äopf bejahen mug (Sin unternehmen»

ber ©etft tonnte eine Agentur ju bem ©efeufc grünben unb r)ätte

Mudftcfet auf Erfolg. 3)er Soncertgeber würbe mit einer ju Derab*

rebenben @umme bie ©enugtfeuung feaben ein DoH^äblicbed ttubi-

torium gu feaben. gür ben ©aal ©edjftein, welcher 500 Uer-

fönen fagt, würben (wenn man 50 $fg. pro 5^opf beredmet)

250 9Rf. audreiefeen, ©ingafabemie würbe Doppelt fouiel,

$biI§acmonte noefe teurer fommen. (Sin neuer ©rwerbdjweig

für faule Seute würbe ftc^ erfc&liefjen. 9^ic4t Diel SRü^e, nur ©ebulb

unb feine Heroen! W\t ftattlic^ würbe ftct> boeb h- $• eine Sifiten-

farte audneb.men: „W. 9}. Ho^n-QEoncertbefuc^et/'

3)ad wäre übrigend nid)t ganj neu; giebt ed boer) in $arid

unb in anberen gro&en ©täbten Agenturen, bie gegen entfpre^enbcd

©onorar für <ßriDatgefeflfd)aften. ©äfte mit abeligen Warnen, mit

^o^fltngenben Sitein oerfdiaffen. 3n biefer SBeife tonnen reid)e

^erfonen, benen ed an Dornebmen ©efanntfeftaftett fcljlt, it)re

©alond mit Xalmi- ober felbft eckten ©aronen, ©rafen unb gürften

fcftmücfen. ©ie Diel leidjter ift eine tln^a^l ^albwegd anftänbig

audfe^euba 2Wenfc^en aufzutreiben! STOan würbe bann nidjt mebr

„audDerWenftcr ©aal", noeft weniger „audoerfaufter", fonbern „aud-

bejahter ©aal4/
fagen muffen.

ffienigflcnd würbe R* biefed jünftig geübte 2fadj-$ublifum mit

mebr ©ürbe feined Ämted entlebigen, ald biefe fragwürbigen

©eftalten, benen man oft in ben (Soncertfälen begegnet, 2euter bie eine

Ijalbe @tunbe ^erumirren, beoor [\t ibren $la( audftnbig gemadjt,

2eute
f
bie wä^renb mupitert wirb, ein 3)u^enb ^erfonen auffielen

laffen, um i^ren $la^ einzunehmen, anftatt fid) Dorläuftg auf eine

ber Dielen leerfte^enben ©änfe ju fefeen.

See Derfc^ulbet aber biefe Uebelftänbe? «lie biejenigen, bie

öffentlich auftreten, oljne bie ©efä^tgung, o^ne bie ©ere^tigung

ba^u ^ ^aben. 2)iefe pnb fcftulb baran, bog aud ber göttlichen

Xonfunft eine golter entftanben, ba& bad ©ort (Joncert gleid}-

iautenb mit läftiger dual geworben ift.

Unter biefer (Entwertung ^aben aueb bie Unf(bulbigen, bie

Xüditigen ju leiben; fielet man bodj aüabenblicj befannte ©irtuofen,

talcntDoüe Äünftler oor leeren ©änfen fpielen unb fingen.

Slerjte, Slboocalen, ©aumeiflcr, 3Kaier, ©itb&auer u. f. w.

werben aud) niebt im fd)liinmften gatte fo niebrig ftnfen, bafe fie

ibre Klienten bejaftlen muffen. Wur bie 9Äufifer ftnb fo weit

gefommen, Don ifjtcr Äunft nur ungebeure Sofien ju ^aben. 3m
©aal ©edjftein to^ttt ein (Joncert ungefähr 300 2Kf., in ber

©ingafabemie 500r $f)Uf)armome 1000 3Rf. 3)ie ^ludgaben oerbop*

peln unb Derbreifacbcn ficb, wenn ein Ordjefter ^in^ufommt. ©ad
für ^IctiDa fielen bem gegenüber? 2((d Antwort genüge bit XfyaU

fadje, bafe ein befannter ©iolonceüift, ber neultd) ein (Soncert in

©erlin gab, ftdj finblic^ freute, ald er böttc, cd fei ein ©iUet

wirflieb oerfauft worben.

55af3 fid) noeb jeben Äbenb fo Diele Xbonfünfiler pnben r bie

fid) bad foftfptelige ©ergnügen macben, ein Conccrt ju »eranftalten,

bleibt für mi<b ein 9ftätr)fel. S3o nefjmen biefe armen ©cftluder,

bie faum bad 92ötr)ige }um Jeben f)aben, bad ©elb ^er? Unb

woju tftun fte ed? ffiegen ber Äritif. ©ie begen bie fefte guoer-

ftd)t, bafe i^nen bie Äritif bcr ©auptftabt lauter fiobed^nmeh fingen

wirb; biefe wollen fte naebber fammeln unb in bie SBelt fdjiden,

um iftren 9tu^m ju Dertünben. ßitle Hoffnungen! — $aben fie

benn feinen oernünftigen unb aufriebtigen greunb, ber fie auf bie

Sludpcfttdlofigfeit i^red Unternehmend aufmetffam maebt? Haben

fte feinen gewiffen&aften ©erat^er, ber i^nen begreifltcb mad)t,

Dag i^re frümperbafte Äunft ja nur jwifeben ben Dter SSänbcn t^rer

©ebaufung bef^ränft bleiben mu& unb nid)t in einen Äunfttempel

pagt? 3«oer, ber eine Äimung Don SRuftf bat, tonnte ibnen mit

unfehlbarer ©idjer^eit ooraudfagen, ba& fte uon ber Äritif nhbt

l'obed^mnen, fonbern heftige ©orwürfe, unbarmherzige ©arbeiten



150 —

ju gewärtigen tjaben. ©ie würben ftcb, gerne Äoften unb bittere

<5nttäufd)ungen froren!

Die ©innigen, bie über biefe unglücflicben 93erl)ältniffe ju

ladjcn boben, ftnb bie ©aalbefifcer, bte (Soncertagenten

unb bte ©arberob enpädjter, ba bte ©aalmietbe unb ba«

©onorar für ba« Arrangement be« (Eoncerte«, wie audj ber ©er-

lauf beffelben fein möge, ftetft gefiebert ftnb. Die © arber oben»

(Sinnatjme aber tft in ben meiften gäHen größer al« biejenige,

bie au* bem ©illetoerfauf eingebt.

§ier fann nur bie emfte Äritif Reifen unb jwar bureb iücf*

ftcbtfclofe ©ranbmarfung aller (SIementc, bie ftdj unbereebtigterweife

in bie Deffentlicbfeit brängen unb bie infolge iljrer (Sitelfeit auf

ba« öffentliche ffunftleben fcbäbltcfc einwirren. <£« ift bie *Pflid)t be«

Äritifer«, biefen Unberufenen \>a& ©anbwerf ju fegen, unb eine nod)

gröjgere ben wenigen $u«erwäl)ltett gegenüber, biefe läftigen (Soncur*

renten au« bem Sege $u räumen. Eugenio v. Pirani.

Stiln, Januar.

Wa6) ungefähr breifjigjäfjrigem @d)lafe erfdjien am 5. b. SR.

9Waj ©ruaV« „ßorelet)" neubelebt, aber burdj bie töulje leiber

nid)t gefräftigt, auf ber ©ülme unfere« ©tabtt&eater«. ganb bat

©er! be« fölnifctjen domponiften mit [einen relatio großen $or*

jagen, weldje ber £auptfad)e nad) in woljlftingenber tftirif unb ge-

legener SSerwenbung gefeiloffener SWuftfformen befteljcn, bamnt«

lebhaften ©eifaü unb Diele Sieber&olungen , fo ift biefe Xbatfadje

nacb, ber Art be« ©efdjmacf« jener 3eit, welcher auöfeblicfslid) bie

beutfd)e romantifebe unb bie franjöftfcbe grofee Oper beoor*ugte,

mobj erflärlicb, aud) mutete in jener ftiflen (Spodje ber fcebjtger

3abre bei begreifliebem ©ebürfniffe nadj feuern bie tRIjeinlänber

eilte (Sompofttton ber iljnen geläufigen ©age fr>inpatr)ifcr) an. #eute

liegen bie Dinge anber«. ©eibel'« bodjpoetifdje, tonfdjöne Dicbtung

bat oon i&rem Scrt^e nfebt« üerloren, aber ber grajiBfc fitjrifcr

SBrucb überzeugt un« nidjt im Äu«brucf be« £eroifd)en, feiner

SRuftffpracbe feijlt bie tyinret&enbe ©emalt ftarter (SmpfinDungcn,

bie oerfengenbe ©lutl) ber ßcibenfrt)aft. Sir (eben in unferer Oper

jefct unter bem ©terne bramatifeber Saljrbett, ber ift fein ©lenber

unb wer fid) an biefe« natürlicbe Siebt einmal ju gewönnen be*

gönnen Ijat, wirb e« ungern oermiffen.

©rueb jeigt ftdjin feinem ©ebaffenoertrauen*feliger,aberfdjwäcber

al« 9WenbeI«foljn. 2e|terer
, für ben ©manuel ©eibel ben Xejt ge-

fdjrieben tjatte, unb ber mit feiner (Jompofition (ein 3abr oor feinem

$obe) bem eigenen tief empfunbenen Sunfa)e, eine Oper ju febreiben,

Erfüllung Derlettjen wollte, fab wä^renb ber Arbeit ein, bag biefe«

JBucb einen ganzen Opernbramatifer »erlange unb ba er ftd? nidjt

im Sefifee ber fpejieH audj für bie Strien notljwenbigen ftraft

wähnte, r)i5rte er inmitten be« ©d)Teibcn« auf — immerhin fjinter-

liefj er un« ba« bclannte r)crrlict>c ginale!

Der im rljeinifcben $olf«ton woblbewanberte Srud) trat 15

Saljre fpätcr Woblgemutl) bie ©rbfebaft an, aber oergebfieb, ringt er

naä) tem ?lu«brucf lragifcber ©röfee für bie (Srlebniffe ber gelben

biefcT populären ©age, in ben ©auptmomenten bringt er e« nur

ju bramatifa^en anfäten: ber bie irbifebe Siebe abfa^wörenben

3Weere«braut feölt M Uebermenfcblicbe, wir fönnen un« ben blüfjen-

ben icben«warmcn Seib unferer JBolf«loc^er mobl al« mit ber 3eit

auf bem %t\\tn oerfteinert oorfteüen, aber ber mäcbtige Obern ber

fcbictfalbereitenben ©eiftergenoirm belebt fte ni*t.

Paul Hiller.

Wim*
$te ^oncerte ber ©efellfcbaft ber 3Rufiffreunbe tn-

terei firten babureb im anfange mebr, weil fte biefe« %af)T tjon einem

neuen Dirigenten geleitet würben. SBir baben im oetfloffcnen 3a^re

ftäuftg über ba« mangelhafte Dirigiren be« früheren ßapeümeifler«

Geriete gefebrieben, unb al« er infolge biefer (Sigenfcbaft feinen Xacrr-

ftoef nicberlcgen mu§te, wäre oorau«jufe^en gewefen, ba& bie (9c-

fedf4aft«biiection bie cin$eintifd)en Xonfünftier, unter benen e« eine

genügenbe Slnja^l für biefen $often ^efäbigter gegeben, bei i&rer

SBabl berücffic^tigt bätte. 2)te 9Bar)( fiel aber auf ben al« (Eoncert»

leiter in SRotterbamm wirfenben 9cicbarb oon $erger, ber mit feinem

früberen Siener Aufenthalt in feinem onberen 3ufammen^ange mebr

ftanb, wie baö er ein ©cbü^ling be« bei ber ©efeüfdjaft ber SRuftt-

freunbe fo einflufereicben Sobanne« örabm« ift. Da« er fte oon

ifjm geleitete (Joncert, für melcbe« eine Aufführung be« Oratorium«

,,grauci«cu«" oon (Sbgar Xinel befthnmt war, würbe mit einiger

töeclame oon ber ©efeOfcbaft«birectton angezeigt. Da ^ie& e« in ber

Soncertanfünbigung: biefe« Oratorium werbe jum erften 3Äal in

Sien aufgeführt, obwohl baffelbe febon oor mebreren gabren ton

bem Siener &mbroftu«-$erein in trefflicher Seife ju ©ebör gebracht

würbe; femer §ie& e« in ber (Eoncertanfünbigung, bie ©opranpartbie

werbe oon ber belannten ©ängerin Salin ©cbaufeil au« Düffelborf

burcbgefüfjrt werben. 9Äan freute ftcb febon, bie gefeierte ftünfMerin

audö in Sien *u ^ören, boa^ Salin ©cbaufeil oerblieb in Düffelborf

unb bie ©opranpart^ie oertontc ein SRitgüeb be« ©ingbercine« ber

©efeüfcbaft ber Wupffreunbe. Sa« ba« je^t in fo Dielen @täbten

jur Sluffübrung gelangte Oratorium „2francl«cu«'
J

anbelangt, fo ift

e« fein Oratorium in jenem ©inne, wie bte mit ber ©ejeicbnung

„Oratorium" oon un« oerebrten Xonfcböpfungcn oon ^änbel, ©raun,

gr. ©ebneiber unb 9Henbel«fo§n , ba biefe immer t^ren ©toff au«

ber ^eiligen ©d)rift genommen, bei beffen mufifalifa^er Se^anblung

ftcb ein beftimmter ©til gebilbet, wä&renb ^ier an bie ©teile be«

©ibcltejte« ber 3n^alt einer ©eiligen-ßegenbe tritt, unb ftet) bierbureb

notbwenbigerweife aud) bie muftfalifd)e Äuffaffung unb Sicbergabe

änbern mu&, weil bie heiligen -Segcnbe jumeift bem, oon ber

8?omantif umglänjten Mittelalter angehört. Sin ©eifplel hierfür

ift 2i«it
f

« Oratorium „Die ^eilige Glifabetr)". ©errn Xinel mag
Dietteidit biefe« erhabene Sert ber neueren 2Rufiflitteratur norge-

febwebt ljaben, obne bem, bog e« ifjm möglieb, e« nur entfernt \u

erretten. 3n Xinel'« Oratorium ftnbett wir 5tanci«cu« guerft im

Äreife fröftlicber ©enoffen; e« erfltngen Xrinftiebcr, unb Xanjlieber

;

bie SJcuftt ift r>ier temperamentooll unb melobifcb, aber ganj opern-

mäfeig. Dennod) war e« biefer X^etl be« Oratorium«, ber mit

feinen febwungooflen unb effectreiä) gearbeiteten (Sbören bei bem
$ublifum am meiften burebgriff. 3« ^^n anberen X^eilen, in benen

5ranci«cu« jur (Srlenntnig gelangt, ba& nid)t in fröblid)en ©elagen,

fonbern im Snad)oretent^ume be« fieben« r)öct)fte Aufgabe liege,

wirb bie Wupf immer monotoner, ba« ^ublifum füllte ftd) ^terbureb,

immer abgefpannter unb ermübeter, unb oerlieg ein gro&er Xfteil

beffelben nodj lange oor ©cbluft be« Oratorium'« ben Goncertfaal.

Xinel
T

« Serf offenbart einen (Somponiften , ber aüe oocalen unb

orcfteftralen 93e^elfe oollfommen be^errfeftt, bem e« aber an (Eigenart

unb ber ©abe
, feine .muftfalifdjen ©cbanfen ju concentriren fe^lt.

Die 2luffübrung unter ©errn oon ^erger'« Leitung floppte too^I

bei einigen Cbören, boä> ber größte Xbeil war nieftt aüjuforglid)

ftuoirt. ©efonber« unangenehm war ba« bäupge Salfdiblafen ber

Slecbinftrumente.

3m j weiten Goncerte ber ©efcDfa^aft ber SWupffreunbe führte

$err oon ^erger 3. ©. «aaV« Sei^nacbtÄoratium auf. Um auf

ein gro&e« $ublifum, ba« niebt nur au« ©aeboerebrern befielt mit

biefem au«gebet)ntcn Serf eine Strfung ju erjielnt, ift e« nöt^ig,

bajj ber Dirigent bie $olnp^onie be« (£t)orfa^e« genau erfaßt unb

benfelben fo febwungooß wiebergiebt, ba& beffen elementare ©ewalt

bie ßu^örer mit ftcb fortreifet. $err oon ^erger befift aber feine

fo umfaffenben contrapunftifdjen Äenntniffe, um ben ©afcbau eine«

öadj'fccjen Serfe« in ber Seife ju ©e^ör ju bringen, baß burd)

ba« ©eroorfiingen ber SDHttelftiinuun , ba wo e« bie tbematifdje

gübrung oerlangt , bie 3»upf fior auf ben §örer wirft unb biet*

bureb, in ibm ba« ^um »erftänbnifj fü^ren^e 3ntereffe erweeft; er
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tonnte batjer nur bie Ijomopljonen ©äfee (bie Choräle) tabeflo«

»iebergeben, unb bo aud) bie Äu«füfjrenben ber Solopartien nidjt

genäßten, fo entfernte fieb bo« ^ublifum aud) bei biefem $roeiten,

oon $enn oon $erger birigirten fconcert lange bor beffen ©ebluß,

ben Betoei« liefernb, baß bie Berufung biefc« Dirigenten oon

SRotterbam nacb Sien, feinen befonberen Gcminn für bie Gefeflfdjaft

ber SRufiffrcunbe bebeutet.

©äfcrenb bie GefeOfdjaft mit großen SRitteln nur unooflfom-

mene Seiftunpen &u bieten oermag, überzeugten mir un« bei bem

brüten unb oierten iuteruen SlRuftNÄbenb be« Siener acabemt*

[djenSagneroeretne«, rote auefj mit weniger umfangreifen

Kitteln BoDfommcne« geleiftct »erben fann, menn reger gleiß mit

Jhrnftbegcifterung oerbunben, ben Ijöcbften 3ielen juftrebt.

8n bem britten internen flRufifabenb be* Siener Sagneroer*

oereine«, mirften al« ©oliften ber §of* unb äammerfanger St n fei-

m a n n unb bie (Soncertfängerin gräulein <5 1) o t e cf mit. ©rftcrer fang

bie «rie „Se$en mir bie 2üfte" au« Seber'« „@uruantl)e" unb

ba« $rei«iieb au« Sagncr'« „SNcifterflnger", iefrtere Sieber oon

Sagner unb Si«$t Den größten Beifall an biefem Äbenbe fanb

aber ein Sert oon (Jorneliu«, beffen Sbor „<&n ben ©turmminb",

ber mit feiner funfioollen ©timmenffiljrung unb feurig bal)infließenben

Dielobie, ftürmifd) jur Sieberfjolung oerlangt tourbe. — Hn bem

vierten internen SRuftfabenb, mit meinem bie 9Rufifprobuctionen

be« oerfloffenen 3al)rc« tfcren Äbfdjluß fanben , tourbe mit finniger

$e$iet)ung auf bie Setbnad)«mod)e, meldjer ber am 28. Decembcr

Abgehaltene SRuftfabenb angehörte , oon bem Bercin«djor aRojart'«

>t
Are verum" unb baS befannte Seiljnad)t«lieb oon $rätoriu«:

J& ift ein Sfcei« entfprungen" gefungen unb auf jroet (Jlaoicrcn

ber SRarfcb, ber heiligen brei Äönige au« Sijt'« Oratorium „(Sljriftu«"

uorgetragen , meldjer trofcbem , baß ba« (Kolorit be« Dräjefter«

fehlte, burdj bie Äraft ber 9fa)tl)mif unb bem, in ootten Äccorben

unb gemäljlicn Harmonien ertlingenben 2Rarfd)motto eine große

Sirfung auf bie ©örer erjielte. F. W.

3toi<fau*

Da« erfte fconcert für flammerraufif, ba« einen feljr erfren-

nten Kerlauf naljm, fanb am 10. December im ©croanbljau« ftatt.

6« nfdVtnt faft überflüfftg, ju bemerfen, baß htm ©c&umann'fdjen

5)moD-2rio eine oorjfiglidje $u«füt)rung ju^eil mürbe, benn bie

Ferren $llf unb Älengcl aui 2eip$ig entjücften unfer ßoncertpubli*

tum oon SRcuem mieber burd) iljr poefieoofle«, oon tieffter (Smpfin*

bung getragene« ©ptel unb §err SRufifbir. Bollljarbt führte bem-

entfpred>enb ben «laoierpart au«, 3mifd)en biefen beiben Serfen fam

bie Sonate in $moQ (Op. 98) oon SRubinfiem burdj bie Ferren §ilf

unb Bofltjarbt fjöcbft loben«mertb, jum Bortrag, namentlich berührte

ba« allenthalben nad) tedjmfdjer unb geiftiger Seite t)in fo oofl-

bmmene Biolinfpiel überau« angenehm.

3m oierten SKurtföereinficoncert fam bie nadj Sn^alt unb

Sonn gebiegene 6umpl)onie in gbur oon $erm. ©öj jur 3luf*

füfpung, meiere unter ber Leitung be« $errn SWufifbir. BoUbarbt

öottbefricbigenb, an einzelnen ©teilen mit überrafc^enber 3nnig-

Irit »iebergegeben mürbe. Die beiben anbem Ordjeftertoerfe, bie

Owertttre ju /fDic Cntfü^rung au« bem ©erail" oon HKojart unb

„5)er ftaifermarfd)" oon SRic^. SBagner mürben gfetdjfaU« torreft

Qulaefu^rt, ber ©djluögefang „$eil bem Äaifer" oerfe^lte jeboc^,

ba bie (tyormaffen ju bünn maren, bie erhoffte ©irfung. Den
Ölanjpuntt be« (Soncerte« bilbeten bie Äettooortröge be« §errn

Öeorg ©iUe au^ £eipftig. Derfelbe fpielte juerft ba« ttoncert in

Imofl oon SRob Bolfmann. 9teinfte Intonation, tabeflofe ledjnif,

ebler unb gebotenen Satte« mächtiger £on, feelenooQer Bortrag

kneten fein ©piei, ^ier toie in ben fpäteren SReprobuctionen be«

„^beturo" in <E«bur t>on tyopin * ©eroai« unb ,/ßapillon«'
1 oon

$o^er au«. $ei$fter «pplau« mürbe ib,m toiebertjolt ju Xf)t\L

(Siner 3Äufifauffü^rung , bie am Xobtenfonntag in unferer

SWarientirdjc ftattfanb, fei noeft furj gebaut. Der bureb, ben

a capella-Berein oerftärfte Äirtt^ena^ore brachte juerft bie auöbrucf«*

toa^rc, tiefempfunbene Bad)^* (Jantate „y&adpt auf, ruft un« bie

©timme" jur Aufführung, barnaeft ba« Ijier fefton öfter geborte

benlicöe SRequicn oon 3. Brab,m«. Durd) bie urnfta^tige Leitung

be« ©errn BoUftarbt mürben beibe ©erfe fefjr brao ausgeführt,

grau ©cftimmer-JRubolp^ oon bjer unb igtxx ©ofopernfänger ©c&rauff

au« Dre«ben führten bie ©oli mit ecftt fünftlerifa^em (Srfaffen au9.

$err Organift Xürfe aber mußte bur4 meifter^afte« ©piel unb

fein(tnnige JRegiftrirung erfolgrcid) ju mirfen.

B. Frenzel.

Feuilleton.
J)erfoEÄlnttd|ri4teE.

*—* SRündien. Der fgl baier. ©ofeapettmeifter granj gifa>er

in ßonbon. Sie mir oor ca. 14 £agcn berichteten, würbe $err
2rrj. gifa^er bon Director ©cb,ulj Surrtu« eingelaben, in ßonbon
einen feiner berühmten „Äidjarb SBagner - Äbenbe am Clabier" ju
geben. Die menigen Jage nun, bie ©err grifdjer in Sonbon oer*

lebte, maren eine SReitjc oon Xriumpben beutfa^er Äunft. 92icbt

allein, bafe ber auf$ergemöljnlid)e Äünftler im ©alon be« berühmten
SRaler« ^llma Xabema, bann im ©aale Bedjftein fpielen mußte,

fo mürbe aueft oon unferem 2anb«mann „9Weifter ©ertommer" auf
feinem Sanbftye eingelaben unb bafelbft gmei Xagc feftge^alten, nicb,t

blo« mörtlicb, ju nehmen — nein aud) bilblid) — ba ber berübmre
^ortraitift e« fta^ nieftt oerfagen fonnte, ©erm 3fifd)er in feine

Batterie oon ©cltberü^mt^eiten aufzunehmen. ©0 maren e« Jage
oott An* unb Aufregungen unb tonnte „unfer gifd)er" faum üu
Ätzern lommen. Die (Srfolge nun bei feinem eigentlichen (Soncert

am 6. SRftrs in , füuen«*$atl" roaren gerabeju foloffal! 9liü)t

allein baß gifeber, ber e« burdj feinen i^m oorbergegangenen 9*ufe

ju SBege bradjte , ben ©aal au«oerfauft ju feb,en , f maren aud)

bie Beifatt«bejeugungen naeft jebet Kummer ftürmifeft unb mußte
ber Äünftler jum ©bluffe nod) ben ,,©alffiren«9titt" »ugeben.
Die engl. Blätter £ime«, Seftminfter ©aaette, Xelegrap^ SRorning,
9?em*g)ort $>eralb ($arid) feftreiben begeiftert über ben großen
(Srfofg be« (Soncerte«. Corning: „Durd) ^erm @d)ulj - Curtiu«
mürbe ben Berebrern Sagner'« ein ©enuß in neuer gorm geboten,

e« mar bie« ein (Jlaoieroortrag oon ^errn grj. gifeb^er, bem befannten
^Rüncbener (JapeUmeifter. ©r ließ un« balb füllen, baß feine ®e*
fcbicflicbfcit eine eminente, feine Äenntniffe ber Partituren eine tief*

geb^enbe unb fein fünftlerifcbe« ©inge^en ein überau« empfinbung«*
ootte« ift/' Selegrapt): bebauert, baß ber ©aal in bem £err g.
fpielte, nidjt größer mar, in bem feine mud)tige Xecftnif beffer jur
Geltung gefommen märe unb fdjlteßt — „Da« ^ublifum, melcbe« ein

große« mar — fanb ben Bortrag geiftreid) nacb bem ftürmifd)en

Hpplau« unb ben ^er^lidjen Gratulationen, bie bem ftünftler am
©bluffe bargebradjt mürben, ju urteilen." ^Rem-?)orf ©cralb:
„Die weu^eit beftanb barin, baß §err gifeber, beffen Beruf e« ift,

ein Ordjeftcr oon über 100 2Ruftfern ju leiten, nidjt al« (Jlaoier*

oirtuo« auftrat, fonbern al« Interpret ber ordjcftralen Effecte

Sßagner'fd)er Jüieiftermerle auf bem (iiaoier. 3n anberen Sorten

we« fottte ben ergebenen Bemunberern Sagner1

« Gelegenheit geboten
roerben, bie «rt ber Interpretation fennen $u lernen, meld)e beim
äReiftcr in Baoreut^ felbft Beiounberung fanb, al« öerr gifeber

bei tym roäbrenb ber Sebjeit Sagner'« mar." — fflir dRündje-
ner freuen un« ntd)t allein, baß giteber fic^ mieber neue Lorbeeren
im SluÄlanbe ^olte, ba« mar ja bei feiner oon SRiemanben noct) errda>
ten (Sigenartigfeit al« W 5R. öagner*3nterprct" oorau«aufeben, nein,

aua^ barüber fönnen mir un« freuen, baße« unfer $ofcapcttmeifter
mar, ber $um SRuljmc ^Rüncben« unb be« beutfdjen 3Retfter« nad)
bem ftoljen ©nglanb ging unb bie $er$en berjenigen im ©türme
eroberte, bie reif finb, 9ftictj. ©agner ju oerfte^en, unb aud) feine

Jcunft ju mürbigen miffen.*—* @ot^a, 8. Märfl. 3Ran muß e« ber Leitung unfere«

©oft^eater« Dant miffen, baß (te un« in biefem ©pielabfd)nttt, bureb

ein jmeimalige« Gaftfpiel be« Äönigl. «ßrcußifcben ^ofopernf&nger«
©erm Äurt ©ommer au« Bertin mit einem neuen aber bebeu-

tung«oolIen ©tern am Opernftimmel befannt madjte. 3uerft fang
ber ©oft oor einem oottftänbig au«oertauften $aufe ben Don 3ofe
in Biaet

Y

« Carmen. $err ©ommer berftanb biefe SRolIe nidbt nur
gefanglicr), fonbern aucr) bramatifa^ au ergrei^enber Sirfung ju
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bringen, unb er erreichte bisweilen Momente, wo fein (tfefang unb
feine 3)arfteHung ftd) ju einer binrei&enben ©efammtleiftung Ber-

einigten. S)er nod) jugenblicbe ftünfiler beftfct eine fe^r moljllautenbe,

in allen Sagen woblau«gegltcbene Stimme, Don edjtcr Xenorfarbc,

bie trofc iljrer ©eicbljeit, Docb be« bödjfien bramatifcben 8lu«brucfe«

fä'big ift. 3" Wncm fttttiten öaftfpiet [teilte §err @ommer ben

Sofjengrin in SBagncr'« gleichnamiger Oper bar.

Heue tutft neiteuiftttfttrte (Dperu.

*—* ©otlja, 1. 9Rär$. 2>a« am 29. gebruar auf unferer

§ofbübne jum erften 3Ral aufgeführte Suftfpiel „3)er aHottenmajor"

öon SR. o. $orfi unb & $anber ^atte nur einen febr fcbmacbcn

Erfolg erhielt, ba bie $anblung be« ©tücfe« fefjr bürftig unb

unglaubhaft ift, unb bie alten abgeftanbenen Sßifce unb betannten

Xtjeaterfiguren fein befonbere« 3ntereffe ju erwecfen ocrmodjten,

trofcbem bie 5)arfteHer $err $anftein (TOajor)^ §err SRoor ($etri),

$err Sang (Steuerratb), grau ©oifd) (Scbmiegermutter) unb gräul.

SSogt ($nna) oorjüglicb fpielten.
*—• g. mtfi ,f(£r)uftud" wirb für SBien *ur Srftauffütjnrung

oorbereitet. S)ie Sbtbeilung für Sitteratur unb flunft ber öfter«

reicbifcben 2eo»©elettfd)aft beabfidjtigt <£nbe Sßooember b. 3. ***

Oratorium „(Sbnfiu«" oon gr. 2i«$t mit beroorragenben Shmfi»

träften im großen Wufifoerein« * ©aale $u ®eljör $u bringen unb

bat ben Sefcrer am SBiener (Sonferoatorium gerbinanb Söme einpe*

laben, biefe Aufführung oorzubereiten unb ju leiten. (S8 wirb bie*

in SBien bie erftc $luffü$rung be« berühmten SBerfe« fein. 3)te

&eo*@efettfd)aft Imt biefe „(Sfjrifiu«" • SBiebergabe fäjon für Oftern

beftimmt, mufete biefelbe aber me&rfacber $>inbernrffe falber auf ben

$erbft oerfcbieben.
*—* „$>er öauer Don Sangmall" ift ber Xitel einer neuen

Oper, bie ber fjeroorragenbe Xiroler Xonmeifter 9Hufifbirector

$einbaur in 3nn8brucf nacb einer <$r*äl)lung be« tiroler Siebter*«

Singerle oor Äurjem OoHenbct bat. 2)er 2>rt bebanbelt ein roman-
tifdje« ßiebe«'9Kotiü auf einer national*beimatblid)en ©runblage.

*—* 3n SWarfeiHe mürbe jum erften SÄale otogner*« „Xann*
Käufer" gegeben, unb jmar mit großem (Srfolge.

»ermtfdjteB.
*—* Ueber bie Siener Xage«fritif, urteilt ein „SBiffenber",

$err fi. ©auer, in einer neuen glugfcbrift: 2)ie ©iener Äritif fyat

aüe bie geiler ber ©eoölferung (?) : SRangel an $flicbtbcwu&tjein,

gemüttjltcbe ^eiebtbeit, frojjelnbe unb fronbirenbe $oblbeit. S5er

mobeme SBiener Xage«!ritifer fragt ftcb nur: 9Bie fdjreibe i$ ein

geiftreiebe* geuitteton? SBie ^unter^alte" icb, meine ?efer am beften?

Sie tann tcb eine originefle $ofe annehmen? Sie „übernrifele"

icb meine (Sollegen unb ffltoalen ? 3)a« ift ba« ©runbübel unferer

Ärittf! (£* mag ^mar bijarr Hingen, roa« id) jefct fage, ift aber

bo4 ma^r: Sir baben in Sien faft gar feine eigentlichen Äritifcr,

mir baben nur geulttetoniften; faft alle baben (Seift, aber nur bie

toettigften »cblicbfeit. @in X^eit ber fritifeben 3unft bringt bie

Jhinft mit lieberlob, ein anberer mit fjämifebem 9cieberreijen unb
— iobtfcbmeigen um!

*—* 3)ie örenjen ber menfcbHdjen Stimme, lieber bie ®ren$en
ber Xonböbe ber menfcblidjen ©timme bat 2e ©onte ©teoend
Unterfucbungen in ber

r,?böpcal Weüiem" (9cem^orl) oeröffentlidjt.

5^er tieffte Ston, melcber oon ber menfcblicben Stimme bisher befannt

ift, ift ba« fünfgeftriebene F mit 48 ©ebroingungen , ber einem
beutfdjen ©a&, gifeber, im 18. 3a^r^unbert §ugefcbrieben mirb.

3n ber heutigen Oper finbet man feiten einen S3a6, meldjer tiefer

fingt al« bad breigeftriebene C (64 2)oppelfcftmingungen). %n
©ele^rtc meint, bag biefe Jiefe nur auSnatjmaroeife übertroffen

toirb. (S* gelang ibm felbft, al« feine (Stimmbänber bureb einen

3nfluen|aanfad gefcbmollen maren, nodj ba« jmei 29ne tiefere

A (58 ©ebtoingungen) in febmacbem unb fe&r unmufifalifcbem ftlang

jn erreieben. Sin ungeroö^nlicber ©opran reicht bid C mit 1024
©cbmingungen unb bie mittleren ®renjen ber menfcblicben Stimmen
bürften 100 für ben ©a& unb 1000 für ben ©opran fein. 21. $atti

erreicht noeb Gr mit 1586 ©djtoingungen mit gutem Älange. SWojart

bejeuate 1770, bag ßuerejia «jugart inSßarma noeb auf bem brei-

geftricqenen D triQern fonnte unb in $affagen fogar ba« fec^«ge-

gefrru$ene C (2048 ©cbmingungen) erreiebte. S8or Hur^em fod ein

amerifanifeber Sopran, 2Wi6 ®^en Ö. ?)a©, nod) barüber ^inau«

bi« jum E mit 2560 Scbmingungen gelangt fein.
*—* (Eine neue SJhiftfjeitung ,La Cronica Mußicale tt

, bie

jtocite in biefem 3^"» begann iRitte gebruar ifteen erften 3«br*

gang! 3)icfelbe erfebeint in $efaro unb mirb in oorne^mer 9ut-
ftattung jäbrlicb jmölf ©efte in originellem gormat (27 cm b<"b

unb 14 cm breit!) bringen. ®ie 3)irection bot an bie €>time
i^re« ©latte« bie Sorte 9toffini

r
«: „Melodia semplice e varietk

nel ritmo" gefteüt, meil fie in biefen an bie jungen italienifdjcn

Xonbicbter geriebteten Sorten bie nü^Iicbfte SWa^nung, ben ftdierften

gübrer für bie moberne 3Wufif erblicft, »eil in biefen Sorten ba«

fünftlerifcbe Scftament be« „©cbmane« am w
JJcfaro" eingeicbioffen ju

fein febeint. gerner erflärt bie 3)irection be&üglicb ber Sftidjtung,

bie fie beijubebalten gebentt, baft fie niebt conferoatio fein roifl,

fonbern jeben rationellen gortfdjritt oorurt^eildfrei bulbigen toirb.

Sa« ben 3"^a^ anbetrifft, fo werben in erfter Sinie erfebeinen

äftbetifebe unb biftorifebe Äuffä'^e; e« werben bie intereffanteften

tccbnifcb-mupfalifcben fragen unb jebe anbere bie Wufif betreffenbe

grage erörtert werben. @ine eigene SRubrif mirb bem Siceo Äoffmi
gerotbmet fein, in ber oon jebem namen«toertf)en dreignife, meiere« fieb

auf ba« fünftlerifcbe ßeben biefe« 3nftitute« ober auf bie in ibm

mirfenben $erfouen be^ie^t, Äenntnife genommen werben fott. 3c
anberen Sftubrifen werben nur wiebtige ©rfebeinungen r weidje ffdj

auf bie sJ)cufif al« Siffenfa^aft unb al« Äunft bejie^en, unb ebenfo

wiebtige unb intereffante Corfommniffe öerücfftcbrigung finben. $>a«

un« oorliegenbe ©eft oom 18. gfebruar entbält einen ^inroei« auf

bie am 29. gebruar ftattftnbenbe geier oon JRoffini
r« ®eburt«tag

imLiceo Musicale Rossini; ben Äbbrucf zweier unoeröffentlicbter

©tiefe 5)onijetti'« an ben 3mprefario Sllcffanber ßanari ; ben Stuf«

fafc „Per la melodia" oon Sefare befl* Olio; ferner La „Boheme"
di Giacomo Puccini ; 92oti^en au« ber ÄunftWclt ; Öibliograpbie

unb Äotijen au« ber (Joncert« unb S^eaterwelt. 911« »erantwort-

licber SRebacteur jeic^net Xancrebi SDiantooani.

ftrittf^er ^ujetger.

23tömme, Slbolf. ©cfang Übungen (Sinring exercises),

jugletd^ Seitfabcn für ben Unterricht. II Äbt^eilungeiL

»reiben, Äbol^ Srauer (§. flottier).

5Bie torliegenben Hebungen, welcbe juerft für ^o§e Stimme
erfebienen fmb unb in biefer ©eftalt bereit« bie brüte Auflage

erlebt baben, be$eid>net ber ©erfaffer al« bie grudjt einer 88jä^riaen

Se^rtbätigfeit

Srömme ge^t bei ©ebanblung ber ©timme oon bem <9ruvb*

fa|e au«, tag fieb ber natürlicbe unb freie @efang«ton au« unferera

gewöhnlichen leiebten ©preebton entwiefdn müfete unb bie größte

(Sorgfalt junäcbft ber SWittellage be« Organ« ^ujuwenben fei.

SHefent burebau« rationellem $rin^ipe entfprecbenb bewegen ftcb Mne
Uebungen juerft ^auptföcblicft in biefen Xonregionen, um nuradmäblicb
unb oorübergebenb ben ganzen @timmumfana in ©etraebt ju jieben.

Unab^öngigfeit be« Unterfiefer« oom Oberfiefer, fowie eine unge-

zwungene, tiefere Äe^ltopffteflung gelten babei al» bie Sorbebingungen
jur dr^ielung eine« freien, audgiebigen ©efang«tone«.

S)ie mit größter Sorftcbt unb nadj reiben praftifeben ©rfab-
rungen ftufammengefiellten Uebungen bieten eine güüe anregenben

ßebrftoffe« unb fönnen allen <3lefang«päbagogen al« fd^ä^en«-

wert^e* ^ülf«mittel beim Unterrichte beften« empfohlen werben.

d. L

$>t$tovLä)t$ f etnjl Uon
f

Ortanbo bi Saffo. ©in
Sebenöbtlb mm britten ©entenarium feines %ob&
tage* (14. 3uni 1894) aKünd&en 1894. 76 ©., gr.

8°, bei 3. 3. «eutner (g. ©tafct jun.)
f

mit

5 äbbilbungen unb Stammtafel. OßretS m. 1.50.)

2>ie oorliegenbe, obwohl burebweg auf arebioalen Ouellen auf-
gebaute , aber boeb ftöcbfi populär gehaltene @d)rift giebt eine an*
jie^enbe SBiograp^ie be« großen ^onbiebter« unb eine Säuberung
feiner unfterblicken @cböpfungen. 3)abel ift aua^ bie gau^e gfamt»
iien-®eftt}i4te feiner 92acbfommen bertebtet unb in einem ©tamm*
bäum überftdjtlicb flargelegt. 2)er Umfa^lag ift nacb einer prSa>
tigen Original'deicbnung oon <ßrof. SR. ©ei^ ^übfcb au«gefü$rt
unb ^eigt Orlanbo bi 2affo'« öilbnife nad) ©abeler. beigegeben
finb femer bie ftbbilbungen feine« ©rabmal«, Stanbbilbc«, öobn-
Öaufe« u. f. w. €omit wirb aflen SBere§rern unb greunben be«

berübmten SRanne« eine gewig boä)erfreulicbe, ibren 3wecf ootlft&n*

big erreiebenbe unb billige geftgabe geboten , bie gleicbieitig ein

wertboofler ©eitrag jur ©efduebte SHt-«cuncben« ift. ©ewibmet ift

ba« ©ud) ber fgl. baner. ©ofeapette.
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Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt eine Beilage der Firma VerlagsbucMandlung G. 7>. Baedeker
in Essen bei, auf welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

der „Neuen Zeitschrift für Musik"
kauft C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersand^eschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.—— Kataloge und Prospeote gratis und franco. ——

—

Ecole Märina, "^Ä^Äschule

Vollst Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Mlrina, Paris, nie Chaptal 22.

Hermann. Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorguiig t o 11 M". usikalien,
musikalischen Schriften etc.= Verzeichnisse g"i-*iti^. =

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

8Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219,

M
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Karl Becker's Orgel-Albums.
I

Preis jedes einzelnen Bandes 75 Pfg.

I. Leicht.

Wendt-Albnm« Sammlung der beliebt. Orgelstücke

von Ernst Adolf Wendt.
KLnck-Album I. Sammlung der beliebtesten leichteren

Compositionen für die Orgel von J. C. H. Rinck.

II. Leicht bis mittelschwer. I

Fischer Album I. Sammlung der beliebtesten leich-
I

teren und mittelschweren Orgelcompositioneu von
|

M. G. Flseher. i

Orgel-Album der Schüler und Wacheiferer
|

von Joh. Seb. Bach. Sammlung der belieb-
j

testen mittelschweren Orgelcompositionen von «J. L.

inj. Krebs. J. C. Kittel, J. C. Kfihnan, J. C. Kellner,

M J. G. Tlerling, J. H. Knecht, Hässler, J. G. Schicht,

B C. Th. Umbreit und K. U. Zöllner.

III. Mittelschwer.

Rinck-Album II. Sammlung der beliebtesten schwe-

reren Compositionen für die Orgel von J. C.H. Rinck.

Hes&e-Album. Sammlung der beliebtesten leichteren

und mittelschwereren Orgelcompositionen von Adolf

Hesse.

IV. Mittelschwer bis schwer.

Fischer - Album II. Sammlung der beliebtesten

schwierigen Orgelcompositionen von M. G. Fischer.

Rembt - Album. Sammlung der beliebtesten Fu-

ghetten und Choralvorspiele von J. E. Rembt.
Bach-Album. Auswahl der beliebtesten leichten und

mittelschweren Orgelcompositionen von Joh. Seb.

Bach.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung fi

(R. Linnemann).

I

IK^^^SS^^^^^i^^S»^^^^^]

Werthvolle Novität für 2 Claviere.

Scherzo No. 4 (Edur) von F. Chopin, bearbeitet

von Richard Lange. Preis M. 3.50.

Zu beziehen durch JB. Lange, Magdeburg,
Breiteweg 219, III.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen a 2 M.

A. Brauer in Dresden.

t^ftf* iiber tir« Musikalische*
22L2 Conversations-Lexikon.

11. Auflage, rev. v. Prof. E. Breslaur, eleg. geb. M. 6.—.

ffif»ft»iibertli's Musikalisches
2SJ1S Fremdwörterbuch.
20. Auflage, geb. M. 1.—. — In je über 80000 Exemplaren

verbreitet. — Vollständige Verzeichnisse über ca. 6000 Nrn.

für alle Instrumente kostenfrei von

J. Scbnbertb & Co., Leipzig.

„will

i„

T
ein gutes

11/AT1 stre 'ch " Instrument,

ff lil
"M* °^er ^Uaginstrument

1 1 v/M kaufen, oder ein solches reparieren
'

lassen

wende sich vertrauensvoll an die Firma

Louis Oertel, Hannover.
&T Preisverzeichnisse kostenfrei. *Vft

= Ankauf und Umtausch alter Streich-Instrumente. =

Bewährte "•SÄST*?"* Musik.
Kurzgefasste Geschichte der Musikkunst von Wilhelm

Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Ent-

stehung und Entwicklung der Musikinstrumente darstellend.

M. 1.50.

Allgemeine Mnsiklehre mit Rückblicken in die Geschichte

der Musik von O. Girschner. ßrosch. M. 1 .50, geb. M. 2.—.

Leitfaden der Harmonie- and Generalb*iss lehre von L.W uth -

mann. Zum Selbststudium für alle, die sich in möglichst

kurzer Frist mit dem Wesen der Harmonie und des General-

basses vertraut machen wollen. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie und des

Generalbasses von Alfred Michaelis. Brosch. M. 4.50,

geb. M. 5.50.

Theoretisch-praktische Vorstudien zam Kontrapunkte und

Einfuhrung in die Komposition von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.-.

Speziallehre vom Orgelpunkt von Alfred Michaelis.
M. 3.~, geb. M. 4.—.

Populäre Kompositionslehre von Prof. H. Kling. Brosch.

M. 5.—, geb. M. 6.—.

Populäre Instrumentationslehre, oder Die Kunst des Instru-

mentierens, mit genauer Beschreibung aller Instrumente

und zahlr. Partitur- und Notenbeispielen nebst einer An-

leitung zum Dirigieren von H. K li n g. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Praktische Anleitung zum Dirigieren von H. Kling. 60 Pf.

Die Pflege der Singst! ninie und die Gründe von der Zerstörung

und dem frühzeitigen Verlust derselben von Graben-
Ho ffmann. M. 1.—

.

Praktische Anleitung zum Transponieren von H. Kling.
M. 1.25.

Der vollkommene Musikdirigent. Gründliche Abhandlung

über alles, was ein Musikdirigent in theoret. und prakt.

Hinsicht wissen muss etc. von H. Kling. M. 5.— ,
geb.

M. 6.-.

Die Vortragskunst in der Musik, Katechismus für Lehrende

und Lernende von Rieh. Scholz. Brosch. M. 1.25, geb.

M. 1.50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Soeben erschien in unsrem Verlage mit Eigenthums-

recht für alle Länder:

Sjula
Oper in zwei Acten ron Axel Delmar.

Musik von

Karl von Kaskel.
Ciavierauszug mit Text
Textbuch

Preis M. 10.— netto

-50 „

ST Mit grSastem Erfolge in Köln und

Hamburg aufgeführt. "9fl

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel), Leipzig.

L
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Verlag von C. F. Kahllt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Bertini. Henri, Op. 29 et 32. Quarante-hult-Etudes, compos&s
excmsivement pour ceux qui veulent se prej)arer pour les

celebres Etudes de J. B. Cramer. Cah. I. II. k M. 1.—.
— Op. 100. Vingt-cinq Etudes faciles et progressives compose'es

express^ment pour les jeunes Kleves dout les mains ne
peuvent embrasser l'etendus de l'octave. M. 1.—

.

Bolek, Oskar, Op. 58. Drei instructive Sonatinen für das
Pianoforte mit Angabe des Fingersatzes und Vermeidung
von Octaven-Spannung. No. 1 M. 1.25. No. 2. 3 k M. 1.-.

Brnnner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische tJebungsstücke in progressiver Fortschreitung.
4 Hefte M. 1.50.

Burkhard!. S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Clavier-
schule für denElementar-Unterricht mit200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue siebente Auflage, bearbeitet von Dr. Joh.
5 c h u c h t. Broßch. M. 3.—, elegant gebunden M. 4.50.

Doppler, J. H., Op. 125. Orchideen. 25 melodische Uebungs-
stücke für die Jugend, für das Pianoforte. 2 Hefte k
M. 2.75.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fanger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2.—.
Heft III. M. 2.50.

Handrock, !•, Op. 32. Der Clavier-Schüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.—. Heft II. M. 3.—.

— Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte
und linke Hand abwechbelnd. Heft I. IL k M. 2.— , com-
plett M. 3.—.

— Ausgabe für die rechte Hand allein Heft I M. 2.—

.

„ „ linke „ „ „ II M. 2.—.
— Op. 100. Fünfzig melodisch - technische Clavieretuden für

die rechte und linke Hand abwechselnd. Heft 1. 3 k
M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Ausgabe A. Etüden für die rechte Hand allein. Heft 1—3
k MT 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Ausgabe B. Etüden für die linke Hand allein. Heft 1—3
k M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.

— Sonatinen.Album.CEnthältOp.S^eeVjJS^^S^S?.) M.3.—

.

Henkel, Heinr«, Op. 15. Instructive Ciavierstücke angehender
mittlerer Schwierigkeit. Mit einem Vorwort. Heft 1/2 k
M. 2.30.

Henkel, Heinr«, Op. 45. Zwei instructive Sonatinen für das
Ciavier. Zur Bildungdes rhythmischen Gefühles, der Tact-
eintheilung und des Fingersatzes. No. 1. 2 k M. 1.—.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer
zu den „Classischen Unterrichtsstücken 4

'. Heft I. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten. Heft II.

56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im Violinschlüssel,

für 2 Hände a Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Terzen
und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz M. 1.50.

Rössel. L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden zur gründ-
lichen Erlernung des Octaven-Spiels. Heft I., II. k M. 1.50.

Schwalm, Bob., Op. 57. Einhundert Uebungsstücke für Ciavier.

Als Vorbereitung für die Etüden unserer Meister. Heft

1/4 k M. 1.50.

Strnve, A., Op. 40. Vorschule der Harmonisirten Uebungs-
stücke Für das Pianoforte zu 4 Händen, Op. 41 oder Erste

Studien am Pianoforte zu 2 Händen. M. 4.50.

Varrelmann , G. , Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Ciavierspiel. Broch. M. 3.—

,

elegant gebunden M. 4.50.

Viole. Rudolf, Op. 50. Hundert Etüden für das Pianoforte.

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen versehen

von Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers.

Heft 1. 5. 10 k M. 3.—. Heft 2. 4 ä M. 2.50.

Vogel, M«, Op. 8. Dreissig neue achttactige Uebungsstücke
mit besonderer Berücksichtigung des Ueber- und Unter-

setzens, sowie zur Erlernung der leichtesten musikalischen

Verzierungen für den Ciavierunterricht. M. 1.50.

Winterberger, A., Op. 46. Eine instructive Sonatine für das

Pianoforte mit genauer Angabe des Fingersatzes und des

Pedalgebrauchs. M. 2.—.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen -Schule für angehende
Ciavierspieler. Uebungsstücke in stüfenweiser Folge mit

genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 k M. 1.25.

r
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„Wo da hingehst, dawi ich auch hingehen".

Trauuiigsgesaiig
für

Sopran solo oder für Sopran und Tenor
mit

Begleitung der Orgel oder des Pianoforte

componiert von

GL Demnitz.
Op. 12. Preis M. 1

}
—

.

„Fliegende Blätter des evangel. Kirchenmusikver-
eins in Schlesien" schreiben in No. 5, 1894:

„Die Melodie des Trauungsgesanges ist in ihrer schlichten

frommen Innigkeit wohlklingend, die Harmonie reich und voll.

Die Composition ist so eingerichtet, dass sie von einer Sopran-
stimme allein gesungen werden kann, aber auch als Duett mit

Zuziehung eines Tenors. Die obligate Orgel- oder Pianoforte-

Begleitung lässt beides zu. Uebrigens nimmt die zweite Stimme
keineswegs eine blosse untergeordnete Stellung ein; sie ist

durchweg sangbar und wirkungsvoll geführt. Bei den höheren
Tenorstellen ist zugleich eine tiefere Notation angegeben."

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)

Im Verlage von Julius Hainauer, königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Soirtfes Hongroises.
^= pour Piano & St malus zz=

par

Oarolus Agghäzy.
Nr. 1, 3, 4 a 1 Mk. Nr. 2 50 Pfg.

Six Nouvelles
^z pour Piano a £} mains z=.

par

Giuseppe Arrigo-
Nr. 1. Tristesso. Nr. 2. Surprise.

Nr. 4. Regret.
Nr 6. Sur la Plage.

ä 0,75.

Dasselbe complet in 1 Bande 3/25.

Nr. 3. Expansion
Nr. 5. Souvenir.

Fünf Vortragsstücke
für Pianoforte zu 4 Händen

von

Ed. Poldini.
Nr. 1. Pagenlied. Nr. 2. Andalusierin. Nr. 3. Kir-

gisischer Waffentanz. Nr. 4. l)le Spatzen auf dem
Dache. Nr. 5. Spinnlied.

Nr. 1-4 ä 1 Mk. Nr. 5 1 Mk. 50 Pfg.

Pianist

Wien, Henmarkt 7.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos#

Dreaden-A., Marschallstrasse 31.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Coneert-Vertretnng EUGEN STEM, Berlin W., Hagdebnrgentr. 71.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaefferstrasse ®, III.

Um vielfachen "Wünschen, dass nachstehende Or-

chesterpartitur auch an Private abgegeben werde, nach-

kommen zu können, haben wir Veranlassung genommen,
eine neue Auflage herstellen zu lassen:

Ingwelde
Operndichtung in 3 Aufzügen

von

Ferdinand Graf Sporck.
Musik von

Max Schillings.
Vollständige Orchester-Partitur complett M. 150.— netto.

Dieselbe in einzelnen Acten . . . a M. 50.— „

Abgabe nur gegen Iicvers.

Die soeben erschienene Analyse (nach der Orchester-

partitur) von Ernst Otto Nodnagel wird der Partitur

beigefügt.

E&* Ingwelde wurde bis jetzt mit grösstem Erfolge

in Karlsruhe und Weimar aufgeführt und ferner in

Berlin, München, Stuttgart, Magdeburg, Wiesbaden,
Frankfurt a. M., Schwerin etc. zur Aufführung an-

genommen, "•öl

J. Scliuberth & Co. (Felix Siegel), Leipzig.

3>ru<f Don 18. Rreofinfl in Stipfttfl.



Cetp3tg, öenX 21p#l 106.

S5cfcentlid> 1 Kummer.— $rei* 6afbjä&rlfd)

5 9U., bei ftreujbanbfenbung 6 STOf. (3>eutfc&-

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 TOf- 25 $f.

fÄüÄlnnb). gär SRitglieber be« »flg. $eutfd).

«Kußtoerein* gehen ermäßigte greife. —
3nfertion8flebü^ren bie ^etttjcile 25 $f.

— Sttcuc

Abonnement nefjmen alle ^oftämter, ©udj-,

9Rufifafien* unb Äunft&anblungen an,

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben $oftämtern mu& aber bic Söefteflung

erneuert »erben.

(Begrünbet 1834 von Hoberi Schümann.)

93erantmortlid(jer SRebacteur: Dr. flaul Simon. Serlag Don C. X Äöljnt JJödffolger in jpeipjig.

Würnbergerftraße Kr. 27, Qtde ber Äönigftra&e.

Aufaier k £#. in Sonbon.

*. $tfif#fPs $utf>l)blg. in 9Wo3fau.

$<lrf|ier & 3*#fff in SBarföau.

>elr. £»f in gürtd), öafel unb ©tra&burg.

M 14.

Breiunbfe^igfler DaQrgang.

(Banb 92.)

$<9ffftrbt'f<f)e $udjfj. in Hmfterbam.

$• $• $te^ert in ftenv^ort.

#C*«rt 9. eJntniÄittt in SBien.

SR. & Sit. 3*ty*<* in 9Mö-

3tt#*lt* SSaterlanbSgefang. 83on <£. ®er§atb. — 3)er Jöarbier oon SBagbab ton $cter Sorncliuä. ($ur Srftaup&rung im SJlainjcr

Stabtt&eater.) — üonccrtauffüljrungen in Seidig. — ©orrefponbenjen: ©ot$a, 3ena, ©iagbeburg, @t. Petersburg, ©tutt*

gart. — geuilleton: $erfonaInad)rid)ten, SReue unb neueinftubirte Opern, $3ermifd)te$, ßritifdjer Anzeiger. — Anzeigen.

tfttterlttttbögefatig.

»on €• Gerhard.

J)ie innige Siebe }um Saterlanbe, ju bem ^eiligen

Soben, auf bem unfere 33oreltern getoanbelt, ju ber ge*

meisten @rbe, in ber „bie ftarfen SBurjeln unferer Äraft"

ru&en, ifi uns ©eutfd&en angeboren, gür unfere t&eure

§eimat$ jogen SRiHionen junger Reiben tobeSfreubig in ben

Äampf ; für fie, ju tyrem greife ftimmten unfere SMdjter unb
BlufÜer tyre Se^er und entlodten i^r raufdjenbe äecorbe.

6$on SBalt&er Don ber S3ogeltoeibe, ber eble SJtinne*

fanger, fang begeiftert in feinem Soblteb auf ba3 beutfd&e

Saterlanb

:

„Sanbe $ab r
idj Diel gtfjetjn,

3to$ bem Jöeften jalj id) allerwärt*

;

Hebel möge mir gefdje&n,

ffienn fidj je bereben liefe mein Jperj,

©afi ü)m motjlgefafle

grember Sanbe ©raud).

SEBoHt' idj lügen, lohnte mir e* au<$?
fceutfdjc 3ud)t ge&t über alle."

3)ann toerfiummt ber patriotifd&e ©efang, bis er im

äteformatümäjeüaiter fcorübergetyenb in ben Sanbfned&tS*

liebem toieber auflebt, bie §offmann Don gaüerSleben fo

bortrefflu£ na^gebiibet ^at unb tt>cld^e e$t beutfe^e^,

jHttriotif^e^ Seben atl^men.

3)er unfelige breifeigiä^rige Ärieg, ber 2)eutf<$Ianb im

3tmerfien jerfpaltete unb jerrife, ber ba& ©elbftgefü^l be«

keutf^en SSolfeg jerbrad^, biente niebt baju, bie 5ßoefie ju

förbern. So finben toir benn aud^ nur ein echtes S3ater^

lanbttieb, ba3 am ®nbe beö Äriegeö Diel gefungen mürbe,

$aal@er$arbt'£:

^©ottlob, nun ift crfdjollen

S)a« eble grieb- unb gfreubenwort!"

2Jlit griebrid^ bem @rofeen lam ein ^errfd^er auf ben

preu&ifd&en Äönig^t^ron, ber bem 5Rationalgefübi ber

3)eutfd^en unb bamit aud& i^rer 3)id^tung einen beeren
6d&mung üeriieb, obglei^ feine Silbung eine burd^au^ fran^

jöfifd^e mar. ©eine mad^ttotte $erföniiebfeit , fein Reiben*

leben, bie Saaten beö fiebenjäbrigen Äriegeö übten eine

tolle SBirfung auf bie beutfdje ^Joefie au^, unb begeiferten

eine SRetye t>on S)id^tern ju patriotifebem ©elange, bie aller*

bingö fpecififcb preufeifd^e 3)id^ter maren. @leim
f

ftleift

unb Slamler fangen ibre Sieber jum SRubme griebrid^ be^

©rofeen unb ermedtten bamit bie Segeifterung für i^n.

©leim^
,f
$reu6if^e ÄriegSUeber t)on einem ©renabier"

brangen jmar niebt in btö Solf megen beö antuen ßolorit^,

ba& er tynen gegeben, aber ©oet^e §at fie bod^ marm aner^

fannt. äueb feine fpäteren Äriegölieber jeigen fein für baö

SJaterlanb lebhaft fd^lagenbe §erj. Slg ba^ UnglüdE fpäter

über ^ßreu^en hereinbrach, fang er muttyig:

?/
Sluf bann, bie sBaffen in bie $anb,
Aü ^aben $luf)m unb ©ieg,

SBom JReicfte nieftt ein Äöm^en ©anb,
@onft eroig, ewig Ätieg!"

Unb als no<$ emftere Sage famen, trofiet er fid^ unb

ba$ S3ol! mit ben ffiorten:

„SBir tuerben toieber ©ruber,

Unb cJj
r
mir*« un3 oerfet)

f
n, roieber

3)tc feft vereinten 3)eut[(ften fein."

ßmalb Sbrijiian toon ftleifi, ber ftdf> in ben gelbjügen

üon 1758—59; burefy ^erüorragenbe perfonline 2apferfeit

auSjeid&nete, febrieb energifd^e friegerifd^e ©eöid^te. 3n feiner

wDbe an bie beutfd&e Srmee" fprid^t fieb fein ©roll über

bie allgemeine europäif^e SSerfd^mörung gegen ben tion

i^m feurig üerebrten Äönig auö.

Äarl SBUbelm SRamler feiert griebrid^ ben ©rofcen

au(^ in ja^lreic^en Oben, bie aber üom SSolf jum SJjeil
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untoerftanben biteben, toegen „i&rer mptbologtfd&en 35er*

mummung", toie ftönig fieb in feiner Siteraturgefcbicbte

au«brüdt.

Snna Sutfe Äarfd&in preifi gletd&fall« ben gelben

auf bem preufeifdfren Äönig«tbron, boeb nic^t als ben

Scblacbtenlenfer, fonbem at« ben „93ater be« SBaterlanbe«."

äueb äBillibalb SUeji« toenbet fieb aDerbing« toiel

fpäter an ben gewaltigen ^errfdfrer unb fein @ebi<bt:

„grtebertfu« 9tey, unfer Äönig unb igen" ifl §um S3olI«*

liebe geworben.

griebri<b (Sottlieb Älopflod, ber griebrtdb be« ©rofeen

Abneigung gegen bie beutfd&e Spracbe unb Siteratur nic^t

begriff unb billigte, prie« ibn felbft niebt in feinen Siebern,

toobl aber ba« beutfebe Saterlanb, unb er forberte ba$

beutfd&e äBaterlanb auf, fieb frei ju mad>en Don allen fremben

GStnflüffen. SBegetftert fingt er:

„SWein gute«, eble«, ftol^ed $er$
Schlägt laut empor
Seim fügen Kamen ©aterlanb."

$>ur<b feine e<bt beutfdbe ©eftnnung toirfte Älopfiod

anregenb unb befruebtenb. ©lud la« feine fcaterlän&ifcben

Sichtungen mit Vorliebe unb ba« Stubium berfelben fear

niebt obne (Sinflufe auf feine fpäteren ©cböpfungen. Qn
bolleren Jonen aber al« Älopfiod befingt SMattbia« Slaubtu«

bad beutfdj>e Saterlanb in feinem „SBeibelieb". 2Ber b&te
niebt fd&on begeiftert mit eingeftimmt in ben $errlicben

„©timmt an mit fettem, Aftern Älang,

©timmt an ba« Sieb ber lieber!"

@bler©inn unb männlid^e (gntfi^ieben^eit c^araftcrifiren

biefe« Sieb, bem 2Retbfejfel eine fraftoolle SRelobie gegeben.

3n ibm nennen toir einen flomponifien, ber feiner Sater*

lanb«liebe audj in einem felbft gebiefcteten unb »ertönten

„Qäger^Dtarfbliebe " 3lu«brud toerlieb-

X)er eebt beutf<$e patriotifebe ©efang erblübte aber erfl,

al« fieb ©eutfd&lanb nacb ben uuglüdiieben Sauren 1806

unb 1807 au« tieffJer ßrniebrigung unb SRotb ju mutigem
Äampf unb glorreiebem ©iege auffebfoang.

3n jener 3«ü entfianben ^iftorifc^e SSoltelieber, bie

Don 3Munö ju SJtonb erflangen, ba fang man:

„SRit 3Rann unb 9lo& unb Sagen
<öo $at fie ©ott gefälagen.

ö« irrt burd) ©djnee unb Salb untrer

5>a« grofee ma^t'ge granjenbeer."

Ober man fang bro&enb unb bpc^ fiege«fid&er:

„Sarte,
Jöonaparte;

©arte nur, »arte, Kapoleon,
Sorte, marte, mir friegen 3)tdj fdjon!" :c.

Unb e« fianb eine Sebaar oon Siebtem auf, bie, al«

neue Sprtäen, bie Stimmung ibrer 3eü ™ ty*cn Siebern

Iräftig toiebertönten unb babureb ba« geuer friegerifeber

^Begeiferung immer mächtiger unb toeiter oerbreiteten. Sffier

fennt niebt bie Sftamen eine« Stüdert, »rnbt, Äörner, oon

Sefcenlenborf, auf bie nrir mit Stecht ftolj fein fömten:

3b^e Sieber ttmrben befonber« bureb ba« religiöfe ©efäbl,

ba« fie befeelte, gefreut unb bureb biefe« ergriffen fte ba«

SJoit unb erboben e« über ba« SBirrfal jener äabre.

griebrieb SRüdert batin feinen „©ebarnifebten Sonetten"

loie in feinen übrigen patriotifeben ©ebiebten S)eutfcblanb«

©ebmaeb unb ©ieg in geiftoollen Werfen befangen, boeb finb

toenige feiner Sieber ftngbar. (Sin einige« söaterlanb fe^nt

er in feinem Sarbaroffa^Siebe betbei, ba« mebrfa^l in

Snuftl gefegt iji.

6ine ber mann^afteflen Sänger ber 3freibeit«friege ber

am Sauterleit ber ©efinnung, an Äraft ber Siebe unb

äßadfrt ber SBirlung alle feine Seit8etioffen übenagt, ift

(£mfi SKorift Slrnbt. 5Riemanb traf toie er ben beutfdben

Solf«ton; baber finb öiele feiner Sieber ed^te Soltetoeifen

getoorben. SMarfig erllingt fein SSaterlanb«lieb : „ 5E>er ©ott,

ber @ifen toa<bfen lieg, ber toollte leine Anette," feurig

aufforbemb fein Sieb Dom gelbmarfcfcall : „2öa« blafen bie

trompeten? $ufaren b^au«.
-
* S)a« berübmte unb trielge*

fungene: w9Ba« ifl be« ©eutfd&en Saterlanb?" b^ feinen

glänjenben (Srfolg neben feiner §ünbenben Sprache bem

ibm )u ©runbe liegenben ©ebanten ber Sinbeit äeutfcblanM

ju üerbanten unb ifl babur^ faß jur beutfeben äRarfeiOaife

getoorben.

Äarl Xbeobor ftömer, ber toie ber ttrieberertoedte unb

verjüngte ©(biQer erfebien, b^t bie greibeit«ibeen biefe«

grofeen ©id^ter« au<b im Seben toertoirflubt, unb »eil er,

loa« er aefungen, mit feinem $eibentobe befiegelt, ertoedte

er nun fo fiürmifcbe SJegeifierung. ©eine Sieber, bie er

unter bem Xitel: „Seper unb S<btoert
w ^erau«gab^ finb

trog maneber fcbtoülfiigen Uebertreibungen Solfdeigentbum

getoorben. @« fprid^t fieb in ibnen eine fiolje, freubige

Begeiferung unb ein juDerfi^tlicber ©laube an bie gute

©acbe au«. SQBie er ben gelbjug, an bem Xbeil ju nebmen,

audb er fi(^ rüpete, auffaßt, ge^t au« feinem ^Aufruf" $er*

toor, in bem er fingt:

„(£6 ift fein Ärieg, Don bem bie ftronen toiffen,

^8 ift ein Äreu^ug, '« ift ein fteifger ftrieg.*

©inige feiner Sieber errangen eine unermegtii^e @e?

toalt, al« ftarl TOaria Don SBeber fie in 90lufit fefcte. 8u(b

be« Äomponifien Seele entjünbete fieb an bem großen

aSöllerjubel, audb fein $erj toarb öon Siege«fiolj aefebmeüt,

er griff jur Seper unb gab Äörner*« Siebem elettrifirenbe

SBeifen. S)iefe patriotifeben 6bito, i« benen fidb SBott

unb Jon fo üortrefflieb beden, bie einen \tVnxi, fiege«*

froben Sb^ratter tragen, oerbuntelten alle anberen politif^en

Sieber unb {leben noeb beute unerreiebt ba.

S)te töfliicbfien ©>elfteine au« w8eper unb ©ebtoert
-
,

ba« feurige Sieb »on ^8ü|otD
,

« toilber, öertoegener 3agb",

ba« tobe«mutbige „©cbroertlieb", ba« toeibeöotte 9©ebet üor

ber ©eblaebt" u. a. böben burd) SQBebert ©eniu« eine lfm*

li$e Raffung erbalten. Sine äbnli^e SBirtung erjielten

bie ©efänge für eine Stimme: „Sater, idb rufe ©id&r unb

„Slbfcbieb üom SebenM . SBalb Hangen all' biefe Sieber in

taufenb unb aber taufenb §erjen toieber, ftbe^aBSegeifierutig

ertoedenb für ba« SSaterlanb, bem fie gelten, unb für bie

SDleifier, bie fie gefebaffen.

SBeber betoie« feine glü^enbe $eimat$«liebe audb in

ber grofeen Santate: „ftampf unb ©ieg", bie er im3fabw
1815 jur freier ber Sdbladbt bei SQBaterloo fomponirte.

3toar bat fie niebt ben ^inrei&enben Scbtoung jener Sieber,

bodb aueb fie ifi ein 3^ufl
ni6 t°^er ©efinnung unb purbe

bei ibrer erfien 3(uffü^rung in $rag am 22. ©ecember

1815 mit @ntbufia«mu« aufgenommen.

©elbfirebenb begeiferten be« gefattenen §elbenjüngling«

©efänge audb anbere Sßufifer )u ibrer Vertonung. 5Der

berliner Äapellmeifier unb Elaüierfpieler $einri(b §üwmel

feftte ftömer
,

« „53a ter, icb rufe SMcb!" ebenfallÄ inTOuftf,

aber fein 3Ränner*£Uiartett erreicht nic^t äBeber'« ^errlub«

Scb&pfung.

ßtoei anbere Sieber, bie §immel lomponirte, »urben,

tro^bem fie an einer getoiffen glacb^eit leiben, Dielgefungene

SSoltelieber. S)a« eine ift ba« 3Raf}mann'f<$e

:
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„äd) $<tb' tnidj ergeben,

SRU $er$ unb mit $attb!"

$o« anbete ifl 9Way öon ©d&enlenborf'« fd^ötted Sieb

:

„ffcreifjctt, bie id) meine,

3)te mein $era erfüllt!"

SDtcfer Saterlanb«fänger fucfcte ba« Jgeil be« Solted

befonbtr* in ber Stüdtfebr jum ©tauben, in innerer

Sinterung; er beftngt meniger Äampf* unb 6iege«jubel

al* bie greube au ber $eimaty. ©eine ©efdnge: „$e«
Solbaten aRorgenlteb":

„(gr^ebt <&ud) bon ber (Srbe,

Sför £d)lä>r au« ber Shif)!"

fein „Sanbflurmlieb", feine Älage: „auf ©d&arn&orfi'«

lob* tragen ba« ©epräge finniger g-römmigfeit unb ebler

Äraft, 6ein 3beal mar ein einige« S)eutf$lanb unter

einem mächtigen Äaifer, au« meinem ©runbe Stttdtert Ujn
ben „Äaifer^erolb" nannte.

(@d)lttfj folgt.)

Der Barbier tum fiogbab

Don $etet (Sorneliu«.

(3«r drftaufffiljrroig im 9Raiitjer €5tabtt§eater.)

Jßeter 6ornelüt«, ber große ©ofyt unferer Saterflabt,

gilt als eine ber merlmürbtgflett Äünfilererf$einungen in

ber jWeiten $älfte be« neunzehnten Qabr&unbert«. ©leieb

9ti$arb SBagner iß er ©iebtercomponifl in bed Sßorte«

©eitefier öebeutung, ein eigenartiger, mertmürbiger äRann,
1er beim ©c&affen nur bie $ö<bften Siele be* ftunft, nic^t

aber ba« Sßubltfum unb bie äußeren ©rfoljje im äuge
tyitte. 5Rei<b begabt, burd& untfaffenbe Äenntmffe auf ben

fctföiebenett ©ebieten ber Äunjl unb SHHffenfcbaft fte^t

Sorneliu« &or und al$ eine jener &eut ju Sage fo feiten

geworbenen ÄünfUer*9iaturert, bie &on früb auf ben ftampf
um« ©afein lennen gelernt unb oon tyeigeflem ©ränge be-

feelt, fteb feine 3Rübe toerbriegen laffen, tbren ^beale naefc

juftreben. ßorneltu« iß mit feinen äBerten auf ba« Snnigfte

wroa$fen, äße« ifl tief innerlich; ber gelehrte SWufifer in

tytn unb ber feinftnnige Siebter toon bo|er S3ilbung geben

ben gebilbeten ©etflem groge Anregung. S)ie ©cbönbeit

feiner ©d&öpfungen mirb aber aud& für fieb gemig einem

größeren Sßublifum überall reiben ©enug bieten, menn e«

ifa nur mit liebevollem Serflänbnlg erfaßt. (Srfl feit

»enigen Sauren jeigt fi<b in metteren ftreifen ein ftet«

toaebfenbe« 3ntereffe für ben 2)t<bter*Somponiften. ©eine

Siebet, btefe mabrbaften perlen unter ber ©treu ber maffen*

baftm Ueberprobuctton in biefem ©enre, fyiben imSßublüum
fcielfaeb Singang gefunben unb »erben in Koncerten be«

fonbe» fompatbtfdp begrüßt. Sor aßen Singen aber feine

fomifebe Dper „S)er Sarbier öon Sagbab", ba« entjücfenbe

Serf, ba* t>or beinabe 38 3a^ren btö Siebt ber Sampen
erblidtc unb bdmal« trofc Si«jt'« Seitung in golge einer

Jfarterfabale nid&t jur ©eltung lommen tonnte, gebt feit

mehreren Sauren unter großem Seifall über alle befferen

Süßten unb bricht bem 9tamen feine« ©<böpfer$ erfolgreich

»abn. Sticht mit Unrecbi toirb bat ffierf „S)ie fomifd&e

Oper ber 3ufunft" genannt; offenbart bo<£ gerabe ftier

Sorneliud feine ganje erfiaunlicbe 9Jleifierfcbaft in ber §anb<
^bung bed gefammten muftlalifc^en unb compofttortfe^en

Separate«.

Die ©id^tung be« Sarbier« entfianb naä) einer @r*

Mm a^ //1001 Sfaty", fte ifl ein üottrefflid^e«, Uity

geglieberte«, lebenbige« 8u<$, Doli e$t t^eatralifd^er ©itua-

tionen, bei geifireieber, üornebmer ©prad&e. @ö gibt tnel*

leidet feine jtoeite, fomifd&e Oper, bie fo einfad) in i&rer

§anblung, babei fo tlar in ber ßb^ralterjeicbnung, fo geifi^

t>oH in ber 2)ialogfübrung toäre. golgenbe$ SDtärd^en liegt

bem reijenben SBerfe ju ©runbe.

3n Sagbab lebt ein reid&er Äabi mit SRamen 93aba

3Wuftapba, ber eine tounberfd&öne Xocbter Sflamenö SKargiana

l)at. S)iefe ffat ftd^ obne äBiffen i&re8 SSater« mit einem

Jüngling, Sturebbin, üerlobt, ber fte mit ber ganjen ©lutb

feiner ©eele liebt. Seiber ifl ba« SSerbältnife ber Reiben

red^t b^ffnung^lo«. S)er SBater begünfligt einen reiben

TOufelmann au$ S)ama8fu8, ©elim genannt, in auffälliger

SBeife unb ertoartet t)oD ©pannung be8 Sage«, an bem
biefer fiefc um fein Äinb bewerben mürbe. SRurebbin, ber

oon «Dem unterrichtet ifl, üerjebrt fieb in ©e&nfucbt näcb

ber ©eliebten, ber ©ebanfe, ba| er am @nbe bo(b noäf

bem reiben freier toei<ben muffe, totrft i^n au'fs Äranfen^

bett. SU er loie flerbenb auf feinem Sager träumt unb
feine ©ienerfdfraft in Seratoeiflung ein ©terbelieb murmelt,

erf^eint unerwartet ein Siebedbote in ©eflalt ber Ooflana,

einer SSertoanbten unb SSertrautett feiner ©eliebten, unb
vermittelt bem eben au« feiner Betäubung ©rtoaebtert bie

3ufage gu einem &ei& erfebnten ©tettbidt^ein im §aufe ber

Äabi$to<$ter. Ueberglü(fli(b üerläfet ber junge Srturebbin

rafcb fein Sager, um jur regten 3^t ta bie arme feinet

©eliebten }u eilen, aber toelcb ®rftaunen! SBäbrenb feine«

Äranlfein« ifl tym ©art unb §aupt^aar riefig gemaebfeit.

@r fann ftc^ unmögli(b in biefem Äu«feben feiner SSer^

lobten {eigen. Um baber toürbig vor tyr erfc^einen ju

fönnen, läfet er fcbleunigfl einen ©arbier fommen, ber ibn

feiner ipaarfütte entlebige. äbul $affan, »l^ @ben 8e!ar,

bie ftrone aBer ©arbiere, ein ttntoerfalgenie , ba« Non
plus ultra orientalifeber Öerebfamfeit erfebeint unb erjäblt

ben ungebulbig $arrenben nad) einer enblofen ©egrüfeung««»

rebe, &on allem SKöglid^en unb Unmöglicben, fo Dag e«

bem liebegequälten 3ün9^n9c f^arj unb blau öor ben

Äugen toirb. 5Rurebbin, fürdfetenb, über ba« unerträglicbe

©efcbtoäft be« alten 3ungenoirtuofen bie ©tunbe be« ©teil«

biebein« ju oerfäumen, mirb nacb t>ergeblicben Sitten fcbließ*

lieb grob, ruft bie ©cjjaar feiner ©Jener berbei unb gebietet

ibnen, ben gefebmäßigen i^aarfünftler vor bie %\)üx ju

fejen. S)a« lägt ftcb aber ein Wann mie Slbul ^affan

niebt obne SBeitere« gefallen. Xrog feine« ^o^ert älter«

&erftebt er jt^ mit bem 9tafirmeffer fo energifcb unb ge*

febidt gegen ben anfiürmenben S)ienertog ju Dertbeibigen,

bafe biefer balb fd&eu jurü(fmei(bt. SRureDbin ftebt ein, bafj

mit ©emalt niebt« au«)uri(bten ifl unb er toerfud&t mit

böflicben ©cbmei^eleien ben Sarbier jur Srbeit }U bemegen,

ma« ibm aueb enblicb gelingt. Sbul §affan, gerübrt oon

bem freunbfcbaftlicben 3;one r ge^t fofort an'« SBerl. S)a

entfeblüpft bem glüdflid&en Sflurebbin unbemerft ber 5Rame

„Wargiana" utib ber Sarbier, bem bie« niebt entgangen

mar, meig ibm mäbrenb be« Äopffcbeeren« feblau ba« ©e*

betmnife feiner Siebe §u entlodten. Sbul $affan ifl niebt

nur ein gemanbter Sarbier, er ift aueb ein groger aWenfeben*

freunb, er erbietet fieb <*lfo in uneigennüftiger SBeife, feinen

jungen greunb bei bem Abenteuer ju begleiten, um i$m für

alle gälle ©ebuft ju gemäbren, um aber aueb anbererfeit«

feinem geinbe, bem alten Äabi, einen ©treieb ju fpielen;

benn er tyagte biefen Unmenfeben, ber e« üorjiebt ftcb felbfl

ju rafieren, au« ganjer ©eele. -Jturebbin meig mit bem
beflen Sitten nid^t ben aufbringlieben Sarbier lo« ju merben,

er greift ba&er ju einem ©emaltmittel. ürplö^lie^ entbedtt
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er Bei bem Sitten bie ©puren einer gefährlichen Äranfbeit

unb befiehlt feinen Wienern, ben Sßatienten fofort in Se*

tyanblung ju nehmen. £roj$ aller SBtberrebe tt>irb unfer

amter Sbarbier auf einen 2)toan gelegt, unb mit ibm aller

möglicher, mebicinifeber §ocuSpocuS getrieben. SBätyrenb

nun 2tbul &affan mit 2Rebicinen, ÜRiyturen unb Sßflafiern

in ber fomifebfien SBeife geplagt totrb, entfc&lüpft ber fctylauc

SRurebbin unbemerft ju feiner ßiebften.

35er jtoeite Slufjug fü^rt und in baS @ema$ 9Jtorgtana'$.

S)er alte ffabi bat foeben mit freubeftra&lenbem ©efiebt

fetner ^olb erblühten Softer bie 3Rittbeilung gemalt, ba&

fein alter greunb ©elim aus $amasfuS fie jum SBeibe be*

gebre; er läfet bureb feine 5)ienerf<$aft eine gro&e Ätffc

©olbeS unb ©d&äfce bereinfebaffen, bie ber reiche 5£eier als

JgocbseitSgabe bereits öorauSgefcbidtt bat. Slber SERargiana

benft an einen ganj anbemScbafc; fie ertoartet 5Rurebbin,

ber f$on unten &or ibrem genfier laufet. S)a ertönt jum
guten ©lüdfe toon ben SKinaretS ber ©tabt ber Stuf beS

äKuejjin, ber Äabi eilt als frommer SJtann jum ©ebet in

bie 9Kofc$ee unh SRurebbin, üon Softana geleitet, tritt burdj

eine Sapetent^ür in baS ©emacb ein. 6S enfpinnt fiety

nun eine SiebeSfcene t>olI entjücfenber Steinbett unb poetifc^er

2Bärme. STOitten in bem SluStaufcb ber ßärtücbfeit bringt

ber parobifiif^e ©efang beS unöermüftlicben SarbierS pin*

ein, ber fi<$ mjtoifcfyen. aus ben Jgänben feiner Sßlagegeifter

befreit Ijat unb nun üor Dem Jgaufe 3Ba<$e l?ält. — aber
balb finb bie frönen Slugenbltcfe für unfer SiebeSpaar ju

@nbe. hinter ber ©cene ertönt ein mörberifd&er 2Be$efdbret.

S)er Äabi ift jurüdtgefe&rt unb gibt etgen&änbig einem

©claöen, ber aus Ungef$idflu$feit eine foftbare Safe jer*

broc&en, bie Saftonabe. 2lbut, ber barbier, ber ebenfalls

baS ©efc&rei auf ber ©trage Dernimmt, glaubt, an ber

Stimme feinen greunb SRurebbin ju erfennen. ©r ift in

großer Slngfi um feinen ©dbüfcling, er ruft ©Ott unb alle

äöelt um §tlfe an unb forbert baS berbeietlenbe Solf auf,

mit if)tn ben unglüdflieben 3üngling ben &änben beS ÄabiS
ju entreißen. 3Kit (Sntfefceu getoabrt baS aufgefc&recfte

SiebeSpaar, bafe baS ganje §aus umfiellt ift, unb ba auc$

ber $abi jeben SHugenblidt eintreten fann, gibt es für
SfJurebbin fein ©ntrinnen mebr. 3)a geräty 3Kargartna in

ibrer Stngft auf ben ©ebanfen, ibten ©eliebten in ber ©olb*
fifie beS ©elim ju Verbergen, ©cbnell toerben bie fofibaren

©acben herausgenommen unb SKurebbin f^tüpft hinein.

3njtoifcben &at fieb 2lbul nid&t länger galten laffen, er

pürmt mit einem Raufen SolfeS in baS 3imtner faßt«
unb verlangt feinen greunb ju fe&en. Slber ju feinem

©Freden fann er i&n nirgenbs entbeden. 3n feiner ängfi
glaubte er, ber flabi babe i^n tobten unb in bie gro&e

ftifte fteden laffen. (Sin ©türm ber (Sntrüjiung ergebt Rcb
gegen ben oermeintli^en 9J?örDer, immer lärmenbere SSolfS*

laufen bringen in baS £auS. ®S entfpinnt fi$ ein feiger

ftampf um bie Äifte, bis enblid^ baS ©etöfe bis jum
S^alifen bringt, ber, erfiaunt über ben fürc&terlicben Samt,
baS 3immer betritt. 2BaS fann er SeffereS t^un, als bie

Äifte öffnen laffen? 9luf feinen Sefe^t gefc^ie^t es alfo

fofort unb bie erftaunten 3tnmefenben jie&en ben o^n*

mäd^tigen 9turebbin bertoor. Slbul, ber unermübli^e Sarbier,

toeifj mit einem üon tym gebidbteten Siebesliebe feinen

jungen greunb balb mieber in'S Seben jurüdjurufen unb
ber ftabi muß mo&l ober übel feine ©nioiHigung jur Ser*
mä^lung beS jungen SßaareS geben, naebbem ber ©^alif

felbft biefen SBunfd^ auSgefpro^en \)at »bul §affan aber
toirb ^ulbt?ottP in ben $alaft beS ©balifen befoblen, um
als §ofmärd[)enerjä^er fein SEalent leuchten ju laffen. SWit

i
einem präd&tigen §^mnuS auf ben S&alifen unb einen orü

ginetten w ©ala maleifum" ffliegt bie Oper.

3)ie ajlufif ifi »ort Anfang bis ju Snbe loa^rbaft

funfiöoH unb loo^llautenb ; fie pafet fi$ ben Situationen

in ber glüdüd&fien SBeife an. @in unergrünblic^er ©trom
Don eblen ÜMobieen quillt uns ununterbrochen entgegen,

fo bafe uns bie contrapunftifd&en Äunftpüde, bie ©ornelmS

fo meifler^aft anjubriugen üerfie^t, ganj felbflöerfiänblic^

erfdbeinen. $n ber £armonif flanb bem Komponiften eine

gerabeju üirtuofe Se^anblung ju ©ebote. 3Jtog parf con=

fertwtiüen D^ren tyer aueb manches unge^euerli^ unb füfcn

erflingen, fo mirb bod^ bie geiftreiebe, UebenStoürbige Slrt

feiner SMelobif, bie immer ber 2luSflufe toabrer gmpfinbung

unb innigen ©efüblS ift, too^ltyuenb auf ben §örer toirfen.

SorneliuS üerfc^mä^te eben, bie breite ^eerfirafee beS 3lt=

gemo^nten ju manbern, auf ber fo leidet bie ©unfl bei

^ublifumS ju erringen ift. S)arin liegt aber gerabe bie

©röfce beS ©enieS, ficb burd^ nidbtS irre macben ju laffen

unb unentmegt bem ©tern ju folgen, ber bie Ücfyn §ur

Unfierblid^feit bejeiebnet.

S)aS intereffante SBerf beS SRainjer flünfllerS ging

jum erfjten 3Kale über bie Sütyne feiner Saterfiabt. ©o^

toeit toir erfahren fonnten, ^at es eine forgfältige 6in=

ftubierung erbalten. ®ie ^Sart^tccn befanben fid^ alle in

guten §änben. SBa^aftig, GomeliuS ^at eS toie fein

Slnberer rebli^ Derbient. S)ie 9lacbtoelt $at Sieles gut ju

madben, möge fie bem Heimgegangenen ©eniuS bie jfränje

flehten, bie er im Seben m$t finben fonnte. F. R.

Comertattp^ntttgen in «eijiji^

(Joncett be* fieipsiger Sebteröefangüerein* in bei

JUbcrtballe. 2)ad geftconcert beS fieipjiger fieb-rer»

gefangtereind jur geiet feines jmanjigften Oeburt«*

taged tonnte einen polleren, bebeutfameren ©lanj ntc^t gemimten,

al* er i^m burtb bie oielfeitige SWittoirfung feine« t^euerften (gftTen*

mitgliebcS ^errn $rof. Dr. Garl SHeinecf e ju Xbeil geworben.

@obalb ber aQoere^rte 9Keifter auf bem $obium fi^tbar geworben,

braufte i(jm ber freubigfte (SmpfangfigruJ in ntöcbtigen 5Bogcn ent-

gegen unb in jeber bet brei (Sigenfdjaften, in benen er ficb mit be*

neiben«wert^er, elaftifc^er griffe bewegte a[« $tantft, Dirigent

unb Co mponift, gab er ben glommen einer aufrichtigen, rüdljalt»

lofen ©egeifterung unerfc^bpflic^e ißabrung. 9Ser i^n feit langer

als einem 3Renfd)enalter bereit als ben 3Wo§artinterpreten

oon ber 3Wufe ©naben, ber weig ben fjofjen ©enu^ faum ju wür«

bigen, ben er Sifleu wieberum mit bem Vortrage eines Clao i er*

concerted (bed au« © bur oon 3W o j a r t) bereitet $at. 3ft ba«

®«-bur»2lnbante barm eine toftbare Jßerle, fo gab er ibr eine golbene

gaffung unb man tonnte an ber Jeinbeit unb berüctenben Änmut^

mit ber er auf bem wobllautüberftrömcnben ötütbner jebc etm

jelne Variation ju einem wahren (5abinet«ftücf au«geftaltete, fitb

taum fatt boren. S)ie eingelegten Cabenjen bieltenbei att
1

i^rcr

neuzeitlichen ©irtuofität bodj ben SÄoiarffcben ©ebantengang fep;

wie feinftnnig im ginale ber SHüdblicI auf ba« Anbaute, ba« bamit

eine au«£eidjnenbe ©nlbigung erfährt SRit jwei poepeoollen

Stücten c ig en er, in fdjönfien pianiftifa^en 9teijen prangenber €om«

poptionen, bem Notturno (Op, 157,. Kr. I) unb SRenuett

Dp. 197, 9er. I), fomie mit ©a^umann'« „Am Springbrunnen*

fefcte er üon 9?euem bie laufa^enbe ^örerfa^aft in belle«, unbegrenzte*

©ntjücten: lieben«würbig genug fpenbete er noeb al« QüQabt ba«

faft wie ein 2Renbe(«fobn'fdje« Sieb ofjne Sorte tlingenbe 64u-
mann'fdje SBiegenlieb, bamit neue 93eifatt«orfane entfeffelnb.

©ein gro|e«, wieberbolt bter aufgeführte« unb au«f&brlicb be«
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leitl früher befprodjene« Seit „$aton 3a rl" für SRcinnercbor,

©olt unb Orcbefter roedte unter be« (Joraponiften anfeuernber Sei-

rang mabre SeifaO«fiürme. Der ßeipjtger Se&rergefang-
Der ein fefrte feine befte traft baran, jeben ©unfcb be« SWelfterfl

in erfüllen. ©r oerriebtete bamit eine glängenbe 3ubtfäum«tbat,
bie ebeufo beroeiftfrafttg aar für ba« eble, bo$e ftitl, &*w « öon

jeier mit glübenber Segeifterung jugefirebt, mfe für bie reidj ge*

fegnete Xb&tigFeit, bie i&m feit jroei Safraebnten feine Dirigenten
getoibmet. Unbantbar märe e«, wollten mir niebt ben Slid jurüd«

lenfen auf gerb, ©iegert, ber mit ed)t tunftlertfcbem ©ntbufia«mu«

einft bem Serein bie ©ege gezeigt, auf benen er emporbringen fönne

M« ju ben $öl>en geläuterter fünft. Unb toie fräftig, breitäftig ber

herein emporgetoa$fen unter $errn (Eepellraeifter ©itf« anregung«-

freubiger gübrerfebaft! Die großen Doppeldjöre, roo^I bie Äronc

ber gangen „$aton 3 arl"- Partitur, entfalteten ficb in ntaje*

ftätifeber Älangpracbt. Die (Ja peile ber 107er fiüfete erfreulieb

ba« inftaltebie ©er! unb grau Äamnterfängertn SWe&ler-ßötog
[owie bie Ferren Äammerfänger Dierid) (Olaf) unb ©aufdje
(fcafon 3arl) griffen einmütbig jufammen in ber Durdjffi&rung

i$rer $artbien. Som Orcbefter mit breimaligem Xufd) begrüßt,

mußte ber gefeierte SWeifter am ©djluß nodj unerfdjöpflidje Otoationen,

MtboäßH. entgegennehmen; toor)l noeb nie fjat bie Älberttjalle

fold?e ©ntlabungen berjlidjfter Begeiferung erlebt!

Sorau«gefdjidt war ©einrieb 3 ö 1 1 n e
r
'« „fcelbenrequfem"

jum Änbenten ber 1870 gefallenen Ärieger: pomphafte ©ei&e ift

ferne Signatur, Serlioj' Requiem bisweilen fein Sorbilb; im „Sag
be« 3orne*" geigt ftcb 3öllner'« große* Talent für ©timmung«-
malerei eben fo glftngenb, tote bei ber ©rmäljnung be« trieg«gewal*

tigen ©r$engel äßidjacl, bem ^ofaunen unb trompeten ba« weit-

bin bröljnenbe ©elcite geben. Da« ©opranfolo fam leiber burd)

gtl. dtta ©meiner, bereu Klangfarbe baju ficb ni(bt eignet, nirgenb«

gur ermünfd)ten ©ellung; aueb ba« Orcbefter fjatte mit mancherlei

gä^rniffen gu f&mpfen. Der <£J)or aber ftanb in botter ©iege«-

gTöße oor un«, $iet toie in ben a capella-@äfcen, in ber g. #e gar-
fdjen, etwa« blaß unb djarafterlo« geratbenen Seljanblung be«

tounberbar padenben gerb, greiligrat^fcben ©tbiebte«: „Die

fcrompete oon ©taoelotte" unb im „Deutfcben ©d)mur", bem
über ber 9JcobuiationSfucbt jebe melobifcbe (ginbringlidjleit unb $laftit

oerloren gebt; <ßeter (Eorcliu« ftnb anbermftrt« bebeutenbere

Surfe gelungen — l)ier toie bort feierte ber Seipjiger Seljrergefang-

oerein unb fein geifibelebter Dirigent, $err (Eapcflmeifier $an«
Silt, ierrlicbe Xiium^e. Die bi* auf ben legten $la$ gefüllte

% 1 b e r t f) a 1 1 e nabin an biefem Jubiläum freubigen dntbeil. SWögc

bem herein noeb lange bie gleite ©treben«frifcbe unb fünftlerifcbe

JeiftungÄfäbigfeit belieben fein, wie {eitler, ©ein fttoanjigfie*

SnbilüumSconcert ift in feinen ftnnalen jebenfall* mit golbenen

Settern aufjujeiebnen

!

©iebgebnte« ©emanb^au«concert. 9Wit ©lud'«
Onoerture gu „%pf)iQtnit in Äuli«' 1 nmrbe ber Slbenb tuel^e-

boD eröffnet.

©ie ju ertoarten, tarn bie Ouoerture mit bem tbr oon ©ag-
ner gegebenen Sbfcbluß ju ©eftör; fo mürbe iugleicb eine leife

Erinnerung an ben Xobe«tag be« 9Reifterd ^ergefteüt, ber am
13. gebruar 1883 in »enebig feine irbifc^e Saufba^n befebloß.

9He fann man bie Pietät genug betounbern, mit ber ©ag-
ner bei ber Sonception biefe* ©cbluffe* oerfabren, in bem er ficb

tief oerfenfte ht bie ©in d'fc^e Eigenart unb einzig unb allem

ifren ©infen folgte; ift e« in bem alten, fälfdjlicb SWojart juge-

ftbriebenen Concertfcbluß polternbe S^ücbtembeit, bie ficb in con-

tmitioneaer ©eife breit raatbt, fo jeigt ftcb ©agner aueb^ier al«

großer Sonpoet, ber ©lucf« ©eibin in biefem Ordjefierprolog bie

»einbeit be« antifen Urbilbe« fiebert.

©enn Orgel, trompeten, $ofaunen unb Raufen fo

eng iufammengreifen, toie in Äuguft glfcber'« „Ofiermorgen", ba

muß ber gemaltige d^oral: „©acbet auf, ruft un« bie-

©timme" al« 3Rittelpunft biefer Sielen neuen fcompofitionen gar

mäcbtigen (ginbrud erzielen, ©ir reebnen e« $errn $aul © om e b e r

al« ein fjobe« Öerbienft an, baß er ben SWatten be« ebrmürbigen

Orgelcomponiften, jefct eine fo mobloerbiente ©ulbigung bargebraebt.

©ie mürben bie Äugen be« fcbftdjten, aufriebtigen (Eomponifteir

banfedgerü^rt geleuchtet baben, wenn er ben ©emanbbau«rriumpb

noeb mit erlebt (jfitte ! 3Wag ba« ©anje feinem mufifalifeben ©ert^

nacb niebt aüiu §ocb fteben, weil e« me$r abhielt auf pompöfe

Älangmaffenentfalrung al« auf tbematifc^e Vertiefung, fo bietet e«

boeb ber mobernen Orgeloirtuofität meiten Spielraum, unb

©errn ©omeber 1
« SWeifterfcbaft, toie fie ficb int 9ieuia$r«concert

bei Sad) fo überroültigenb betoöbrte, &at r>icr tyn erfcböpfenb au«-

genüjt. Auf bem $ebal mit berfelben ©i^erbeit fcbaltenb unb

maltenb, toie auf bem SWanual, bie Äraft unb gartfteit ber Orgel
in einer überrafebenben güffe oon geiftoott gegeneinanber abgewo-

genen Älangcombinationen offenbarenb, mit forgfamem (Sifer bie

oerftedteren ©c^önbeiten in ben $orbergrunb rüdenb, bat er im

Verein mit feinen Segleitern bem ©er! unter lebhaftem Seifall ju

febönem Erfolge oerftolfen.^ „Deutfcbe giequicm'' Oon 3o^. ©ra^m« befebioft

ben «benb. ©err Capettmeifter SRififd) betbätige pcbttWSrabm«-
apoftel oon feuern in untoiberleglicber ©emei«fraft. „Äucb

(jier ftnb ©Otter
4
', fdjien ber (Soncerrtfaal au«jurufen; e« lag eine

unbefcbreiblidje ©eibe über biefer Äuffüb^ng, roo (S^or, ©oli unb

Orcbefter niebt« $ö^ere« anftrebten, al« oöHig aufeugeljen in ber

Sra^mÄ'fcbe« Jonbicbtung , bie allen Seibtragenben bie grünen

trodnet unb bie ©ebeugten tröftet, toie eine SRutter bie Äinber

trbftet. Der ©olift ^err $au( $aafe führte feine Aufgabe gana

fo ftilgeredjt, au«brud«ma^r unb tonfe^ön burdj, tote man c« oon

i^m, ber p<b f*on al« «§riftu« in ber „SRattbauSpaffton'' (ö^arfrei-

tag) rü^mlic^ ^eroorget^an, erwarten burfte.

gfrl. SWeta ©e^er au« Berlin, eine neue ©rfebeinung in

unferm ttoncertleben mar mit bem ©opranfolo betraut; fo toenig

umfangreich e« ift, berlangt e« bodj eine tücbtige Äünftlerin, bie

über «u«brud«tiefe unb eine leiebt anfpredjenbe, burebgreifenbe ^ö^e

oerfügt. Setbc« befi^t grL ©eber au«reic^enb; getoiffe Xonfolgen

Hangen ju gepreßt. ÄDe« aber mar glodenrein, unb bamit ftioang

fie bem ^ublifum febr lebhaften Seifall nac^ ber9htmmer, f
3^r§abt

nur Xraurtgfeit" ab.

Der <Sf)or, oortreffitcb oorbereitet, beftanb allenthalben mit

@§ren; fogleicb bie Einleitung maebte tiefen (Sinbrud auf bie$drer-

febaft: mit !Red)t legte fie üjrer Segeifterung unb Dantbarfeit feine

3urüd§altung auf, fonbern jollte jebem Hbfdjnitt toarmen Scifaü;

mer tooüte barin eine (Sntmei^ung be« er^ebenben ©er!e« erbliden?

$err (SapeUmeifter 9iififcb mürbe am ©djluß ftürmifcb berborge-

rufen.' Prof. Bernhard YogeL

Corref ponbensen.
®otl>a, 8. gfebruar.

3n bem fräfttg pulfterenben 2Ruftfleben unferer ©tabt glftnjen-

jen bie oon 3eit ju Seit im ©oft^eater ftattftnbenben (Soncerte al«

bettleucbtcnbe ©teme. Äucb ba« geftern Slbenb im ©oft^eater ftatt-

ftattgefunbene 1. Concert l)atte ein jablreicbe« ^ublifum angezogen,

toa« ben gefpenbeten ©aben mit außerorbentlicbem Sntereffe folgte,

unb ungeteilt mar ba« Sob, meiebe« ^errn ^ofcapeümetfter Sangert

unb feiner üorjügKdjen Äünftlcrfcbaar gefpenbet mürbe. Eingeleitet

tourbe ba« (Soneert burd) bie ebenfo farbenprftebtige, al» geiftboHe

Ouoerture jum ©ommemacbt«traum oon 9KenbeI«foön , in ber

geftern geborten Ausführung , ein Äunftgenuß o^ne ©leiten. 911«

weitere Orcbeftergaben folgten ber $o<b&eit«marfcb, 3^rer Äönigl.
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^ofptt bcr grau Orofräergogm Bictoria SRefita pon Reffen genrib*

met von ttogufi Sangert, ein ©ert, ba« fi* bur* f*önen, meto«

bif*en gleiß unb cffcftöottc Bearbeitung vor vielen berartigen <$e*

legenljeit«compofttionen tec^t vorteilhaft au«$ei*net.

Die ©tebergabe biefer fömmtlt*en Or*efiewummetn lieg

(einen ©unf* offen. Äl« ©oliften maren jmei berühmte Äräfte,

nämli* bie tfammerfängerin gräulein ßuife ftifita unb ber Äönigl.

^reugifdfte fcofopernfänger $err SRapal gewonnen.

gräulein Sßifita, eine äußerft fempat$if*e erf*einung, beifügt

über eine l)etrli*e, umfangreiche, in allen Sagen au«gegli*ene unb

bie SWerfmale l)ö*fter fünftlerif*er Äu«bilbung unvertennbar jeigenbe

©opranfiünme. Die ftünfilerin erntete beäfjalb au* bur* ben Vor-

trag breier $iecen au« ber Oper „©emani" t)on Berbi rauf*enben

Beifall, ber in bem mieberljolten fccrvorruf ber ©fingerin feinen

Iebfcafteften Äu«brud fanb. 20« ein auf gleich $ol)er ©tufe fielen*

ber Äünftler ermie« {14 $err SRaval bur* ben vottenbetcn Bortrag

ber'„Qraal-@r&ä()lung an« Sofcengrin t>on fö. ©agner. Dem (Eon-

cert folgte no* mit ben beiben berühmten Oöften eine vor$ügli*e

Aufführung ber „fcavalleria Scufticana", graulein 9*itita fpielte bie

„@antUMa" mit einer folgen »üben unb bo* fünftleriföen Seiben*

f*aft, baß fte bur* rei*ften Beifall au«gejei*net mürbe. Sftte

©efange«funft ftanb natürlich mit ibrem ©piel auf glei*er ©tufe.

©in it)r ebenbürtiger Partner im lctbenfd)aftli*en ©pfel unb vol-

lenbetem (Befang mar $err9iaval, ba ft* in *m alle jene Borjüge

pereinigt fanben, roel*c bie volienbete Darfteilung biefer ffiolle

erforberte. Die Wu«fiatiung mar bie einer ©ofbüfcne mürbige.

10. gebruar. (fcerjogl. fä*fif*e« $oft§eater.) &u* ba«

geflern «benb in S&oma« „SRignon" fortgefefrte» ©aftfpiel be«

gräulein Sßtffta unb be« #errn SRaval mar von beßem erfolg

begleitet.

grl. Sfcüita (SRignon) fang i$re« $art franjafif*. 3&r leiben-

f*aftli*e«, mo$lbur*ba*te« ©piet, fomie i$r oorftügli*er ©efang

Perfekte au* biefimal« feine ©irtung auf ba« $ublitum ni*t, ba«

bie oorafigli*e Äünfilerin mit rel*ftem Beifall überf*üttete.

@inen gleiten (Erfolg ^atte $err 9toval mit feinem „©il§elnt

SReifter" aufaumeifen. ©ein fertlidpr ©efang, fomie fein ber

»tolle entfpre*enbe«, vorjügii*e« ©piel enegten allgemeine Bemun«

berung unb Beifall. Wettig.

3etta, 7. gebruar.

$a6 fe*fte unb le|tie acabemif*e 8lbonnement«concert er»

tjielt bur* bie foliftif^e SWitmirfung beft SRoSfauer ©eiger« «lejan-
ber* $etf4nitoff einen gang befonber« glänjenben unb feftlfdjen

(Xftaracter.

S)ie ^od^gefpannten dmartungen , mit benen man bem Auf-

treten biefeft feit feinem erften (Brfdjeinen allenthalben gefeierten unb

bemunberten phänomenalen ÄünftlerS entgegenfa^ mürben nlä^t

nur poüauf erfüat, fonbem nod) »eit fiberttoffen. ©ir pnb pon

feinem ©fciel mie Pon einem Qavibtx gebannt. 3)aÄ Wen bei*

fo^n'f^e Biolinconcert, melä)eft ^etfä^nitoff fpielte, erfaßten

burä^ feine gnterpretation in ganj neuem ftdjte. ©ir ^aben e*

Pon ben bebeutenbenbften Äünpierfapajitäten fpielen ^ören; bodj

Ijier tarnen ©4öw>eiten be* ©erfe* ju 2age
f bie Por tym no4

Äeiner jur Geltung gebracht ^atte. 3)ie ©irfung auf bit 3ufjörer

mar benn aucft eine unbefcbreibiid) tiefe unb tta^altige. ©ir (aben

BeifaUftfrürme erbraufen ^dren, mie fte in unfetm (Soncertfaal

!aum je öorgefommen finb. ?etfd>ntfoff mürbe mo^l 16 9Ral faxt

vorgerufen. 6elbft beim Berlaffen be« £aufeft fc^oOen i^m no4
braufenbe ^o^rufc entgegen. 3)er ©aal mar bift auf ben Ie|ten

%\a$ gefüllt, unter ben 3u(5rent befanb fldj au* ©. ÄönigL ©o^eit

ber ©rog^erjog, ber bem «oncert *on Anfang bid ju (Snbe bei«

»o^nte unb pon $etfd)nifoff« ©piel, mie mir ftören, fo befriebigt

unb ent^uftadmirt mar, ba| er ben Stünftler, um i^n p ebren, ^u

.M in feine Soge fommen lie|, buwft eine in rufpWer ©pracfte

gehaltene Hnrebe erfreute unb ju einem Befund na* ©eimar
einlub.

91uger bem SRenbelfonlpi'fdjen (Soncert fpiclte $err $erf<fenttoff

mit eiaPierbegleitung Serenade melancolique Cp. 26 9on

£f4aitomdtt) unb ^aoanaifeCp. 83 Don ©aint-^aen^ [»tote

als fifirmifdj verlangte 3tt
fl
abc Canzonetta au* bem Biotin-

concert Pon Xf*aifom«fp; anßerbem last note least Ciaconna
für Bioline aDein pon Ba* in einer ©iebergabe , mie mir fte btt*

Ijcr t>on feinem (Skiger gehört unb mit einer «uffaffung, bie jelbft

ber (Sr^aben^eit Ba*^ einen neuen Äeij verlief. Äl« 3ujabe
folgte bann no* Arie oon Ba* au« ber $bur*©uite. Wö*tc e*

un« vergönnt fein, $crrn $etf*nifoff balb mieber in unferem Qtou-

certfaal begrüßen gu tonnen.

Bon £)r*eftermerten mürben gefpielt: Ouvertüre gur

Oper ^2)er ©afferträge r" Pon $$erubini, ©pmp^cmie
9cr.l inCbur von Beethoven unbfür©trei*inftrumete:^9corme«

gif*e BoltSmelobie" von © v en bf en unb ©t)lp$ entging

aud .Damnation de Faust' von Berlio).

016 befonber* loben&mertf) ^eben mir bie ejatte unb fein«

füljlige Or*efterbegleitung ju 9Renbel9fo^n
f8 Biolinconcert

hervor.

Wta&tbnt$, 4. Sanuar.

II. (Eafino-Concert unb II. Soncert in ber Soge
$arpotrateft. 2)a« jmeite (Soncert ber <Eaftno»<9efeUf*aft mürbe

mit ber 3) bur»©pmp6onie von ©*umann äugerft geroi*tig ein-

geleitet. Unter ber Seitung be* ©errn gf. Äa uffmann errang

biefe Or*efterf*öpfung vielen Beifatt. 3>er ©olift be» mbenb»,

©err doncertmeifter gf. ©eif au§ 3>effau fpielte ba* Biolin-Koscert

von Jtlug^arbt mit großer Bravour unb te*nif*er Bottenbnng.

$>er 9{ame biefe« Äünftier« ift bi« jeftt in ben ©efenf*aft«concerten

ni*t genannt morben. — Bon ben ©oloftüden mißfiel nn« ber

(Sftarba* von $ubap 9 ein re*t jmeifeHafte« $robuct, mel*e* nur

bur* ben feinftnnigeu Bortrag be« Äfinftler* gerettet »urbe. Sil«

®efang«foliftin mar gräulein ^ebmig Äütjn gemonnen. 3>ie

©ängerin trug im erften S^eil ba« ®ebet au« „%atmtyLu\tt* im

^meiten X^eil Sieber von $ilba*, ©empel, @*umann unb Umlauft

vor. Sie Ännftlerht beftjt einen re*t au«gegli*enen 9»e^o*@o^ran

me(*er aber ni*t überanftrengt merben barf. %n bem«

felbeu Äbenb verauftaltete bie Öoge $arpo träte « ba« 2. (Soscert,

mel*e« mit $apbn'« d«bur-©i?mpbonie eröffnet mürbe. 2>er le^te

©a^ mit feiner feinen (Eontrapunttif verblüfft immer mieber. $)ie

3KilitSr-«apeDe unter Seitung be« $erm Brectem fpielte bie©t>m*

Päonie re*t anertenncn«mertft. SDer ©efang« - ©olift mar 4>e*r

emil Bu*ro alb vom ^iefigen ©tabttfteater. 3)er beliebte Jtfhift-

ler erfreute bie 3u^örerf*aft bnr* ben Bortrag be« $rei#He*e«

au« ben aReifterfmgern. eine ^ier no* unbetaunte Bitlin * Bir*

tuopu grl. Wofe $o*mann au« ©ien fpielte ba« Concert von

©ieniam«ti ni*t ganj ehtmanbfrei. Beffer gefiel un« bie eauti*

lene ber Äünftlerin. Doppelgriffe aber , namentli* in ben ^o^en

Sagen, mißglfidten faft überall, grl. $o*mann fpielte äußerem
ba« anbaute oon Sporne, mel*e» mir gelegentli* be« ©eintrauä«

Soncert« einge^enb befpra*en unb ben eifentanj von Popper. Bei

biefen Seiftungen targte bie 3ujörerf*aft mit Beifall feine«meg«.

erm&^nt j:i no* bie ©*Iußnummer: Ouvertüre jur Oper „3>onna

Diana 4
' pon $e&ntcet, mel*e oom Or*efter bur*au« acceptabel

gefpielt mürbe.

8. Sanuar. IV. 2 o g e n - (E o uc e r t. 3>ie britte mufiralif^e

Beranftaltongber Bogengefeflf*aft ma*te un« mieberum mit einer <9e-

fang«noviae betannt / gräuletn ©ölte red au« Hannover. Die

ftünftierin fang a*t ßieber. Die ©a^l ber <9efüuge »ar

aüerbing« ni*t befriebigenb , benn faft ade enthielten btefelbe

©timmung. w$eimlt*er Siebe $ein" oon ©eber gelang gtl.
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©öftere* am beften; audj bcei Sieber von Scbubert, unter

benen ftdj ber „Doppelgänger" befanb, befriebigten fcljr. Da*

Organ ber ffünfilerin ift $alb «ft, fjalb S^üo-Sopran; am'bcften

usb fräftigften Hingt bie Stimme in ben fa&en Sagen. Seim Vor-

trage Don Scbubert'* (Srlenfönfg feljlt e* ber ßünftlertn noä) an

Temperament. Se&mann'* Befannte Sieb „Die rotfc fltofe" gab

grl. »olterecf recbt gut wieber. Vielen VetfaH erhielte bie Äünft*

lernt mit Veetboven'* Sieb: „3<b liebe 3)14" unb „Swmer leifer

tüisb mein Scblummer" von Vrabm*. Keijenb trug bie ftünftierin

eise gugabe: „Werft euä) ba*" Don Zaubert vor". Sri. SBol-

tercd wirb bei tbrem jmeiten Auftreten ungleich uie$r Jöeifafl er*

galten. — Die Orcbefter-SRummern beftanbcn au« Vraljm* tiefftn-

niger <5moH*Smnpbonie unb ber fdjbn fe$r alten Ouvertüre ju

,,«li Vaba" von tttjernbtnt. Srofc ibrer, für bie bamalige 3eit

cje&tfj gtänjenben gnfirumenttrung, übte ba* SBert wenig fcnaieb-

u»a*frcft au*, Veftrictenb nnb genial führte ba* Ordjefter unter

Seihing be« $errn g. Stau ffmann ba* „Siegfrieb • 3W1 von

Sagtter au«.

10. November. Stabt-£$eater. Suftige Setber mit grau

goirati SKoran-Olben al« ©aft. 9m Sonntag Äbenb lieg fta)

grau flRoran-Olben al« grau glutt) unb als Valentine (©ugcnot*

trn) boren, ©er Vortrag biefer bebeutenben ftünftlerin jeugt von

raffinirtefier Vü$nenfidjerbett, weldje ficb in ber langen Sü^nenlauf*

bain gefeftigt $at. Die Stimmmittel finb voraüglicbe unb nur ein

jdjarfer Veobadjter fann $ören, baft biefe Stimme einft nocb bieg-

famer gewefen ift. Die (SMlffanbo* (j. V. in Ä bur-Sargftetto) ge-

langen mit verblüffenber Stdjerbeit. Slucb bie Segatod waren befrie*

bigenb unb fpra$en bis jum breigeftricbenen <£ vottfommen an

lieber bk gro&e D bur - Gaben* ging grau gannn etwa* graaiö*

tfmveg. tfocb grau »ei* (grl. Sibeltt) lieg e* ljter etwa« fehlen.

S* mar ja fefcr anauerfennen, bog bie Dame biefe dabenj ver-

längert fang , e* fehlte aber nodj bie gehörige geile. Vorjügtidj

bagegen mürbe ba* barauffolgenbe Hflegretto miebergegeben. 3n<

tereffeatt war et für un*, naäjttäglicb in ber Partitur einige Xafte

anjnmerfen, in benen grau glutb ben %on etwa* ju febr forctrte;

and) Valentine pafftriee*. Sebocbfabreiben wir e* ln'erbem gesteigerten

feelifcbe« Äffect a«, ber bie lefcte Veberrfcbung be* Organe* vergeffen

ma«ben lann. 3m Uebrigen waren beibe giguren fdjarf begrenzt.

5Die gro&e Scene am Anfang be* II. Acte* tonnte woftl faum

öoDenbeter wiebergegeben werben. Dafj grl. Xibelti tempore*

ment befiftt, bat bie ftunftlerin ftfion oft bewiefen. grl. 8 a er-

mann ift ber Siebling be* Xljeater- ^ublifum*. 3)ie Äünftlerin

fpijt aber fckle* auf ben äufteren (Srfofg ju. ©enn man ben (be-

liebten t>or bie grage fteHt: »Äannft Su zweifeln ?r „tannft bu

fragen?^ barf bie ftunftlerin nidjt bi* Dorn an bie SRampe treten,

ober beim $inau*jubeln ber Siebe*fe(igfeit fi<4 in tragifomifcber

Seife neben ben beliebten {teilen, tttterbing* ermutbigte genton

Wne*wcg*. $err SR ei (bei fang \>a9 Serdbenlieb redjt aufrieben-

fteüesür. ^err tBeijel braute aud) al* glutb fein Xalent jur

Ödtung. 3»an merft an ber gigur be* Äünftler», bafs i^r 2)ar*

Befler ötfl unb gas) ht berfelben aufgebt. $affelbe gilt »on ^errn

&cbricb tnib »out ©ir 3o^n galpaff, fcerr Stierlein ift für

ba* Äomi{d)e prftbeftinirt. Sein Organ ^at 2 Octatten Umfang unb

ift in allen Sagen gleidj wirtung*ooü. $te muftfalifcbe Seitung

lag in 2$. ©infelmann'* ^ftnben. Ütwa* bebenfiia) in ber

Oefammt'fBirfung war ba* SrinKieb unb Vuffo-^uett. 5)ie (£ftöre

toaren im ttavaen jufriebenfteDenb, aud) ba* 3ufammenfpiel fonft

Nt 3u münfdpn w&re, bag aucb Verbr* „galftaff" einmal

wiebcr^olt Würbe. Richard Lange.

$t« %tttt&bMtto 20. 3anuar.

$)tc eigentliche (Sonclrtfaifon ift fcfton borbei. Die 10 großen

fnmp^onifä)en (Soncerte ber ft. Sft. Wufifgef. enbigten ben 28. 3>e-

cember unfere* @ttole* unb waren ade nur eine Subelfcicr für ben

talentDoüen (Ja^ettmeifier 3Raj Crrbmann*börfer. Die Programme

enthielten jwar nicbt* iReue*, aber wir Rieben t>or, alte befannte

Samen in guter Äu*fü&rung, al* 9leuc in fcblecftter ju boten,

unb ift e* unmöglich oon einem Dirigenten, ber fein eigene* Ordjefier

unb nur brei Vroben ^at , neue ©erfe ju verlangen. Unter ben

©oliften tonnte ftd) Sluer unb ©offmann be* größten Veifad
7

* er*

freuen. Heiterer gab fpäter feine eigenen ttoncerte unb jebe* ERal

al* wir ibn hörten , lieg er immer ben (Sinbrucf eine* toloffalen

Älaoierfpieler noä). Sr ift nocb fo jung — möge er nur weiter

arbeiten.

SRädjfiend fangen bie ruffifdjen f^mp^onifa^en (Soncerte an.

Diefe tragen einen ganj localen (j^aracter unb finb febr interef*

fant, obgleia) P4 oa* $ublifum nocb immer niä^t an fte gewönnen

fann.

Die f^mp^onifcben Concerte oon einem gewiffen Vleicbmann

birigirt, fönnen gana unerwähnt bleiben. Sie ftnb ein Scbera

eine* febr reteben, aber fe$r wenig begabten Dilettanten, ber eben f

o

fdjledjt birigirt wie coraponirt. Die Ctuartettabenbe waren wie

immer gan$ befeftt unb fe^r intereffant. Äufter ben ©erren Äuer,

Ärüger, $ilbebranbt unb ©erfebbilowiteb Ratten bie «nwefenben

nocb ba* Vergnügen, unfere beften $ianiften ya ^bren. (Sinen be*

fonberen Veifad Ratten natürlicb bie Damen (Effigomo unb

^ofnomffaia^abacwitd), bie Siebiing*fd)filerin be* verewigten Unton

Stubinftein.

3n ber rufpfeben Oper bitten wir atoei iReuigfeiten, eine Oper

von ffttmffn ftorfafoff, wDie iRacbt vor Sei^nacbten" unb ^fBert^er^

von SWaffcnet %a^ berübmte SWörcben von (Kogol r
„Die 92acbt

vor ©eibnadjten" würbe febon von mebreren rufftfeben (Somponiften

aum Opernlibretto bearbeitet, aber feiner von ibnen tonnte \>ai

pfjantafttfdje be* Snjet* fo fein unb fo funftvoH in Drupf fefen,

al* Äorffafoff. Der ffieicbtbum ^armonifeber (Kombinationen, bie un-

glaublicbften neuen Klangfarben, bie ber groje TOciftcr in jeber

feiner (Sompofitionen erpnbet, finb fo gro&, baj fte faft vottftänbig

bie Ännut^ ber tbematifeber (Srftnbung bebeefen tonnen. Vei ber

Waffe be* $ublitum* ^atte bie Oper feinen befonbem Veifaü —
fte würbe aber aua) nur ein paar Wal gegeben. Der „SBertljer"

batte gar feinen (Srfolg unb aufridjttg gefagt verftanb feiner, warum
bie Direction biefe Oper auffübren lieg, ^en gröftten ©eifatt ftnbet

natürlicb bie italienifäV Oper, öie wir febon einmal gefagt ^aben,

ift bort «He* fett 50 3<tbreu ba*felbe. Die abgeleierteften , r
2ra*

vtata", „Sucia", )rSonnambuk", bie abfcbeulie^ften germaten auf

benfelben Koten nnb ba* entbuftafiifcbe $ublifum, vor welcben ein

watjrer Sieb^aber ber reinen Wupf febeu wirb. (£« febeint — e*

gefje fo eben in ber ganzen Seit ©ir tonnen bod) etwa« fe^r

angenehme* für SRufitfreunbe melben. Der berübmte Xonbicbter

Sefar (£ui bot wieber bie geber in bie^anb geno mmen unb febreibt

feine brillanten unb geiftvollen murtfalifd)en ftecenftonen in ber

groften Seitung „IRowofti". Wrangel.

Ztntttatt, im %anuax.

Do* 4. t(bonnement*coneert ber ©ofcapeüe begann mit ber

Ouvertüre „8uc »eibe be* ©aufe*
M von Vettboven. Die gnr (Sin*

Weisung. be* X^eater* ber «iener 3ofefftabt (1822) eomponirte

Ouvertüre mit i^rem trefflieben gugenfa^e fanb verbientermagen

fe^r banfbare B^bbrer. ttudj ber nacbfolgenben flmoQ'Svmp^onie

von 3Renbef*fo$n wibmete Dr. Obrift bie größte Sorgfalt, fie würbe

fä^wungvoll unb tabello* ejeeutirt.

Der $ianift fclfreb 9rünfelb*Sien bocumentirte p^ im Dmoff-
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(Eoncert oon Kubtnftein unb Heineren ©adjen oerfdjiebenften Qenreft

öl* ein ganger ftänftfer oon feltener Xedjnif unb Äuftbrudftffifcigfeit.

Sie frühere (Soloraturffingerin ber $ofoper, gfrfiulein »iegl,

erfreute baft in feinen ©bmpatyicn iljr treu gebliebene $ublttom

mit einer Brie au« Öö>' „Ser ©tberfpftnfitgen SfiJjmung" unb

Meinen fiiebern. Saft ©etbnadjtftconeert begann mit einer SRooität

beft einbeimiftben fcofmuftfbirector* 3. fc. 9Wao,er, ber bibüfeben

©cene „3ep$ta", fär ©oli, <5(>or unb Ordjefter, bie ©oli gefungen

oon grfiulein $fller unb ©eurung unb $errn ©djä&le.

Saft 93er! ift ebel in 3ntention mie Äuftgeftaltung , bie eine

meifteriiebe Safrtedmtf betunbet unb befonberft in ben gönnen beft

frrengen (Jontrapunfteft botrefflicb ©efdjeib mei&. (5ft bewegt fidj in

fdtfnen ©timmungftcontraften, bei benen ebenfo baft elcgifcbe Clement

tote gegen ben ©cblufi (>in ein freubiger fcufftbmung burd)brid)t Sie

Oräjeftration geigt oft oornebmen Wang, obne in Ueberlabenbeit gu

oerfatten. Saft 93er! fanb mit »ecftt in aßen feinen Sfteiten, «boren

mie (Etngelgcffingen, lebhaften, mo&loerbtenten öeifaH.

3m »eiteren Serlauf beft Äbenbft fpielte #err äammeroirtuoft

©ien ein (Eoncert oon Sabib, Äbagio oon©pobr unb Sänge bon ©raljmft

mit ben üjm eigenen ©orgügen, aud) gfrfiulein Ritter erfreute nodj

mit fiiebern, barunter ein feljr anfpredjenbeft bon #ugo SBeljrle.

Saft 6. üoncert braute alft $auptieiftung beft Orcbefter« eine

bebeutenbe, Jjodjintereffantc SRooitfit „Symphonie pathetique* (§ moH)

bon Sfcbaifomftfb. Saft SBer! oerlfi&t ben ftreng fmnpljonifdjen ©oben,

unb neigt meljr gur $rogrammmuftf.

Gft fdjilbert baft mit Untergang enbenbe geben eineft gelben

Ser muftfatifebe 3n$alt ift beinahe immer bebeutenb. Sie inpru*

mentale gaffung ift blenbenb. Sen erften, gmetten unb vierten ©a|
ftetten mir aber ben britten.

Dr. Obrift bat \>a& ©er! auf« »erbienfioollfte emftubirt unb

geleitet.

Sie $fer belannte ^ianifiin grau glora ©djerreft-grtebentijal*

©erlin gab auf« fteue Gelegenheit, tfcre bebeutenbe fünftlerifä)e

fcütbtigfeit gu bemnnbem 3fa* $auptleiftung war baft (Smoll*

Concert oon Chopin, $err $eterSWüfler oon ber ©ofoperfang eine Arte

oon ©lud unb ©cbuberi*2ieber. dr perfugt über eine Stimme bon

feltener ©<bönbeit unb mübelofer Änfpradje, intonirt rein unb fing

mit ©efdjmacf unb ©Arme.

ffiagnefft Äaifermarfdj fcblof* gu (fcijren beft patriotifdjen gfeft*

tageft ben Äbenb.

$rofeffor ©inger begann erft in ber gtoeiten fcälfte ber ©atfon

mit feinen CtuarteiNÄbenben, beren erfter bie Quartette in Hbur
oon SWogart, in ©bur £)p. 130 oon ©eetbooen unb in «mott Op.

29 oou ©djubert braute. Sie grö&te Aufgabe mar baft ©eetljoben«

Duartett, beren muftergiltiger fiöfung $rofeffor ©inger bie größte

©orgfalt angebetyen lieg.

Saft lange nic&t mefcr gehörte Ctuartett oon ©Hubert war

ferner eine glfingenbe ßeiftung oou ©djmung unb ©firme.

©ermannSumpe ftattete unft mitfeinem SWündjener £aim»Ord)efter

einen ©efu4 ab unb mürbe — mie nidjt anberft gu ermarten
r

mit

großen ©^mpat^ietunbgebungen aufgenommen.

(Sin oon Dr. Obrift gu ©unften beft ©4iQeroereineft gegebene«

(Soncert ergab eine namhafte ©umme.

Unterftufct »urbe baft Unternehmen bureb bie oorgüglic^e Sefla*

mation ber grau Dr. Obrift unb ben ftetft büifftbereiten Diepgen

Äünftlem grau JHinferfuft unb ©enen ©inger unb ©etfe.

— a —

Feuilleton.
Jrrföittea*rül|tti.

*—* Sie Äönigin oon Stauen $at 9Winni ©auf ibr $ortrfit

in prad)tooQem Stammen oerlie^en, gur Erinnerung an ben

jüngften ©efangftabenb ber berühmten Jtünftlerin im föniglid>cn

©41offe.*—* Set furgli« in ©rüffel oerftorbene ftltefte ber belgifdVn

ttontyonifien, namenft ©ufebop, foH, mie man fdjreibt, ein ©er*

mögen oon über 2000000 grantft binterraffen $aben — ein meiner

ober meifer ©oerling unier ben SXuftfem. ©ein £eftamentftool!«

ftrerfer foll 500000 gfr. erhalten (horribile dictu), ber junge ©rugger
©irtuofe Oueecferft erbfilt 100000 gr. Sie tClterftüerforaungft-

«nftalt empfängt 50000 gr., um fünf alte unbemittelte SRuftter gu

unterbauen.
*—* Sie renommierten $ianiftinnen Rrl. Unna unb Helene

©tabr gu fBeimar, meiere bereit« febr oiel für baft projeettrte &if|t-

Senfmal bafelbft getftan ^aben, bemiefen ibre Vietät aufft SUut
gegen ben großen SWeifter, inbsm fie bem beftfalpgen gonbft miebernm
100 SR. ftugemiefen ^aben.

*—* Ser berühmten muftralif^en ©tbriftfteHerin grl. SRaria

Sipftuft (8a SWara) gu ßei<>gig ift bom ©rofebergog bon
©acbfen-Äeimar bie golbene SWebaiDe für Äunft unb «Biffenftbaft

oerüeben morben.
*—* Sie ©enen Dr.©pittaunb Dr. ©menb »erben, bei ©anben*

^oed & ftupreebt in ©annooer, eine SWonatftfcbrift für «otteftbtenft

unb fir(büd)e SWupf berauftgegeben.
#_# 4)Cr ruffifa^e ©omponift Slfej. Glafunom mürbe oon ber

Regierung beauftragt, eine iantate für bie ftrdnung beft ruf{tfd)en

ftatferft in SWofttau gu componiren.

Heue uufr nrueittßnbirte Opem.
•—* SWar^ fBurm bot eine Äinberoper ##$ringcg Sifaft gee"

(gmeiactig) gef(brieben r bie am Süberfer ©tabtt^eater fe^r beifällig

aufgeführt mürbe.
*—* Sfeiüf ffieingartner'ft 0$er ^Oeneftuft* mirb auf ber

©ü$ne beft ©of* unb National - Xbwtcrft in SRann^eim in ©gene
ge§en.

•—• Ser Örfolg, ben SBagner** ^ann^aufer" in SWarfeitte

auf feiner ©eite bat, ift ein eclatanter; feit ber erften Aufführung
am 11. gebruar mirb baft £8erf jeben gmeiten iag oor immer
ooHem ^aufe gegeben; ebenfo ift in Montpellier türglicb ©agner*»
„$annl)äufer" mit Iebbaftem (Erfolge geaeben morben. Sie erfte

ÄuPbntng, bie für einen moblt^fitigen gmed ftattfanb, batte ein

ga^lreicbeft unb gemalte« $ublitum berbeigegogen. «Heft lügt auf

eine gro&e bleibe oon ©ieber^olungen fliegen.
*—* 3« Äönigl. £$eater gu Äo^enbagen mürbe eine neue

Oper oon Snua aufgefübrt, meinte alft ©ujet bie ^übfe^e ^eaenbe

oon Äucaffin unb wcolette bat, bie ein Jroubabour beft 13. Igabr*

^unbertft fo fein befungen bat. Äudb ör^tr^ componittf einen

„ttucaffin unb Äicolette"; unb eine Oper gleiten Xitelft rübrt oon

©. 91. ©(^neiber §er, bie 1820 in ©erlin über bie ©retter ging.

»ermir^ttö.
*—* ^eibelberg. Unter ßeiiung beft Capeümeifterft G. ©ab-

(enber unb SRitmirlung oon Sri. Helene ©ratanitfeb (9IU) auft Äarlft-

ru^e unb beft befannten (Somponiften 6. 92. o. fflegmeef, bem neu-

ernannten ©ofcapeDmetfter ber SWannljeimer ©ü^ne, fanb am 17.

SWärg baft IL ^armonie-Concert ftatt. grl. ©ratanitfd) mit einer

au6ergemö$nlt<$ flangfcböncn Äitflimme oon befter ©cbule auftge*

ruftet, fang Sieber oon ©djubert, ©djumann, fifhibinftein, jttofe

unb Siftgt unb erregte bureb ben oomebmen ©ortrag berfelben gc*

rabegu Staffelten. §m oon ^egnicef biriairte baft 9Reifterfrnger*

©orfpiel unb Ouoerture unb ©alger*3mif<benfpiel auft feiner Oper
„Sonna Siana", unb geigte fi<b alft feinfübliger, baft Orcbefter oofl*

ftänbig beberrfebenber Sirigent unb geiftreieber, auf eigenen Segen
manbelnber Compon ift. An fonftigen Or(befier*Sarbietungcn bradjte

baft Programm alft ^ooität Soorafft Ouoerture „3n ber Äatur"
unb HeineaVft ^gricbenftfeier-Seft-Ouocrture", bie oon ^errn (JapeD-

meifter ©ablenber mit Umpä)t unb @efd)icf birigirt mürben. Saft

(Soncert mar eineft ber genu&reidtfien ber gangen ©aifon.
*—* 9hr. 7 ber in ©tuttgart erfebeinenben w^euen STCuftfr3ei'

tung 4 '
ift bem Slnbenfen ßubmig oan ©eet^ooen

1

« gemibmet unb ent-
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ftüti eine SReifje Do« ©pegtafartifefa über ben großen Sttcifter; ba*

runter einen Don Srjrill Äiftier über VeetboDcn als $armonifer,
con Dr. feoafe über VectboDen'« SlaoierDariationen , Don S.
SRaufe über Die faftoralfrjmpbonie, Don ©D. über VeetboDen'«
©treiebquartetie, Don föub. Varon $rod)ä*fa über ©atybn, SWo^art
unb ©cetbooen; ferner Kuffä^e über ba« VectboDcnbau« in Sonn
ünb übet:flu«fprücbe be« SHeifter«, melcbe (Somponifien unb Sieb-
ter betreffen. SWr. 7 ift mit arfjt Slluftrationen, barunter mit brei

oerfdjiebenen Vilbniffen VeetboDen'3 unb mit bem Porträt ber

©räftn Xberefa Don Vmn«micf gefcbmücft. $ie SRufilbetlage bringt

bie eble öaoatine au« Dem ©treiebquartett ©ec^oDen'* Dp. 130.

Der Verleger Carl ©rüninaer in Stuttgart Derfenbet biefe Kummer
auf ©erlangen gratis unb franco al« *ßrobenummer.*—* 5)a« Saliner $bilbarmonifcbe ©rebefter mirb Dom 24.

bis 28. April fünf ©oncerte in Äopcnbagen geben.*—* „@tne ©tunbe TOnftf", eine Nuance Dornebmer ©efeHig*
feit in ©eftalt einer muftfalifeben 3Ratine'c mit (SonDerfation unb
reidjetn Vuffet febeint fieb in Berlin W. mit befiem Erfolge einzu-
bürgern, am ©onntag Dereinigte bei bem befanntcu iomponiften
6. d. $irani „eine ©tunbe SWufif", in ber narf) einem mirfung«*
ooflen, oon grau Don ftodjenburger gefprodjenen ©ebidjt Don 9t.

Scbmibt - <£abani« Dcrfdn'ebene forgfältig gemäblte unb Dorjüglicr)

ausgeführte mufifalifct)e Vorträge *u ©ebör famen, eine intereffaute

<Skfcüfd»aft # in ber ber *5otfcbafter©raf Sonja, Oefanbter Dr. ©araoelli,

SRarqui« (Sonjalc« Don ber fpantfeben Votfcbaft unb beren Sternen
mit muftfalifa)en Mutabilitäten mie Äapeflmeifter ©ueber, ^rofeffor
Äiinbmottb, grau ^rofcffor ©cbuljcn Don Elften unb Dielen

anberen nennen«meriben ijjcrfönlicbfeiten einanber begegneten. 3"
ber näcbfien ©aifon bürften biefe grübftüef««3Ratine>« bereits jur
fte^enben föubrif be« high-life geboren.*—* 2Ran fdjreibt un« au« Simburg, 16. 9Wära: 2>ie „Sieber*

tafei" braute geftern Stbenb in ibrem 2. ßoncerte fcarjbn'« „©cböpf*
ung*' jur »uffübrung. 211« ©oliften roirften mit grl. (Jtara

©ebäffer, (Soncertfängerin au« gfranffurt (©opran), $err grifc Vicfel

au« Limburg (Xenor) unb $err granj Saffmutb , (Soncertfänaer

au« £anau (Va&). Senn mir aueb gemobnt finb, Don ber „Sieber-

tafcl" nur Vorjüglicbe« &u boren, fo bat un« ba« geftrige (Soncert

boeb in ganj befonberem 2Ra6e befriebigt. grl. ©cbäffer bat einen

ttoblgefcbulten unb audj in ben böcbften Sagen unb gortifftmo«
noeb febönen ©opran. Sobltbuenb mar ba« gänalidje geblen be«

ben ©opranftimmen fo oft anbaftenben, aber unnatürlieben Xremo»
liren«. $err ©icfel bat einen au«gefprocben Itorifcben Scnor. 3)ie

©timme mar in befter SJerfaffung, ber ©ortrag marm empfunben.
$en ©affmutb ift al« beroorragenber öaffift unb Äünftier längft

in ben meiteften Greifen befannt unb fo fonnte e« nid)t fehlen, bafy

biefe« Srio in Serbinbung mit bem, unter ber au«gejeid)neten

Seitung be« ©enn Oberlebrer« 93itt ftebenben unb mit ftbönen

Stimmen reieb au«geftatteten (Sbore bie ^errlic^e „©cbö^fung" in

einer Seife jur 5luffübrung brachte, bag ba« jablreicbe $ublifum
in eine meibeDoQe ©timmung Derfe^t mürbe unb ben ©oliften mie
ber ©ängerfebaar mieberbolten unb tebbaften Seifaff joflte. $ic
örebefterpartie rourbe Don ber Äapelle be« 3"fanterie * Sftegiment«

»ftaifer 2Bilbelm" au« ©iefeen in trefflieber Seife burebgefübrt.
*—* 2Ba« ba« ©olf fingt. 3ntereffant pnb bie Umfa^abten

ber fogenannten muftfalifcb DoIf«tbümtidjen Seifen, ©o bat j. 53.

ba« Salgerlieb: „Ob Sleugiein ftnb blau" eine Auflage Don
84000, Sfhib. Körper'« ©ampel-SaUer eine Verbreitung Don 42000
unb bie „berübmte" ^oljauction (beren Urbeber überbaupt niebt

ju ermitteln geroefen tft) eine Auflage Don 46000 @remplaren er-

lebt 3« nod) öic ^ böberem SRafee fanb feiner 3«'t ba« #eifer
T

fcbe

Sieb: „?lcb einmal blübt im 3abr ber Wlai" Verbreitung. 3«
feinen oerfebiebenen ausgaben bat e« bie Umfa^iffer Don 150000
toeit hinter p<b gelaffen unb noeb b^ute ift biefe Sompofition ein

erflötter Steblmg im gamilienfreife. 3n lejjter Rt\t fpielen $aul
Stade'« $ol!«compofitionen bie Hauptrolle, ©ein erfter Treffer : „%xa
xa ta bum ta ra" mürbe in 27000, fein Siebeben: „Seine niebr,

niu6 icb aueb Don bir geben" in 48000 (Sjempiaren Derbreitet. Von
ber jur 3eit meltbetannten ©igerlfönigin foüen bi« jefct 72000
djeinplare gebrueft roorben fein. — SWan ftebt, biefe 2Rufif näbrt
ibren SWann.

ftrittfifcer Anjciger.

Jftii, 6atl Don. Sammlung lateinifd&er flird^engefänge

für gemifd&ten 6^or überfeßt unb jur Senkung beim

eüangelifd^cn ©ottoSDicnft eingert^tet. Sctpjig unb
3ttrt^, ©ebr. ^ug & So.

$or einigen ^afattyittn erfebofl Don 9?egen«burg au« au ba^

ganje fatboliftbe 3)eutfcbfanb ber föuf, ben Äircbengefang ju Der«

einfacben. S)iefer SRuf ift nidfet oergebenö erflungen; ber Säcilien-

Verein bringt aQeutbalben auf reinen Dierftimmigen ©borgefang;
er bat bereit« ein beutfebe« 2anb nacb bem anbern erobert unb be*

ginnt jefct feine Sirtfamfeit bi« in bie $auptfiabt ber $äpfte an$»

jubebnen. —
Senn man bebenft, mie oft in ben eDangelifcben Äircben @e*

iegenbeit geboten mirb, bie profanen, ftit* unb inbaltlofen, mübfam
jufammengeftoppelten ^ird)enmuftfen ber jerociligen ßantoren, benen

nur bie ©itelfeit bie geber in bie ^anb brüdt, anbören ju muffen,

fo mirb man jugefteben, ba% audj t)ier eine ftrenge ©i^tung unb
ftraffere Uebermacbung niebt ganj unangebraebt märe.

Sil! bie tfun|t ficb in ben 3)ienft ber Religion unb ber ßirebe

fteöen, fo mu& fie aueb beren ©pradje reben. 3m ©otte«baufe
aber ift bie ©pradje ber Derfeinerten (Sultur ebenfo menig mie bie

ber milben Seibenfdmft am $la^e; ^ter forbern mir magooHe
Älarbeit unb rubige ©djönbett. 3)abei mirb ficb niebt minber al«

in Sortfpracbe unb ©aufunft aueb für bie SWufif ein 3 urll^^ben
auf ben Vraucb ber ÄUDorbcrn cmpfeblen.

2ln ©cbäßen, meidje ber §ebung buret) bie a capella-Äircben*

cböre barren, ift fein Mangel. S)a pnb bie jablreicben auf fatbo*

Iifcben ©oben ermaebfenen Serfe; baju fommen bie ©cböpfungen ber

eDangelifcben ^onbiebter mie ©ccarb, ©cbü^ it. Si. ^>icr liegen bie

SWufter be« fircr)iict}en Sttuflfftil«; roa« au« folcben Ouellen ßiegt,

ift am beften geeignet, bcn ®otte«bienft ju Derfcbönern. 3)iefe ®e-
fänge be« Teinen Vocalftil« finb aufeerbem aueb, meil ebromatifeb

inftrumentale Jonfolgen Dermieben ftnb, Dorjüglidj geeignet, meniger
geübte ©änger — unb au« 92aturfängem befteben boeb bie meiften

Äircbencböre — an ba^ treffen ber gefangiieben , naturgemäßen
SnterDafle ju gemöbnen.

D§ne ben Sertb maueber neuereu fireblicben Xonfcböpfungen
Derlennen ju motten, lägt ficb boeb niebt ableugnen, ba& namentlicb

für bie ernften Seiten be« Äircbcnjabre«, für Vugtag unb Sßaffion«*

jeit, aueb für ba& (äJebäcbtnifj ber Verdorbenen fein moberne«
Xonftücf finben läfjt, au« mclcbem ein fo tiefer unb ^eiliger (Srnft

fpriebt, al« au« jenen Seifen Dergangener 3abr^nberte.

Um ben beutfeb - eDangelifcben Äirebencbören bie perlen be«

lateinifeben Äircbengefange« ^ugänglieber ju macben, bat Sari Don
3an 27 audgemäbjte a capella-©böre Don Slllegri, $änbel, ^a«ler,

Saffo, Sotti, ^aleftrina, ©cbüp, Vittoria u. Ä. in biefer feiner

©ammlung Dereinigt unb mit einem guten beutfeben Jejte oerfeben,

melcber niebt nur in Ve&ug auf bcn ©inn, fonbern aueb auf leiste

©angbarfeit forgfältig bearbeitet ift.

Sir empfehlen auf« 3)ringenDfte biefe mertbuolle ©ammlung
allen ben ftrebfamen unb faeblicb gebilbeten (Stjorbirigenten jur

fleißigen Venu^ung, benen baran gelegen ift r
bie Äircbenrauftf auf

eine böbere ©tufe ju bfben unb ben ©inn für biefelbe im Volfe

ju beleben. E. Reh.

Äuffäljntttgen.

Sa^etl bei 9Sie« f 11. 3awuac - Andante con variazione

et finale au« ber ,,Äreu§er*©onate'' Don ibeetboDen. „Sie Sttelobicn

^ie^t e«" Don Vrabm«. ,,(S« blinft ber Xbau" Den föubinftein.

Sibmung Don ©ebumann. Grande Fantaisie brillaute sur des
motifs de l'Opera „^auft" de Gounod Don Steniarofcfi. Nocturne
oon ©trauß. Les Prdludes Don i*i«jt. Sarantede (für jmei (SlaDiere)

Don 9caff. „3cb üebe bia>" ton ©rieg. La Serenata Don goftt.

@aDotte au« SDtanon oon SWaffenet. Verceufe unb Vagatclle Don
SRoffi. ©olero Don Däjfomöft. Am Saibbacb Don ©ermann.

Saltitttote, 24. 3anuar. $iano#Slbenb bei Kicb. Vurmeifier.

©onate in Fsharp minor, 0^>. 11 Don ©ebumann. Andante con
Variazioni in F minor Don ^atybn. 3^^ ^reluben unb 3mpromptu
in Fsharp major, Dp. 36 Don (£b^^tn. Sapriccto in C major unb
Elegy in Dflat major Don ^3urmeifter. Valfe in Aflat major
Don 9cubinftein.

8et>3t0 9 21 - ^äri- SWotettc in ber £&oma«tircbe. „3efu
meine greube", Öjtimmtge ÜWotette für ©olo unb <£bor Don 3- ©cb.

Vao). „Sünf Vrünnlein flnb'«", für Dierftimmigen <£bor Don ©u|t.

Äittan.

®tutt(iatU 5. Abonnement« 'Soncert. „3epbta", biblifebe

©cene in tfoti Xbeilen (SDianufcript) Don 9JiaDer. Xert Don Dr. (S.

Äapff. Violinconcert ^r. 4 Don 2)aDib. Sieber: üßaifla'nge Don
Sebrle; l^teb ber Vraut unb Slufträ^e Don ©ebumann; SWeine Siebe

tft grün Don Vrabm«. VtolinDorträge : Abagto au« (Soncert S^cr. 7

Don ©pobr unb Ungartfcber Xanj Don Vrabm«*3oacbim. ©vm^bönte
$lv. 3, <5«bur Don $a^bn.
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PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersandgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
—^— Katalog« und Frospeote gratis und franco. ——

—

Ecole Marina, ™en
"fÄAT*1"116

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskränkh., Wien. Regelm. offentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
corse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zugeö. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptai 22.

Hermann Kahnt, Zwickau L S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von IMLC nsikalien,
musikalischen Schriften etc.

1

1

* aa VerzeiohiiicMBe gratlm. aaa s=

'*vv?ftfffwSj^p^SgS^»^.'j»^8%f^g^

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königüchen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse S9 III«

Neuer Verlag von Breitkopf & H&rtel in Leipzig.

Für Violine und Pianoforte.
Centola, £•, Op. 8. Drei Salonstücke: Gavotta* M. 2.—.

Giga. M. 2.50. Saltarella. M 2.50.

P&ganini, N., Op. 7. 2. Violin-Concert, bearbeitet von Ph.
Scharwenka. M. 6.—.

81tt, Hans, Op. 10. Namenlose Blätter. 4 Stücke daraus bearb.

von C. Nestmann. M. 2.50.

Tours, Pertta., Romanze. Bearb. von Ph. Scharwenka.
M. 1.25.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.
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Jahrgang 1@£R££

der „Neuen Zeitschrift für Musik"
kauft C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gesangiibungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bröninie.
Aisgabe f&r kehe und tiefe Stimme in iwei Abtheihngen h 2 N.

Am Brauer in Dresden.

Wer
ein gutes #«|

Streich -Instrument, iiti||
Blas- oder SehlagiBstrament

kaufen, oder ein solches reparieren

lassen

wende sich vertrauensvoll an die Firma

^^^ (WT Preisverzeichnisse kostenfrei. *•
= Ankauf und Umtausch alter Streich-Instrumente. =

Bewährte ""'ÄS'.r Musik.
Kuragetewte QegfWeht? der Muft}kkunat von Wilhelm

Schrecken h er g er. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Ent-

stehung und Entwicklung der Musikinstrumente darstellend.

M. UO.
Allgemeine Musiklehre mit Rückblicken in die Geschichte

der Musik von 0. Girschner. Brosch. M. 1 .50, geb. M. 2.—

.

Leitfaden der Harmonie- and Generalbaislehre von L.W u th -

mann. Zum Selbststudium für alle, die sich in möglichst

kurzer Frist mit dem Wesen der Harmonie und des General-

basses vertraut machen wollen. M. 1.50, geb. M. 2.—.

TfewetUch-praktisches Lehrbueh der Harmonie und des

Generalbasses von Alfred Michaelis. Brosch. M. 4.50,

geb. VL 5.50.

Theoretisch-praktische Torstadien zam Kontrapunkte und
Einführung in die Komposition von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.—.

Spezialiehre vom Orgelpaukt von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.—.

Populäre Kompositionslehre von Prof. H. Kling. Brosch.
M. 5.—, geb. M. 6.—.

Populäre Instrumentationslehre, oder Die Kunst des Instru-
mentieren», mit genauer Beschreibung aller Instrumente
und zahlr. Partitur- und Notenbeispielen nebst einer An-
leitung zum Dirigieren von H. K li n g. M. 4.50, geb. M. 5.50.

fmktlsehe Anleitung zam Dirigieren von H. Kling. 60 Pf.

Öle Pflege der Singstimme und die Gründe von der Zerstörung

und dem frühzeitigen Verlust derselben von Graben-
H offmann. M. 1.—

.

Praktische Anleitung zum Transponieren von H. Kling.
M. 1,25.

Der vollkommene Musikdirigent. Gründliche Abhandlung
über alles, was ein Musikdirigent in tbeoret. und prakt.

Hinsicht wissen muss etc. von H. Kling. M. 5.—
,
geb.

M. 6.-.
Die Vortragskunst In der Musik« Katechismus für Lehrende

und Lernende von Rieh. Scholz. Brosch. M. 1.25, geb.

M. 1.50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Henri ©noh
Violin-Virtuos.

Cra«ert-Vertr«tung EU6RI STERN, Berlin W., lagdeburgerstr. 7>.

Königin Waldlieb.
(GedicM von Hugo v. Blomberg.)

Für gemischten Ofaor n.Orchester
componirt von

Max Meyer-Olberjsleben.
Op. 34.

Ciavierauszug M. 2.—. Chorstimmen (jede einzelne 25 Pf.)

M. 1.— . Orchester - Partitur n. M. 4.—. Orchester - Stimmen
n. M. 10.—.

Der Generalanzeiger für Essen und Umgebung (Nr. 12,

16./1. 94) sagt in einem Concertbericht : „Die darauf folgende

Composition von Max Meyer - Olbersleben „Königin Walalieb"
bot an sich ein farbenreicheres Bild als die decentere Musik
von Grimm. Lebhaftes Colorit, der mächtigen Stimmung des

Waldeszaubers streng angepasst, sprühende Verve kennzeichnen
die oft mit bestrickendem Sinnenreize dahinfliessende Musik —".

Leipzig. C. F. W. Siegers Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)

Im Verlage von Julius Halnauer, königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Zwei Lieder
z^z für UM » n n e r c h. o r zzzz

von

Max Mike.
Op. 59-

No. 1. Abendgebet. Für 5 stimmigen Männer-
chor. Part. 60 Pf. Stimmen 65 Pf.

No. 2. Da» Alphorn. Für 4 stimmigen Männer-
chor. Part. 50 Pf. Stimmen M. 1.—.

Zwei humoristische Lieder
für MÄnnerclior od. Soloquartett

von

Josef Grauby.
Op. 47.

No. 1. Der Fink ans'n Oberland. Part. 50 Pf.

Stimmen 50 Pf.

No. 2. Fömiehti. Part. 50 Pf. Stimmen 50 Pf.
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Verlag von C. F. Rallllt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Bertiiii. Henri, Op. 29 et 32. Quarante-huit-Etudes, composees
exclusivement pour ceux qui veulent se prejmrer pour lcs

celebres Etudes de J. B. Cramer. Cah. I. II. a M. 1.—

.

— Op. 100. Vingt-cinq Etudes faeiles et progressives composees
expresse"ment pour lcs jeunes Kleves dout les mains ne
peuvent embrasser l'etendus de l'octave. M. 1.—

.

Bolck, Oskar, Op. 58. Drei instructive Sonatinen für das
Pianoforte mit Angabe des Fingersatzes und Vermeidung
von Octaven-Spannung. No. 1 M. 1.25. No. 2. 3 k M. 1.— .

Brunner, C. T., Op. 386. Die Scbule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.

4 Hefte M. 1.50.

Burkhard! , S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Clavier-

schule für denElementar-Unterricht mit 200 kleinen Uebungs-
ßtücken. Neue siebente Auflage, bearbeitet von Dr. Joh.
Schucht. Broech. M. 3.— , elegant gebunden M. 4.50.

Doppler, J. H., Op. 125. Orchideen. 25 melodische Uebungs-
stücke für die Jugend, für das Pianoforte. 2 Hefte a
M. 2.75.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50 Heft II. M. 2.—.
Heft IH. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavier-Schüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.—. Heft H. M. 3.—.

— Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte

und linke Hand abwechselnd. Heft I. IL a M. 2.— , com-
plett M. 3.—.

— Ausgabe für die rechte nand allein Heft I M. 2.—

.

, , Unke „ „II M. 2.-.
— Op. 100. Fünfzig melodisch - technische Clavieretuden für

die rechte und linke Hand abwechselnd. Heft 1. 3 a
M. 2.50. Heft 4 M. 3.-.

— Ausgabe A. Etüden für die rechte Hand allein. Heft 1—

3

ä M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.
— Ausgabe B. Etüden für die linke Hand allein. Heft.l—

3

a M. 2.50. Heft 4 M. 3.—.
— Sonatinen-Album.CEnthäitOp.S^öeVo^SJ^Se^?.) M.3.—

.

Henkel, Heinr., Op. 15. Instructive Clävierstücke angehender
mittlerer Schwierigkeit. Mit einem Vorwort. Heft 1/2 k
M. 2.30.

Henkel, Heinr., Op. 45. Zwei instructive Sonatinen für das
Ciavier. Zur Bildungdes rhythmischen Gefühles, der Tact-
eintheilung und des Fingersatzes. No. 1. 2 a M. 1.—

.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer
zu den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten. Heft II.

56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im Violinschlüssel,

für 2 Hände a Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Terzen
und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz M. 1.50.

Rössel« L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden zur gründ-
lichen Erlernung des Octaven-Spiels. Heft L, H. a M. 1.50.

Schwalm, Hob«, Op. 57. Einhundert Uebungsstücke für Ciavier.

Als Vorbereitung für die Etüden unserer Meister. Heft
1/4 a M. 1.50.

Struve, A., Op. 40. Vorschule der Harmonisirteu Uebungs-
stücke für aas Pianoforte zu 4 Händen, Op. 41 oder Erste
Studien am Pianoforte zu 2 Händen. M. 4.50.

Varrelmann , G. , Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-
nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags rar

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—

,

elegant gebunden M. 4.50.

Viole, Rudolf, Op. 50. Hundert Etüden für das Pianoforte.

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen versehen
von Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers.

Heft 1. 5. 10 ä M. 3.—. Heft 2. 4 ä M. 2.50.

Vogel, M., Op. 8. Dreissig neue achttactige Uebungsstücke
mit besonderer Berücksichtigung des Ueber- und Unter-
setzens, sowie zur Erlernung der leichtesten musikalischen
Verzierungen für den Ciavierunterricht. M. 1.50.

Winterberger, A., Op. 46. Eine instructive Sonatine für das
Pianoforte mit genauer Angabe des Fingersatzes und des
Pedalgebrauchs. M. 2.—

.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende
Ciavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit
genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 a M. 1.25.

Soeben erschienen:

Mer Böla's

t>eliel>te Ouvertüren
bearbeitet fttr

Pianoforte und Violine.
Op. 74. Ouvertüre comiqne . . M. 2.—
Op. 75. Ouvertüre romantique . M. 2.30

Op. 76. Kuköczy-Ouverture . . M. 2.50

Op. 95. Tempelweihe. Festouverture M. 2.30

Früher erschienen in Bearbeitung für Pianoforte und
Violine:

Op. 73. Lustspielourerlure M. 1.80

Op. 108. Ungarische Lustspielouverture . M. 3.—
Op. 111. Französische Lustspielourerture M. 3.—

C. F. W. Siegels Musikalienhandlung (R. Linnemann),
Leipzig? Dörrienstr. 13.

H|f»Mm ubcrth's Musikalisches
22Ü Conversations-Lexikon.

11. Auflage, rev. v. Prof. E. Breslaur, eleg. geb. M. 6.—

.

H|f»l| ubcrth's Musikalisches
22LS! Fremdwörterbuch.
20. Auflage, geb. M. 1.—. — In je über 80000 Exemplaren
verbreitet. — Vollständige Verzeichnisse über ca. 6000 Nrn.
für alle Instrumente kostenfrei von

J. Schuberth & Co., Leipzig.

Adolf Blsmaitfi,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Pianist

Wien, Heuniarkt 7.

$rucf non ©. ftretyfing in Scinjig.
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5 «f., betÄreuabanbfenbung 6 SRI. (S>eutfa>

lanb ttnb Oefterrei*), refo. 6 W. 25 <ßf.

f«u*ionb). gür 9RttgHeber be« «IIa. fceutfd>.

WttRfwrein« gelten ermä&igte greife. —
3nferti™*8riflft«« bie $etitaeile 25 $f.

— Amt

Abonnement nehmen alle $oftftmter, jfcuaV,

9Jhtflfalien- unb Jtunftbanblungen an*
Mut bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abaape-

ment Ar aufgehoben.
©ei ben $ofiämtern mufj aber bie Befteflunq

erneuert »erben.

(Bearfinbet 1884 von Sobert Schümann.)

3$erantu>ortlu&er Stebacteur: Dr. flanl Sitmm. SSerlag von C X Äa^Ht ttadjfölger in «eipjig.

Würnbergerfrra&e 9fr. 27, Öde ber flönigfrrafie.

JUffser A $•• in fionbon.

Jt. $ttfjJ«fPs »uäjfjblg. in SWoStou.

ffftetf*a & 3M# in SBarftfau.

ttiu £»f in 8üri4 öafel unb (Strasburg.

JH15.
Drri«nbf«§5jig(ler DaQrgang.

(Banb 92.)

$*9ff«rtrf*e öudft. in «mfterbam.

•• 0. $U$ttt in 9tem*$)ore.

Jtflerf J. $***«** in ©ien.

8K. & 8K. 3«*«* in $rag.

3«ftalt: »aterlanbSgefang. »on C. ©erwarb, (©djlujj.) — Äitteratur: Sa^rbu* ber 3Rufifbibliot$e! $eter* für 1895. JBcfpra^en üon

Sbmunb fflottyidj. — doncert» unb Dpernaufffiljrungen in ßeipjig. — ^ortefponbenjen: Bresben, SWündjen, Petersburg,

SFcubolftabt — gfeuiUeton: $erfonalnadjrid)ten, 9Jeue unb neueinftubirte Opern, Cermifd)te«, Äritifdjer Anzeiger. — Anzeigen.

»on C. Gerhard.

®iefen Sttc&tern, bercn SRamen unb Sieber etoig im
§erjen be£ beulen SBolleS fortleben »erben, ^liefet fi<$

tDüroig Subtoig Urlaub an. @r greift in feinen patrtottfd&en

©efängen birett in ba$ Sieben hinein. O&ne ben 33lid &on

ber Vergangenheit abjutoenben, berüdtfid&tigt er me&r bie

Segentoart unb fc^öpft au£ tyr bie Hoffnung auf tm beffere

Seit S)er ©runbton in feinen ©ebid&ten ift bie beutfd&e

ftrei&eit, ju beren Slufbauung er bringenb ermahnt, ©eine

erftenSaterlanbSlteber (lammen au« ber Seit ber Befreiung«*

Wege unb fiimmen mit mächtigem ftubelflang in bie all*

meine greube ein über bie (Erhebung ©eutfölanb«, nrie j. 8.

bai Sieb: w5Die ©tegeSbotföaft". »ber als biefe Steges-

botföaft erfüllen toar unb bod& nid&t alle» erfüllt fcatte,

toai U&lanb erfefcnt, ba fianb er in neuen Siebern ein

„für t>a» gute, alte Stety". Xrofcbem iotbmete er bem
Saterlanbc eine ftete Sreue unb gab feinen @ebt$ten bie

$m geltenbe SBibmung:

„m mödjt
1

itf biefe Sieber meinen,

©eliebte«. beutfdjea JBaterlanb!

Denn 2>ir, bem neuerftanbnen, freien,

3ft all mein ©innen &uge»anbt."

%t<$ 2Bü$elm ipauff fann fyer ernannt »erben, beffen

patriotiföe Sieber: SReüer'8 SDtorgengefang

:

JWorgenrot^ 3Rorgenro$,
Seua)teft mir }um frühen £ob;"

tocWJeÄ er im Slngefi^te ber 9Jtorgenröt$e, tote ton einer

SIbnung erfajst, einfi gebietet ^atte, unb ©olbatenliebe

:

„<&ttV id) in ftn|irer aRittemad&t/ ju SBoIföliebern ge*

tDorben finb.

»e^nli^ toie ttylanb empfanben bamal« noc^ anbere

S)i<$ter unb i^r Unmut^ über bie borfcanbenen äuftänbe

Hingt in tyren Siebern toieber, j. 8. in 3uliu$ SKofen'Ä:

„grifc^ mein Sieb, ttrie ©d&toerterflang
#
'. 3n atten feinen

patriotifd^en Siebern traf er meijier^aft ben Son unb

ß^arafter be$ aSoiteliebe«, befonber« in : „«nbrea« ©ofet
41

unb im „Trompeter an ber Ra^aä)." Sie toerben bafcer

fieW aU perlen nationaler S^rif betrautet »erben.

3n ben breifeiger unb öierjiger Qa^ren traten bann

einige SDi^ter auf, bie in bie Sßoefie bie ^olitif ret>o=

lutionärfler Xenbenj trugen; eö toa&ren ©eorg iQertoeg^

SRobert ^ßru^ §offmann ton gatter^leben u. 31. SDa*

mit bereiteten fie nid&t nur bem ©taat, ber Äirdj^e ®e*

fa^r, fonbern fie traten au<$ ber 5JSocfte ©intrag. SDenn

bie $oefie fott ber SBieberfd^ein göttlicher Harmonien fein,

fie fott ben ©enufe be« ©d^önen bieten; nimmer aber übt

fie tyre erhabene SWiffion, SRenfc^enberjen ju ergeben unb

ju entjüdten, toznn fie bie Stimme leibenfc^aftlicben ^ßart^ei«

baberd ttrirb. @o tönntn und ©eorg §ertoegb
,

Ä ©ebic^te,

fo fd^ön fie au$ in gorm unb Spraye finb, leine reine

greube tjerfebaffen. ©ein „Sieb Dom §affe", in bem ber

$afe heilig gefproben ttrirb, fein ©ebid&t: „Vive la Re-

publique" unb fein ^9tufruf, in bem er gerabeju jum

Sufrubr anfeuert, machen einen b^armonif^en Sinbrud.

Stöbert 5ßrufe trat juerft auf Seranlaffung be« befannten

„9tbeinliebe«
w ton bem ftölner SRicolau« SSedfer in bie

Deffentlid&feit 3)a« genannte Sieb, baS mit ben SBorten

beginnt: ,,©ie foHen i^n nid^t fcaben, ben freien, beutfeben

Sftyein", toar jum eckten Solteltebe getoorben. Sßrufc toollte

e$ aber ate fold&e« nid^t gelten laffen unb gab nun ein

„Der 3l^ein
M

betitelt fcerauS, in toeldj^em er ju
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feiert:

betoeifen glaubte, frag ein Sieb enthalten muffe, um 93olf«*

lieb ju toerben. SDiefen S^etf erreichte er nun freiließ niebt,

aber ba« ©ebiebt machte bur<b bie barin au«gefprocbenen

SBünfcbe unb gorberungen, bureb feinen Hufruf an bie

gttrjien, fu$ mit bem freien ©eifle ju üerbmben, grofce«

9faffe$en.

Obgleich $offmann t>on $atter«leben aueb ju ben

JDicbtem gehörte, bie im 6turm ber bierjiger 3abre ft$

auf bie Seite ber SJemofraten flellten unb feinem ipafc in

feinen „Unpolitifcben Siebern
-1

Suft machte, fanb er boeb

fo toeidjje, innige, ergreifenbe Älänge jum greife feine«

SJaterlanbe«, toie wenige t>or unb na$ tym. §errlic& unb

großartig ift fein Sieb

:

„Sfcutfdjlanb, 2)eutfdrfanb über olle*,

Uebcr ade« in ber 3Belt,

ffienn e« tfet* $u ©4u& unb Xrufce

SBrüberlidb aufammenljält!

$on ber 2Raa* bi* an bte Kernel,

Eon ber (Sftftb bi* an ben Seit —

,

2>eutfd)lanb, 2)eutfd)lanb über alle«,

Ueber alle* in ber SBelt!"

2lu$ in granlrei^ ergreift i&n ba« £eimtoe&:

„SBie fe$n' id> midj nadj deinen «ergen mieber,

9tad) deinem Statten, deinem ©omienfdjetnl

9to(ft beutfeften $erjen Dotier ®ang unb Sieber,

9to4 beutlet gteub* unb l'uft, nad) beutfdjem ©ein!"

S)a« 33aterlanb ifi feine Sraut, bie er in ben SBorten

,,©te tonnt
1

id) $ein toergeffen!

34 weiß, wa* $u mir bift,

Senn au4 bie SBelt iftr l'iebfteS

Unb »efte* balb vergibt.

34 fing* eS 6eO unb ruf
1
e* laut:

SKein SSaterlanb ift meine SBraut!

©ie lönnt' td> S)ein üergeffen!

34 »ei&, »a* 2>u mir bift!"

gefi unb unerfebütterlicb Wt er £reue ber $eimat$:

„Xreue Siebe bi« ftum ©rabe
Sdjtodr' id) S)tr mit $er$ unb $anb:
SBa« id) bin unb mafi id) fabe,

$anf id) $ir, mein »aterlanb !"

Unb im 3a$re 1871 fang ber greife 2)ic$ter DoBer

3ubel unb Stolj:

„SBer bat für 2)i4 in blut'ger ©ajladjt

»efiegt ben ärgften geinb?

©er bat S)i4 groß unb ftart gemad)},

2)id) brübetlid) geeint?

SBer ift, menn je ein geinb und broljt,

2)cin befter $ort nnb £d)ufc?
fficr gel)t für S)id) in Äompf unb £ob
2>er ganzen SBclt $u $rufc?

$u, eble* 2)cutf4lanb, freue $id>,

Stein ftönig, ^o4 unb ritterlid),

$ein »itbelm — S)ein tfaifer SBilfjelm ifi»*!"

alle Sieber §offmann aon gafler«leben'« finb üolf«-

tyfimlüb unb fangbar unb f)dbtn ba^er i^re Äomponifien

Sefunben. ©ein „3)eutf(blanb, S)eutfcblanb über alle*"

ngt man na# ber toon Sofef ^apbn im 3a£re 1797 fom^

ponirten 3WeIobie ju ber öflerreicbif^en Solf^mne: ,,©o(t

erbalte granj ben Äaifer". 6^ gibt feine reifere, env

pfinbung^gefättigtere JBoltetoeife als biefe, unb nie ifi mit

mit einfacherem SRittel eine gewaltigere SBirfung erjielt

toorbenl SSom «nfang biö jum ©ipfelpunft bed ©anjen,

too ber ©efang braufenb anf$toiQt, ift ba« Sieb erbebenb

unb erf$üttemb jugleicb-

@in anberer bebeutenber Äompontfl, ®eorg griebrub

^änbel biente ber „freuen Siebe" mit feiner SMufif §um

r^armonifcben ©robfebmieb".

S)a$ ^Äaiferlieb" ifi am toürbigflen Don 3obatrae$

©d&onborf t>ertont, ber fid& an §einrid^ JKarfcbner
7

« STOelobie

au« ber Oper: „Templer unb 3übin" ju bem Siebe: „2Ber

ifi ber SRitter b<><b ju 9*o6?" anfd^liefet, aber felbfc

flänbig bleibt.

dmanuel ©eibel trat in bie gufctapfen ber ©änger

ber greibeitsfriege; fein ma^tooüci „ S^ürmerlieb ", in

»elcbem er ba$ beutfd^e Sanb im Sofyxt 1840 jur SBadj^

famleit aufruft, tourbe nacb ber Äompofition t>on @. $ille

öiel gefungen; biefelbe innige SSaterlanb^liebe, biefelbe

innige grömmigfeit, bie au« ibm fpri^t, Hingt aueb au«

aütn anberen patriotifeben Siebern ©eibel'«, j. R au« bem
©ebid&te

rr
2ln ben 3tb*in", «u« bem „Siebe t)om beutf<ben

Äaifer", au« bem „Sieb &om Steige", au«
'

wa)eutfd&lanb«

Seruf." @r befingt ben %aq t>on Düppel, bie ©cblac^t

bei Äöniggrä^ immer tooller ©ebnfuebt, 3)eutf(blanb geeint

unter einem Äaifer ju fe^en. Unb tt)a« er gehofft, toaS er

prop&etifcb febon im 3^^ !859 öorber toerfünbet, einen

fiegreieben Äampf mit granfreid^ — er bricht au« unb e«

gebt in ©rfättung, loa« er am ©bluffe jene« Siebe« atö*

gerufen:
„@teig' al* ?&önij brau* bertoor,

Äaiferaar be* beutf^eu Sanbe»!"

3efet jubelt er am ©ebanfejle:

w9htn logt bie (Blöden Don Xljurm }U Xfjurm
^urc^* iJanb fro^ioden mit 3ubelfturm

!"

3« jener großen Rt\t fang man mit Vorliebe SJedert

„9tyeinlieb", ba« me^r al« fiebenjig 3M componirt »urbe,

be«gleicben 3obn SulT«: „ißeii S)ir im ®iege«franj" unb

jefet aueb erfl famen ju reebter ©eltung ba« toon ©trag
gebid&tete, toon Sbemnift vertonte ©dj|le«»ig^olflein^Sieb

:

„©cblegtoig^oiflein meerumfdj;lungen
#
' unb 3Ra? ©(bnedfen*

burger
7

«: „Sffiac^t am SR^ein", mit ber Äompofition t>on

Starl SBU&elm.

9CQe bebeuteuben Sinter biefer 3^^rc flintmten mit

ein in bie #rieg«begeifhrung unb in bie SBonne aber ba«

geeinte, grofee beutfebe Sleidj;: S^öbor Fontane, ©eorg

§efefiel, 3uliu« ©türm, Setoin ©djüclutg, Äari ©erof,

Sreiligratb , D«far Don 9lebn>i&, ©uflaö gre^tag, gelij

S)abn u. fL %vfyta$ fang ein Sieb jum Üob ber „Äaifer*

Irone" unb ©abn feiert ben greifen ^elbenfaifer mit bem
gewaltigen §pmnu«:

„Macte senez Imperator!*

2)a« flolje ©efü^l be« ©lüde« trat aueb in ^umorifH*

feben Siebern tyvoox; melcber ©olbat ^ätte in jenen Jagen

niebt ba« berühmte wihitfd^felieb
Ä unb Äreu«ler

7

« wÄönig

SBityelm fa& ganj tyiUx", gefungen? 3*ber »ollte mit

feinen Sönen beitragen jur großen, allgemeinen ©iege«freube.

gum ©d^lufe nennen toir nod^ ben urbeutfeben SKeifier

Slicbarb SBagner, ben S)i(bter*®omponiften, ber im 3<*br*

1871 bem „beutfeben §eere öor ^ßari«" ba« „Sieb »om
©iege^grieb" fang unb ju gleicher 3eit feinen pra(btöoHen

„ftaifermarfcb" febuf, beffen ©cblufe folgenben „Solte*

gefang
w

^at:

„©eil, ^>eii bem Äaifer! Äönig ©iftetm!
9fler beutf^en $crt unb grei^eiwroeftr!

JDödjfte ber Äronen
r
mie jiett 3)ein ©aupt fie b^t!

SRu§mrei4 gcroonnen, foU grieben ^ir lohnen

!

3)er nmergrünten (Sidje gleid)

(Srftanb burd) 5)id) ba* beutf^e JRei^:

©eil feinen Hb»cn, feinen gähnen,

,^j
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$ie $id) führten, bie 3>t<f> trugen,

BId mit $ir ioir gfranfreidj fcbjugen

!

geinb, ftum $ru|i, ^reunb jum @dnifc
«arm Soll bo« beulte ffiei* ju ©eil uitb 9tofc!"

«itteratur.

3a$rfm<*> ber aRuftfbürtiotljef <ßeter$ für 1895. $erau£*

gegeben Don ©mil SSogel. Seipjig, ©. g. SßeterS.

Äu$ bem an erfier ©teile abgebrudften 3a£re$beri$t

erfeben toir, bafe bie ^ 2Wuftfbibiiot^ef SßeterS" im 3a£re

1895, bem jmeiten feit i^rer Eröffnung, burcb ungefähr
300 9leuanf$affungen bereichert toorben ift, Don benen ber

größte unb toicbtigfte £$ett bem SBeftanbe ber praftifcben

Jtufit ju ©ute gefommen ifi. 8lu§er einer flfajabl Or<^efler*

Partituren Don, Serlioj, SfcbatfotoSfy unb 9licb. ©traufc,

tmtrbe befonberg bie ^Xbt^etlung ber Dpernpartituren Der*

mebrt unb babur# ba3 f#on Dor&anbene etnfc&lägtge

SRaterial ergänjt SJon ©lud'S „DrpbeuS" in ber ttalienif$en

Bearbeitung tourbe eine Slbfcbrift Don bem in ber SBiener

§ofbibliotyef befinblid^en ©anbeyemplar be« ßomponifien
genommen unb bamit eine bislang fühlbare Südfe in ber

®fodf*8iteratur aufgefüllt — 2)ie Partituren einiger £aupt*
twrfe fanben gleicbfalls Slufna^me. ©er Dorbanbene SBeftanb

an ©rjilingSauSgaben ber SBerfe oon ©eetyoben unb ben

Stomantifern fonnte burcb toeitere SReuanfcbaffungen Don

jufammen ettoa 50 Sftummem Dermebrt toerben. 3)ie 2lb*

t^eilung „Xeftbü^er 41

ifi auf etoa 2500, bie ber „2Ruftfer*

porträte" auf ettoa 1250 Hummern angemacbfen. 3lu$

ber Sammlung ber 5Ba$s$ßorträt$ ifi eine Steprobuction

bed Dom fäcbfifcben Hofmaler ^aufemann gemalten DelbilbeS

bem Xitel biefeS SanbeS Dorangeftettt.

9ln Beiträgen finb ju Derjei<$nen: grtebri$
e&rpfanber: SMe Driginalftimmen ju §änber$ „SJteffiaS".

— ©a$ befanntefie Oratorium §änbel'd ifi jugleidj^ Dasjenige,

toel$e£ Don allen feinen Derartigen SBerfen fafi bie be*

föeibenfle, um m$t ju fagen bürftigfte £)r$efler*S)eglettung

ermatten ^at. ©eit langer Reit erblidt man überall in ber

Driginal4ßartitur beS SDtefjtaS m$t3 toetter, als toa$ in

ben jum afteil m$t einmal mit bem Flamen ber Qnjirumettte

bezeichneten 9toten fie^t: unb bie ©inen, bie gortfdjrittler

benufcen bieS als eine ^Rechtfertigung tyxex ^Bearbeitung^*

fünfte, toctyrenb bie Slnbern, bie Sßuriften, forbern, man
foDe bei ber aufjeu&nung be8 ©omponiften beharren. 2Beber

bie erfieren nodj bie lederen ge&en Don richtigen 33orau&
fe|ungen au$, »eil mir in ber Suffaffung unb Sebanblung
biefer SBBerfe toeit Don bem ttrirflicben §änberfcben Ord^efier,

oon beffen Sufammenfefeung unb ben bei ben äuffü&rungen
getoabrten gretyeiten abgeirrt ftnb. SDiefen Qrrt^um be*

nötigt ber Sßerfaffer an ber ^anb ber als autbentifdfc ju

betrac^tenben Kopien ber Stimmen be$ ÜKeffiaS, bie jugleicfc

mit b« Driginalpartitur im ginbliug^$o^ital ju Sonbon
fi$ beRnben.

Xrefflieb erörtert 3ule$6ombarieu: „ L'influence

de la musique allemande sur la musique fran9aise", Den
er toecbfel^meife als entfd^eibenb, fruchtbar unD gefä^rlid^

bejei^nen muf}. Sei Slufjä^lung ber Don Stiebarb Söagner

mel^r ober toeniger fiarf beeinffufeten ©omponiften fü^rt

Sombarieu einen 9luSfprud^ ©ounob'S an, ben fein Siograpb
SPagnerre mitteilt: „biefe 3Ru[xt (3flicb. SBagnefS) treibt

mir bie ipaare ju SBerge unb bringt mieb auf, aber fte

DerUibet mir alle anberen." 3)en ©d^lu| au& feinen S3e*

tra^tungen jie^t ber Serfaffer mit ben SBBorten: „ftaä

Problem unferer SQluft! mufe barin feine Söfung finben,

bafe tt)ir toieber ^fü^lung fud&en mit ber toa^r^aft nationalen

Srabition, o^ne ettoa« Don bem neu Errungenen ju opfern,

mit einem SBort, bafe toir bem beutfe^en ©influfe und affimi*

Iiren, nad&bem toir ben italienifcben abgefc^üttelt fcaben.*

©ine Iräftige Sanje für bie SBieberbelebung unb
g&rberung beS fafi attgemein profanierten ß^orgefange« im
eDangelifcben ©otte^bienfie briebt 9t d. ßiliencron in

„S)ie 3utunft be« eDangelifd&en S^orgefangeg
41

.

©inen loert^Doöen Seitrag jur Söfung ber gftage über

bie §erfielhmg ber §RotenincunabeIn liefert ©mit SSogel
in feiner Unterfu^ung „Heber ben erfien mit betoegli^en

gjtetaHtypen ^eraefiedten Sflotenbrucf für giguralmuRf.*

S)en SdbluB biefe« jtoeiten 93anbe5 beS S^rbucb^ ber

ajlufifbibliot^ef $eter5 für 1895 mad&t ein
rr
SSer§eid&niß

ber im 3a^re 1895 erfd&ienenen 5Bü$er unb ©Triften über

SJlufit mit ©irtfd&lufe ber Neuauflagen unb Ueberfe|ungen"

Don ©mil SSogel. E. R.

Concert- unb ®pemanp^ntngen tu fetyjig.

Vierte Prüfung am Äöntgl. (SonferDatorium. Sit

ber vierten Prüfung, bie audf^liegli^ 33gling8compofi-»

t tonen in ft4 fdjlofe, bot ^err Sllfreb ©ergau*2unb(@4»eben)<

eine SRotette in gorm einer $oppelfuge für oierftimmigen (Ebor

mit ©rdjefterbegleitung; ein mo^uenber ©timmung«ernft, tfi^Hge

6a(te4m( ift i^r ^auptooraug; bie (Srftnbnng letjnt fieb fe^r an

betannte dufter an, fotoo^t in ben breiten ordjeftralen 8©if4en-

fpielen wie im ^oftlubium.

3niei ßieber Don ftonrab SWöufejabl au* Seipjig (von

gräulein dlaxa Zeiget au* fieip^ig mit Smpftnbung unb grdgten*

tfteil« rein uorgetragen) liegen im „$raum" unb w3frü^(ing«jubel
4'

erfennen, bafj gute SSorbiiber bem Somponiften Dprf«b»eoen unb

bag er bemüht ift, aud) bie öegleitungÄformen «barafterftifeft ju be-

^anbeln.

S)rei Sieb er oon ©eorg ©rabSf^ aui Berlin: w3m 3a*-

minftraudj", „Wxx trfiumte oon einem ftfoigtfinb", ^©tänbtben
4'

(oon gräulein ©ertrub Silbe aus So^lau getoig bem (Eompo*

niften ju Dante gefungen) fpradjen für ein bübfcbed meto-

bifttfäc* latent, ba« fici| oietteiit noeb ju größerer Selbftänbigteit

burebringt.

3m„$falm" für ©opranfolo (bureb gr&ulein ttgneft

Sa II arb t aud 2. * $Iagtoi& onerfennenStoertö oermittelt), <S$or,

Drc^efter unb Orgel (oon $errn £§oma* (£ratoforb aud Barr-

&eab (<Scb,ottIanb) meift c%alt gefpielt) oerfu^t ft^ ^err ©elmar

SWe^eroroiJ aus ©tolp i. $. in ben ^eren Äunftformen unb

beweift, bog er fie erfreulich be^errfc^t unb ifjnen aueb einen

toürbigen @kr)alt im ©inne ber oon ibm ^oeb bereiten SWeifter ju

geben toeif*.

SBilftelm @bann aud (Eincinnati fpielte (ein felbftcomponirte«

SioIonceUo-QEoncertino, bad bei fe^r gezielter Anlage au4

einen anfpreebenben, bei ben beften SRuftcrn fief) Äat^d er^olenben

3n^alt beftfit unb toirffam inftrumentirt ift, mit groger ©idjetfett

unb »armer Santiiene.

®at »burr©trcicb,quartett bon %f). SB agner aud Säberfdulb

(bureb bie $erren ^erb. öcbäfer aud SBiedbaben, Sari ©err-

mann aud SWainj, ©runo 31 ennert aud ©rimma, SWajfBünfcbe

aud flauen mit groger Sorgfalt ju ©e^ör gebraut) tlingt burdf^

toeg gut, bezeugt in ben brei erften @ä|en ein genaued, erfolgbe*

(oftnted Stubium oon $atybn unb 9)iojart
r »ä^renb bad ©d)lu&-

abagio, erfreulieb, genug, über bie gormeufcbablone P4 b^n»egfe|t

unb audflingt in neuromantifeber ffijtafe.

$it KmoU-^^mp^nie Don Sfriebricb @<bu<barbt aud
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Ootba gel^net fi<$ o"r4 frifcben ©urf unb glängenbe 3nftniram«

tationau*. ©e&r in©agncr fdjwelgt baderfte ttßegto, felbftftän-

biger tritt ba« Unb ante auf, Don SBal$erftöl)lidj!eit burdjbrungen

ift in brittc ©afc, hrt ginale $ättc ber fiarfe Änflang an©d)u-
mann'0 „©djöne ©lege meiner Selben" oermieben »erben

Mimen; OTe« in ftttem ein ©erf, auf weldje« fid) Hoff-

nungen für glfidfidje ©eiterentwicfelung be« Eomponiften fefcen

laffen.

JBon ben brei $rälubien unb gugen für Elaoier, com*

ponirt unb vorgetragen ton Herrn granf Älfano au« Neapel, ge-

wann man red)t erfreuliche Etnbrücfe; bie ^rälubien Hingen fcl)r

föiht unb tdnnen al« feffelnbe $§antafie(tüde begeieftnet »erben;

bie gugen befunben eine überaus fixere ftanb in ber contrapunf-

tifdjen ÄuÄgeftaltung.

Der ffiicner $ianiß «ugufi © t r a b al $at oor Äußern mit feinem

itn Hotel be $ruffe oor gablreidjer unb fe&r banrbarer Hörer-

Waft gegebenen Elaoierabenb mancherlei lo&nenbe Anregungen

und geboten. SRag man Eingehe« in feiner Huffaffung unb 2lu«-

brud«wetfe immerhin mit einem gragegeid)en gu verfemen baben,

mag man Sieled g. 0. in ©eetljooen'« ci«*mott-©onate (Wonb-

[(ftein) unmotiotrt in ber t&ergerrung be« ötytbmu* finben, mag bie

$arapbra[e be« ©djubert'fcben Siebe«: „Du blft bie 8U$" in

ber gangen Stimmung eine entfdjieben »eifere $lnfctyag«weife

burd)weg oorau«fe&en, fo enthielt bod) bie griebr. JBatb'fdje

(oon©trabal) effectooH eingeriebtete DmoH-$bantafie, bie «bur-

©oiree de Vienne, vor allen ber Erlfönigunb otelfadj aud)2i«gt r
«

feiten §u $3renbe gunäraille« fooiel be« oon $ö$eren 3nfpira-

tionen (Betragenen, burdj mädjtigen ©eifieaffag Smponirenben, bafe

man mit wahrer Hochachtung biefer £id)tfeiten einer ftdjerlid) bebeut-

famen pianfftfdien Erfcbetnung gu gebenfett f)at Die Hörerfdjaft

jubelte tym benn aud) eine ßugabe ab unb fpenbete nad) jeber

Hummer reidtfidpn Beifall.

Die eherne Jtraftnatur be« fianiften wirb, fobalb fte eine

roeife SWä&igung gur töicbtfdpwr fidj bienen lägt, nod) mannen
©ieg ft$ erringen. Prof. Bernhard Vogel.

Km 18. Wärg braute unfere ©üljne bie überhaupt erfte tluffübrung

ber Oper „Siel ßttrm um Hiebt«" oon «rpab Doppler,
©fe ber Eomponift felbft freubig befannte, ift bei ber ©a$( biefe«

ßerfe« bie Sereitwtfligfeit ber fcbeaterbirettion anguerfemten, einem

beutfdjen Eomponiften bie »orfü^rung feine« Erftltng«merfe« gu

ermöglidjen. «in fflnftlerifdje« »erbienfi $at fte (i^ htbeffen ntcftt

bamit erworben.

Der Dejt grünbet fidj auf ©$afe«peare'« ßuftfptel „93tel Särm
um Hiebt«". Der Bearbeiter, Herr «. Harlad)er, $at ein Sibretto

gef^affen, bemmananft<bmenigfien«gefcbi<fteWaa)c nid)t abfpreeben

fann. Obgleich er fidj mbglicbfi genau an ba« Original argef^Ioffen

bat, gelangt er aber fctyie&lid} na* Entfernung äffe« beffen, ma«
einer mufilalifcftcn ©e^anblung toibaftrebt, gu einem Opemtejt, in

bem mannet« weniger, al«ba« gleicbnamige@^ate«peare
f

f4eSuftfpie(

erblicfenfann, ein geidjen bafür, mit »enig geeignet bie« ©Ijafeflpear'*

f^e ©tue! für biefe ämeefe ift.

Die SWupfDoppler7

« lägt un« nirgenb« im Unftaren, bog tyr ©Töpfer

einioielgemanbter
f
mit ©efebmaef begabter 3RufHfcr, aber fein lottbicftter

ift. ©a«erfagt, finb me^r ober weniger finnfällige JRemini«cengen au«

allen möglichen Opern, bie in bem $bttx moty manche angenebme

Erinnerung, aber nicf)t ba« ©erlangen naeft nochmaligem «n^ören

ber Oper »abrufen.

Der $ret« bei biefer @rftauffü$rung gebührte bem Ordjefter, roeldje«

unter Leitung be« H^rrn dapettmeifter $orft bie mit ftlang*

effeften reic^ au«geftattete Partitur forgfftltigft herausgearbeitet ^atte.

Unter ben mit»irfenben ftünftlern ragte H^rr Demut^ (Senebift)

^eroor, ber im gmeiten «fte fogar bei offener ©cene ^eroorgerufen

»urbe, unb neben iftm Sri. O «Borne (Beatrice); t^eitoeife nur

erfüfften tyre aufgaben grl. Dönge« (Hero) unb Herr »ucar
(Slaubio); bie Herren SWarion (^oraeftio), ©ittefo,pf, (Dj>n

$ctro), Felbel (Don 3uan) genügten, toa^renb ber unreine tot*

fang unb bie Unfkberljeit be« gräulein 3o$n bd« (Snfemble em-

pftnblicft ftörte.

Der Erfolg, ben biefe ftooität baoontrug, »ar ein mftfttg

fretrablttfter, ein «cfttung«erfoig, au« bem fi$ fc^licftin W6t, baft

Doppler'« Oper, einlieft mit ber „Pfeifer oon Harbt" oon Sauger

na4 wenigen Aufführungen bou ber ©ü^ne oerfebtoinben wirb.

3»el junge ©ftngerinnen abfoloirten innerbalb einer SBodjc in

unfrem ©tabttfceater (1) i^ren erften tbeatralifcben «erfu*. Die

erfte klobige, grl. Salm, tarn un« au« Berlin unb nrirfte am
20. SRärg in einer Oom @lücf unb oon ter 9tegie ftarf oernacftlfif*

{Igten Aufführung oon ©ounob'« „Wargaretfje" in ber XiteiroHe

mit. ©o angenehm i^re oon guter ©djule geugenbc ©timme im

Ungemeinen berührte, fo ungulänglid) ermie« fi4 b'ie Hö^ entwideit,

meldte bünn unb Ilnberbaft im Klang ben ptofiföen «nforberungen

be« legten Ätte« obnmädjtig gegenüberftanb.

©eit glficflia^er gefialtete p4 ber erfte »erfudj einet ©ajülerin

bed Diepgen Eonferoatorium«, grl. griba $foft. Sud) bei Ü>t

ift billiger ©eife nur bie gefängliche Seiftung in Erwägung gu gießen,

unb ba« bier um fo me^r, al« bie Wolle berÄebba ht^eoncaoaffo'«

„ber Sajaggo" am wenigsten geeignet ift, einer, wenn auä) talen-

tirten Anfängerin gu einem OoQfommenen Gelingen gu oerfclfen.

öegüglic^ ibrer ©timmmittel ift faft ta^ (Stegentbeil oon bem bei

grl. (Salm Erwähnten gu fagen. S^re Habe ift J>räaWg entwidelt;

wie überhaupt bie gange ©timme frei oon Sanieren ; nur bie Ware

«u«fprad)e ^at bie junge ©ängerin noeb nia)t in ibrer Okroalt

Da« i^r angeborene ©efü^l für ba« Dramatifcbc oerbalf ibr gur

»otb über bie barfteüetifdjen Klippen biefer «otte binweg. ^te
immerhin anerfennen«wertbe fielftung fanb freunbli^fte «nerfenming

unb Aufmunterung. &.

Dte«beit, gebruar 1896.

Elaoierabenb oon Eat^arine oon 3atä)inow«fa im

©aale ber SWufen^alle.

Enblicb einmal wieber eine fünftlerifcb inbioibueüe Erfdjeinung,

welche au« ber gro&en ©cbaar be« jungen »irtuofcntftum« bebeut*

fam beroortritt.

grl. o. 3a$imow«ta, wie wir ^ären, eine ber 2iebling«fd)üle*

rinnen SWeifier Wubinflein'«, ergielte begeifterte burtbf*lagenbe Er-

folge. Die gepeilten Aufgaben waren gang oerfdftebenen Eiaracter«

unb gumeift gewichtigen Sn^alte«. ©ie erforbern gur oollenbeten

©iebergabe einen bobett ®rab fünft(erifd>er Veranlagung unb eine

erfaiöpfenb au«gebiloete £ed)nif. 3»it biefen gaftoren glüd(id> au««

geftattet, fonnte grl. o. 3. ba« gablreicb anwefenbe unb geM^ltc

$ublifum in fid) fteigernber ©eife ijinrei&en. Die ^eroorfteeftenben,

febr wertvollen Eigenfcbaften ber Äünftlcrin geigen poettfa} feffelnbe

©arme felifeben «u«brucf« fowobf al« auc^ einen oon 9totur au«

feinfühlig angelegten ®efcbmacf für ba« *u«cifiliren ber omamen-

tirenben Eingeigten, ferner eine fdilagfertige ©raoour eiue« feu-

rigen ^aturel«
r
an ridjttger ©teile eingreifenb unb eine erquidenbe

leebnifebe Deutlicbfeit in aüen gällen bei äfonomifeber unb reibt-

geitiger ^ebaloerwenbung. E« c^araeterifirt enbli* bie Jeünftlerin

eine geiftooü beberrföenbe »ertbeiiung ber ©tärfemittel für eine in

gro&en 3ügen p* au«gefta(tenbe Dynamit. Die« ade« fmb Eigen-

fcbaften, weldje guetft bureb Vrof. ©tein am Petersburger Eonfer-

oatorium geweeft unb au«gebilbet, bann burd) Weifter ttnbinßein

(aua^ wä^renb feine« legten Dre«Oener Aufenthalte« nod)) weiter-
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Stammtet, Bei bec Äünftlertn bemußtboll feftgeljalten er«

— SBtr $drten bie grogartige (gmoH-guge von fcfinbei mit

ger fßrögttait} bejügli* be« $ervor$u$ebenben unb 3u-

intretenben miebergegeben; (obamt ©onate in <£« von Beethoven,

iJoar hn erflen ©ofc etma« vormiegenb elegif*, aber bo* überau«

ßblgerr*t, ermftrmenb unb leben«bott vorgetragen. <£« folgten

fhftlttbhsnt unb Baflabe (Ontoll) von <£$oj>in, namentfi* bur*

«eifrig belebten »ortrag ber lederen allgemeine Begeiferung

toetfcnb. Ötr bemunberten unter Änberem au* eine fe$r rt*ttge

Zentyonaftme. Sri. v. 3. nal)m ba« erfte fcbema in ber Bailabe

toie Chopin e« fcaben rooffte: langfam unb ni*t in bem oberftä*-

li*en gefällig f*me(genben unb f*ma*tenben Öalaertemvo, mie man
öfter* $dren fann. gerner tarn eine feiten getiefte ffitefenaufgabe

von @*umattn: „$umore9te" On. 18 erfo!grei*ft $u Qkljbr, trog«

bem in ber Gompofttion bei no* fo geifrooQerdtftnbung im allge-

meinen bie gönn ju lang unb ber ©dtfuß in Gtma« abfaSenb er-

Weint. $en ©*luß be« ftet« 3ntereffe ma*$alienben (Soncerte«

bilbeten ©tücfe oon £f*atfom«fy , föubinftein unb bie gental-fiola

snb prunrooH erfuubene, fonnboHenbet groß ausgebaute ^olonaife

ht $ Don ßi«at 2>er Grfolg mar bei jutreffenbfter «uffaffung be«

legten ©rüde« ouP« $3*fie gefiiegen unb banlte ba« $ublifum

bind) &al)lrei*e hervorrufe, benen verriebene 3u6aoett folgen

langten. — Bon $er$en münf*en mir ber und bi&fter unbefannt

geblieben, ret* begabten, »telfettigen unb fo vorjügll* au«gebit-

beten, jungen bef*eibenen unb originellen Äünftlertn auf i&rem ni*t

leiten 2eben«mege aüe« Otücf unb bie geftigung mo$Jbere*ttgter,

asf ft* felbft gefragter guberfi*t, um ft* mit fflufc einer faum

anlblelbeuben IRißgunft gegenüberstellen, ©ir »erben nt*t unter-

laffen, ben fünfilerif*en 2eben«toeg oon grl. b. 3at*lnom«fa mit

allem Sutereffe git verfolgen. — grl. v. 3. ift $olin von Geburt,

ttrarbe infolge iljrer tjerborragenben Begabung bereit« von tljrem

9. §a$rt an am Petersburger Confervatorium forgfülrigfi au«ge-

bübet HRtt groger Snerfenung i$re« Talente« coucertirte fte be-

reit« in Petersburg, Berlin, ©arf*au :c; Ujr nä*fie« auftreten

gef*ie$t mieber in Berlin, bann Äratau, Semberg :c.

H. Schulz-Beuthen.

9tüuä)tu, 10. gebruar 1896.

Beinabe vier ffio*en $abe icr> nt*t me&r ju 3^nen gezau-

bert Stein lefcter Brief betraf bie fciftauffüljrung ber neueinftu-

birten ©Imf-SBagnerWen „3t>$<0tnia" in Äuli«" am 11. Sanuar.

Sa« mar ein ©am«tag; ben barauffolgenben SRittmo*, ben 15.

Sannar fang unfer Bogt normal« ben „tt^itte«"; am 18. reifte

er fort, unb feitbem lec^jen mir banad) unferen (ginjigften enbli^

»ieber )u ^aben. ©er e« audj nod) ni^t gemugt ^ätte, nm« mir

an 4m befi^en, bem müftte e« feit jenem 15. Januar bo^ ganj

graufam dar gemorben fein. 2)er ÄöntgL^reuJifcbeÄammerfänger,

Cmil ©oeje gab un« einen w2o^engrin
M

, »eldjer toeber ben au«-

geHnrtx^enen greigeift toenigften«, noeb ben übertriebenften bog*

menglftubigen nnb maf^eebteften »bmling gar in einen Goebenbiener

vermanbelt ^fitte. &« giebt ja immer fo merfmürbige — fagen mir

— S&efen, meiere über alle« vor (Snt)üden außer [\$ geraten,

toemt ba« Gebotene nur niebt ein^eimif4 ift. Allein td) babe e«

eben einmal mieber ntcftt entjüdenb ftnben fönnen, baß ber ©oeje

fo bieler em^finbfamen Seelen einen fo graufam gefügten w8o^en-

grin* giebt, unb bag er — ma« noeb bleibt — fo rüfcrenb ftiQo«

bietet 34 „cntfeftli^ abmartenbe« (Skfc^dpf
M — fo mürbe i$

lämli^ gegolten, meil fdj au* bie«mal erft ^ören mottte, e^e i(b

oet|fi(ft mar — ^abe nfimü* ben SWut^ gehabt ju äußern : baß

ti| e« ffit volßommen unberftänbli* mit bem Begriff „burd) unb

bttrd) mupfalif** Ijalte, menn ^ßo^engrin
4
' in einer blenbenben fU*

benen Äüpung erf^eint, mefd)e bei jeber Bemegung tingeltngelin-

genb mümirtt • 3Wan bat mir vorgemorfen, icb fbnne ba« nur nid)t |

leiben» meil man #bon Bogl'«* berglei^n nie fagen fönne, aber

i(b be^au^te: i(b mag „3)ie Bog!'«'
1 nur fo gnt leibe», meil Beiber

ftunft von je^er biel ju innerlid) mar, um au* nur ber leifeften

«eußerli^feit ju bebfirfen.

Äöiner grauen unb Sungfrauen Jaben $erm Goege mit biefer

IRüftung beglüdt? 9tan, menn felbft ba« maftr ift, bann ftnb

jene tarnen bie ierjH(bft unmufifalif(bften (Srben^ilgerinnen. Unb
menn bie Zeitige Urfula fammt i^ren elftaufenb Sungfrauen ben

Äbntglidj $reußif*en Äammerffinger fo au«gejei(bnet r)ärte — e«

mSre bo* gegen alle« mufifalffdje ©m^pnben. gmar $dbtn manebe

vorgegeben: fie ftgerten fld> über mi*, aber fte labten bo*, al«

i* fagte : Gocje §at ft* fo viele ©tridje erlaubt, ba barf i* mir

eine Beränberung gegarten, unb fo finge \a) benn ^8oftengrin
T
«
Ä

:

w9toi fei bebantt, mein lieber ®d)man" niebt menn er fommt,

fonbem menn ba« gute X^ier^en ben ®ral«ritter mieber entführt.

Befonber« geiftrei*e ßeute fagten mir: w3« freUic^ — Bogl ift

er feiner, ba giebt e« überhaupt nur einen, aber für ben Goege mar

e« bo<b eine (Wanaletfiung." O^ne jeben Berglei*: ber@»afc ift

au* feine 92a*tigaU — bemerfli* ma*en fann er ft$ barum bo*.

(Smil (8ot$t oerffigt über eine fe^r angenehme unb f*bne Stimme,

aber ba« ift no* ni*t alle«; feine ftlberne Lüftung ftebt if)m

vortreffli*, aber ba« genügt ni*t; fo viel er vom „£obengrin" ge-

lernt bat, fingt er merfli* gerne, aber — „ßoftengrin" ift ni*t

„$areival" b. ^. mir ftaben ni*t nur für Bru*ftüde, fonbern für

bie gan$e munberbare Dver Huffü^rung«erlaubniß.

@o leib e« mir tbut, i* fann e« ni*t leugnen : meine geliebte

Baterftabt 9Rün*en bat ^reßjuftünbe, mel*e man ni*t einmal

me^r *inepf* nennen fann, unb eine anfiSnbige geber, mel*e na*
bem einjig ri*tigen Qrunbfafe gefübrt mirb: 3)er Xabel foH ni*t

»erleben, ba« ßob ni*t f*mei*eln — vermag einfa* ni*t bur*-

jubringen. 3)er Beri*terftatter ber $age«*ettung „Ba^rif*er

(Kurier" 5. B. (natürli* ift ba« ein frrengfatl)olif*e« Blatt) nimmt e«

fo menig genau, baß er — i* fat) ba« mit eigenen Äugen — ber»

gangenen 2)onner«tag (6. gebruar) ber ©rftauP^rungbottÄbam'«:

„Nürnberger tywppt
41

voQftfinbig beimo^nte, mü^renb er al« ber

8»if*envor^ang na* ber erften Abteilung be« barauffolgenben:

„Barbier von Bagbab" Oon ©orneliu«, fiel — ft* entfernte unb

au* ni*t mieber fam. S)a meine« SBiffen« ber Betreffenbe feine

teIe^)bonif*eBerbinbung mit unferer ^ofover §at, fo Ijörteer ni*t,

mie gräulein ßili 3)reßler bie „Wargiana" fang, auf feinen gall

far) er, mie fte biefclbe fvielte. 3)a« ^inberte ben öblen aber feinc«-

meg«, bo* über bie ©fingerin gu f*reiben. <S« fommt ganj unb

gar ni*t in Betra*t, baß er fagt: „gräulein 2>reßler liegt bie föolle

ber SWargiana famo«/1
e« b<mbelt f(* einfa* barum, baß er feinen

©ib — unb biefer rücffi*t«Iofe ©err ift allen (Srnfte« fet)r gef*eibt

— in SBifcelei au«arten läßt, ©ir b*ben gegenmärtig feine prima
donna — bai ift leiber ma^r, unb ma^ man fonft geänbert mfinf*t,

mag ja au* verf*iebene« fein. Aber ba« fann man bo* auf an-

ftänbige «rt unferm Sntenbanten na^e legen, jubera (Srnft $offart

am aQermenigften &u &ntn gebort, mel*e einem e^rli* gemein*

ten, Berftänbniß jeigenben greunbe«mort gegenüber fi* feinbli*

verf*loffen bitten, ßili S)reßler ^at ni*t ba« 3eug jur ^o*bra-

matif*en Äünftlertn. ©ut, geben mir ba« ju, fo ift fte bo* no*
immer feine soubrette, mie ber Beri*terftatter be« „B. (£/', fon-

bern mürbe al« jugenbli* - bramatif*e ©ängerin in bie biefige ©of«

oper aufgenommen. Senn aber bie ©ängerin julefct ägerli* mirb,

unb mangel« aufri*tigen rüd^altlofen greunbf*aft«rail)e« auf

Srrmege gerate , fo trägt bie Snconfequena unferer Stpaterpreffe

einen großen 2^eil ber @*ulb, benn bie ^enen Bcri*terftatter

miffen felbft ni*t, ma« fie bon unb mit ber ©ängerin motten.

3* glaubte, 3^nen au^ einmal fo!** ein Bilb geigen ju

foüen.

2)ie Aufführung ber „«Nürnberger $u)>pe
14

fanb ieb^afteften
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Beifall, melden ollerbing« <"» meinen Bianca »iand)i für ftd) &*•

anfprud)en barf. 3a, ba« nennt man (Eoloraiurl S)iefe $affagen,

£äufe, XriHer unb biefe« ungläubige SBirbeln auf bem $ofjen G!

Unb ba« alle« mit einer fo &ierlitt)en 2etd)tigfeit, t»ie etma ein an«

mutige« junge« SRäbdjen „guten Sag" fagt. $a& bergletd)en mit

grenjenlofem (£ifcr gelernt werben mufj, bog e« nid)t gerabe Diele,

roirflidje <5oloratur-©ängerinnen giebt, baran bentt man gar nidjt me&r,

toenn e« tote fßerten frifd)gli&ernben S^au'« au« ber Reljle JBianca

Öiand)P« Wntmi.

S)ie fetyme «(de in <£ trug ber «ünftlerin ftürmifa)fien »eifaü*

auf offener &üfjne ein, unb ü)r verteufelt muntere«, Jjcjen&af-

te« ©piel toirtte förmlid) anftedenb. doriteliu«*@ieljr Venjamin*

Jhtoie unb $einria>gua)« waren nur noa) §lntergrunb für biefen

reijenben ffiilbfang unb ßobolb.

9iad) einer $aufe »on etma einer S&iertelftunbe ertönten

bie JH&nge ber „Ou»ertüre aller Ouüertüren" — biejenige be«

„©arbier \>on ©agbob." $em oberftömltdjen X&eaterbefuayr ge»

fftat gemift »S)ie Nürnberger $um>e" beffer, »er aber aud) „(Be-

halt* »erlangt, ber metft ma« „S)er Sarbier »on ©agbab" be*

beutet. SHe SJurdtfüSrung biefer «otte — Hbu $affau — mar

$errn Äammerf&nger (Sngen <&nra übertragen, unb id) mu& ge-

fteljen : fo gut bat mir ber ftünfUer fett langer 3*** nidjt me&r

gefallen. SRiforety fang ben Slurebbin — red)t »oder, aber id)

fann nun einmal ba« aUerbtng« ftarfe . aber aud) etma« fdwrfe

Organ nid)t gut »ertragen, ftottftanbig mifefallen $at mir bieQoftana

bet Sftau örnft, unb ma« für eine fa)dne Setftuug tiefte fta) barau«

geftalten! Sei grau (Srnft mei& id) bt« Qeute ttoü) nta)t: ift fte

immer fo befangen, ober ift fie mirtfia) nuty fo lciftung«faJjtg, mie

man ba« für unfere $ofbiü)ne nid)t nur »erlangen barf, fonbern

gerabegu »erlangen muß. 2>er „d&alif* be« ©erat Saufemein,

fomk ber „SRuftaitfja" bei $errn Änote maren feljr lobe««*

mertl).

Siffi fcre&ler ift eruftlla) für bie „gRargtana" mie geft&affen.

Sie ©ängerin 4aft o$nel)itt ein Je&r fmtae«, lobnenbe« Sle^ertoire,

innerhalb beffen (Brennen fie immer &u ben erfien gelten wirb.

SBenn man i&r aber freute »ormirft, bog fte *u i)oa) Jinau« mM,

unb morgen »erlangt, ba$ fle <"**) noa) nid „SÄarie" in gorfeing'«

„SBaffenfcfenieb" alkmiere, bann tonn man gar nid)ift anbere«

ermarten — menigften* nad) ben Gkfefeen ber einfachen ßogü —
al« ba| gr&ulein 2i\i Skefcler geteilt toitb unb in tyrer ©ereiit^it

aud) ben e^rlkjften töatlj nia^t nte^r anhört, gefd^oeige benn ü)n

annimmt, fonbern ganj unb gar tyre eigenen ©ege ge^t. ffler

aba in aufgebraßter (Stimmung eigene SBege ge^t, »erirrt fiß
y

be-

lamtiermagen regelmäßig.

Sinn Ha$trimi 6enger4Settaque »iebetgelc^t ift, ^aben »fc

«•4 geftew Äbenb (Sonntag, 9. gebruat) 8i§et
f
« „Carmen^ mieber

bekamen. 5Die 6«ngetkt liebt biefe «ottc offenbar gan^ wig^

vtuv i»b liegt i^r mefelbe amd) H*tftig. ^k 6tteune ift k
ber aJätteiage »öfter unb fßdaec au«gebäbet tomtet, in ben Me«
9legifkcrn öflifit fte immer npa> fßritl, memi «u4 beinahe no*

ftftder al« frOler; mv bie afler^Wten tön« nimmt Statt©enget>

«ettmpe fingertttife wc» immer pfcae pismsumo; mamj ango^

au>m Ift ber tlastg in. ber 2kfe, ma« (al fo bk tm^ftnbtimir o»

bfte fte bet efingemn framt SUte. 9#kl u«b (foWeiwwg

autrbteg« eignen fm> tseffHa) für ba» fettpffi^e, feiner 9»odrt

Mcr aJWemct^etv« fUb nur ofl|tt*«»ttfelt 3igru»n*ta». feamw

«ord««gab «h| ble«mal toieber Me „aRiooSte", »on melier e«

mir imtiec unlegceiflicbev mirn, ^* «Ute Zmina fte auaj fang,

benn tief* taufe tau*, ftifle Ätnb liegt bo« »aöom««« abfeiw

»on b«r gwmnt Itt im» SMfe, »an bem ^xn^a 6ete unb Oef«i

einet Stta Statim. SiÄulcto ©#r*ei» |ay«t jcbo« aflguelfmg

au fein, unb balb nad) biefer balb nad) jener SRetfcobe ^u ftubistn,

fo baft fte fa)ftef|lial gar ni*t »4c mei^, ma« anfangen» unb bann

fragt fte ba« liebliche: „$n wirft mtO) fa^ü^en, fcerr mein «ott^—
fo »oQftänbig baneben, ba| (Sinem gan| angft unb bange .tun bie

niebtidp (£rfd)einuug wirb.
t,

©e«(alb fpria^t $err SWitore^ fo fd^arf „©aftnfinnige" auf,

ba bog »on etma ©abnfüfcigen nodj nia)t« betannnt ift? — «•
genügt nid)t, baft bie Äu«fpradK beutli* fei — fte niuft anal

rid)tigfein. P. M. R

9eter«burg.

3&ngft mürben im ©aale be« €onfer»atortum* bie fragen

»on ber normalen geftftettung ber öefang«|>äbagogiI aberma!«

herangezogen unb beteudjtet in ben öffentlid)en Vortrügen, meUfte

einer ber btfttn Kenner biefer €tad)e, $rofeffor f). ». Ämolb ab«

ftielt, ber feit langer ßeit \Qon in unferer SRnpfmelt fial eine«

ebrenmertften Stufe« erfreut, infolge feiner gelehrten arbeiten in

»erfd)tebenen 8"ei
fl
en ^cr tonft. Xtoft feine« t^atfda^li* ejrmör*

bigen Klier« (»on bereit« 85 3aQren) bat $errn ». 9lrnolb'«

©timme »erljdltnifnnäfcig fta> in raerfmürbiger griffe erhalten, da-
rüber ju urteilen, bot ftd) fd)on ©elegenbeit in ber ©onoritit

feiner ©prad}meife : $er »ortragenbe überrafa^te atfolut bur* bie

Äraft unb (Maftirität feiner ©timrae, meld)e flar unb bentlicb im

ganzen ©aa! ftd) »eme^men lieft, ^err ». »rnolb befaft in feinen

jungen Saftren eine gute ©argtonfttmme, unb fa^reibt biefe fo lange

au«bauernbe Haltung feine« Organ« namentlich ber ©ajnlung ju,

meld)e er burd)gemaalt unb ber er ftet« treu geblieben ift. lieber

biefe httereffanten Vorträge, bie in ben Qu^örcm allgemeine ©^m*
pat^ie ermedten, miS id) nun in Wrje 9efd)eib geben. 3)er (Eon*

fer»atorium«faal mar »oll befe|t; außer bem SHrector be« (Sonfcr*

»atorium« maren faft ade $rofef[oren unb Setyrer be« ©efange« an«

mefenb unb hörten ben Grflftrnngen be« $errn ». Kmolb feör auf«

mertfam ju.

fHit raufd)enbem tCnplau« empfangen, banfte jwax ^err »on

tlmolb febr ^eralid), fügte aber ^in^u, baft er ja nod) tudjt biefen

»orgreifenben öeifaH »erbient §u baben glaube.

w(£ine allgemeine Klage, — fo begann er feinen (frei gehaltenen,

ni4t abgelefenen) «ortrag, — ift bie«, ba& bie Äunft be« tkfange«

ba^infa)t»inbet.
M

9ieue aWet^oben finb ^eroorgetreten: ber alten

©d)u(e marb »orgcmorfen> baft fli auf falfa^n frtneipien beruhe, unb

bennnoA fttaiie man nur an , al« meidV erhabene tfiMftfo ber

90get, 40ger neb Mt pm Xnfang ber0Oger Saftve bafttben,

meldje alle an« bkfer alten ©4«ft (ertvrgfogtn. Jtk ftnnft bei

tkfange« — fagte ^err »an Irnotb — befielt bari», bt% ber

©timmfs*9ted)ani«mn« bem Oemufttfein unb ber ©iflenfieaergie be«

©ingenben »oflftftnbig Untertan fei."

- 3n jebem, unb fei e« noa) fo compficirten 9ted)ani§iumt (feuftbi

ein futtbamentater, »ormeg mirftnber ©tlle, melier gltia>fdrtg,

jebod) in bemfefben Womtnte and) ftd) »ert$eifenb, aie €ht|el*

t^ette ber (flkfammtmafd)ine in r^t^mifd) mit ehtanbet üOfieluflint«

menbe, abmed)felnb je aftbe, je pafffoe öemegungea bringt.

3)iefe JBemeguugen Rängen fomoW »om HRateriale, al« aua)

»on ber smedmS|igen <Einrid)tung ber (Rnselgruppen ber ©efammt-

mafdjine ab. golglia) berufen biefe ©emegungen auf ben allge-

meinen Oefefeen ber S)^namif, b. ff. ber ©tftenfdjaft »on ber

gegenfeitigen dinmirfung aufeinanber, ba ©pc|iattfteile in jeber

iiniergruppe be« ©efammt » Wed)ani«mu«. (Sani ber namlta>

logifäV Vorgang t^ut ftd) aud) im ©timm*8Red)ani«mu« ftmb.

Sil« ^uujtfÄd^ bdebenbe unb bidgkenbe Äraft ttiH ber

SBiue be« ©ingesbai auf: al« dir^tk^äit ber Oefang«mafaVne

aber bie Crgane; 1. ber tUfcmtng;. S. ber Xanerjeuguug unb & ber

jjonbftrftlrfnng (»emtiJge ber Sefonan^). 2)ie Organe ber Stbmnng

befte^e» au« ben Bungen unb ber Suftrdtype; bie jmeiteu aaM ben

©dntmb&nbem, »da)e im Ät^fopf fta) beftnben; unb bie bdtten
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m Änoayngefleilebei oberen Jöatfentbeilei,*) 2>ie Öintoirfung

imferei ©ffleni auf biefe Organe oolfü^rt fld) burä) bie «nreg*

ung ber SRuitefn üermitielft ber Serben, wctöje (im menfä)Hdi|en

£örj>er) btefelbe ffioUe fielen, wie bie fibcrleireuben S)ra$tfeüe in

telegrapbifötn SRittbeilungen.

9cad)bem er bermaften beit ©runbftanbpunft (einer Sfafdjauungen

batgefieHt (arte, begann ber SSortragenbe bie anatotuifdje Sage unb

8efd)affen$ett ber tttbmungiorgane gu befdjrciben, &u weitem

3«etfe böa^ft genau unb fauber auigefübrte Äbbilbungen berfetben

<ta#gebangt waren.

2)er erfte Vortrag war ber Stbmungi • Vrofebur gemibntet.

$er Sortragenbe erläuterte bie, nad) btynamifAen Qtefefeen, genau

geregelten Bewegungen ber einzelnen SRuifeln ber ttruft» unb ber

$aua>$tt)tunaen, unb gleicbfafli bie Bewegungen bei 3)ia^rag-

ma'*, unb entwielelte b<Wt folgerest au* biefer Sfaatyfli bie ein*

jia-normale ^rojebur be« (Sin« unb ttuiatbmeni, wobei ei fi<$

aiftriei, bat bat $iap$ragma bie Scofle be* Scegqlatori über»

nimmt unb baß wir nur mit feiner #filfe biefe ttftionen naa^

ssferem ©iffen ju regieren im ©tanbe pnb.

3m ^weiten Sortrage würbe bie anatomiföe Veranlagung bei

Äfflbpfei «nb ber 6tinunbSnbcr, fo wie Diejenige ber auf biefe

Organe tttnmtrfung babenben SJcnfleln auieinanber gefefrt unb audj

Meid »al.fubrte $err t>. Ärnolb febr forgfäitig feine Jöemeife au«

färbte obligaten <Rutttrtu»gen»erf4iebener SRnitefu auf bie Sage be*

ÄeiHopfeiunbauf bie©efa)affenbeit ber ©timmbänber, unb erläuterte

felaim, bei weisen Sagen nameurlicb bei ÄebCtopfei unb bti

oelajen 8efä)affenbeiten namentlidj ber ©timmbänber bie le&tem

jä&ig ober unfähig ftnbf überbauet einen Stlang *u erzeugen. $11*

allgemeine* ?rinerj> ergab fitt> $uteft: bog wäbrenb ber uor*

malen ober gemib*li4<n (gern) tiefen) Sage bei febltopfi bie aui*

geatmete Suft bte ©tttnrabänber feineömegi &ur (Erzeugung oon

pftngföben £btten an«wegen vermag; bamit fol$c (gefaugltibe)

XSneptSage treten fönneu, stuft ber Äeijttopf nnoeraeibttdj

fiber We öorerwäbnte normale Sage ftdj ergeben.

3n ber legten ©ifcurtg wie« §err o. Äntolb auf eine ©rupj>e

m Sfaifefs bin, oermoae beren X^ärtigfeit bie ©iimmbänbee bie

gSbigfcit erbalten, ftd) ffityx nrnanfthnmen, berart, bog bei irgenb

»efcber unoet&nbetter Sage be« ftebftopfei vier nerfebiebene Sine

er|tett werben tonnen, b. b- ber ttrunbton**), beffen Guacte,

föne btyere öftane unb feine Unbe^ime (otiter bie b**PK ©ftaoe

ton ber Onarte).

,

SHefe Umjümnuwgen erwetfen ftd) au$ al« bie Urfaajen ber

habet an Zage Petenten fteranbenutgeto btefidjtfty be« flanaticben

flprattefi, u$$ unter bem Hamen ber „Äegrfter^ befannt ift. 3n
jetan Kegiftor ift ei möglid) eine Reibe fron Xönen im Umfange
einer OftaDe |ju trjeugen. 2>iei tritt ju Xage infolge ftnfen»etfe

imebnMtfber ©pamtiang ber ettmmbdnber, wobei, laut bipiamifger

I«a^f, te ÄebCfopf in entfpreä^enbem Staate pa) t>ebctt nmt.

Stom» folgt, ba| bei» Uebetgottge in ein (Bberei Reajjter, ber

fte|lfo)»f Pd> wiebemm fentt, M driengung aber ^dbecer Söne
in Jebem tteatfkf — pa> abcrmal« b<ot, ün febdnet Oefaug er-

focWvt «n*§Wä>ing ber ftegfflor, b. b- bie <>erjWIIung aller Sitte

in gtefafrr Äraft nnb ©onorität.

&n**$ erläuterte $ecr Mi ftrnofi» bie (5ryng«ng lomaler

Wner Sine, i- ^ ben regekcd|rtew Coap de glotte ($o»»«nfaKan)

üb bie «rt mrb Seife, bat anSjuatbrneabm Snftfrtom ju Wrlat-

ren, »ermbge ber Ooncenteation beffelben an berjeniaen Stelle, wo
bk teftalfc?e fUft ^ Mo örÄna^en rbettt. S)er **rt*otenbe braute

im @a)tuffe bie Ärtrtiianbetfe^ui^en ber «rt snb Oeife, wie bis

9iefonani»irrung erjieft wirb, Welcfte Sage bie 3»nge ä« beofcadjten

babe, u. f. w.

©eiteni ber gub^ttt würbe allgemein bie golgeriebtigfeit ut(b

pdpuläre «ßeife ber $arfreUung bei (ablieben 3nbaiti ber Vorträge

anerfannt, fo wie bie Älarbeit ber ©eweifc, welä>c $err o. «rttolb

fteti noeb bnr(b J>raftifä)e @;perimente befräftigte, ju beren don*

troOtrung jebeimal $erfonen aui ber Witte ber 3ubÖrerfä)aft auf*

geforbert würben.

Alle brei Vorträge enbeten unter rauftbenben Söeifaffibejeug»

ungen. 2>ent ©pejialtfien bleibt überlaffen abjufa^äjen, in weldbem

Waage bie ^arfteQungen unb Folgerungen bei ©enn o. Ärnolb

ber 9üä)rigfeit entfpreeben. 3<br meineirbeüi, bringe (fer nur biei

in (Erinnerung, ba& ©err ». Srnolb, t>inflct)tll^ ber ©efang«funft,

wiffenf(baftli(b baijenige erlSntert, wai in »ergangenen
Seiten auf egperimentafem, prattifd)em öege geboten

wnrbe. M. Iwanow.

SRubolflaM/ ben 10. gebruar.

@in einziger ^errlidjer ©enub war bai Äirdjenconeert
nnferer gofcapelle. ^er Sebrergefangoerein war nrit 2 Stornier»

a^iren a capella auf bem $(ane erftbknen nnb legte mit bem 8or*

trag beffelben unter ber Seitung feinei Dirigenten, bei ^errn Dr.

Weht, eine fd)3ne $robe feinei Äönneni unb feiner t>orrreffüct>en

Spülung ab. ©ie wir öftren, bat ft<t bet genannte herein für

Oratorien * «uffubntngen ©erm ^ofeapedmeifter Oerfurtb &ur

Skrfftaitng gefteHt. (Ü wftre §u wttnfa^en, bab biefei »eifpid

ÜSaebabmung f&nbe. ttftre bai muf!!alifa> Sntereffe in unferer

@tabt nia^t fo gerfplittert, fonbem vereinigte e* fid) in großen

€borauPbntngen, fo würben unter ber Seitung unferei $ofcapeOU

meifteri, um ben uni ©unberte weit nru|itaüfa>ere @täbte beneiben

tonnen, fluffübrungen ermdgtidjt werben, wie fie einzig bafferen

würben. Äu* bie «uffübrung eine« Sbeilei ber »eet^ooertlcben

Äbur-Weffe gab uni wieber ein öeifpiel, wai unter foldjer Seitung

möglid) wirb, ©on ben Ora^efterletfiungen ftanb naturgemäß bai

$arrtfaloorfpiel im iBorbergrmtbe M ^ntereffei. ©ir bitten eine

berartige müdjtig wlrfenbe unb flangfa^dne ftuffübrung, bei ber im

8erbültni6 au ben Snflrumentationianforberungen biefei Söerfei

bo4 nur Keinen Witgiieberiabl unferer fcofcaoeÄe nia>t für möglia)

gebalten; aber bura^ bie riajtige Abwägung ber b^namifeben ©a^at-

timngen maajt fcerr ^ofeapeameifter $erfurr| fa>lieglia> allei

mdglicb* 3n wunberbarer JMarbeit floffen bie ftlftnge bei ^ieiligfeit

unb ©etye at^menben ©erfei bureb bie &ird)en$allen babin.

©offentliä) begegnen wir bem SBerfe, bai aüerbingi b^c bie ibm

angetneffenfte ©tätte batte, auft tm| einmal im (Soncertfaal. 2)afs

bie Orcbefterleifrung aueb fonft auf gewobnter ©öbe ftanb, bewiei

eine prächtige Ouwctnre (Sbur) im firgüAen ©til non ^Snbel.

j^ie fewattigen xnb monnmentttlften Älanawirfungen werben bte

burdb bie Äifdbung bei €rd)efreri unb Orgefllangei erjeuat. ©ne
fdjine unb paffenbfte (Einleitung ju ben (Eornetiui'f^en ©ei^naa)ti*

liebem bilbete Bacb'i litbUQt ^irtenmufif. S)ie Sieber Jabeu wir

fa>n in blefem Sinter oon grau ©ofea^ettmeifter ^erfurt^ gebort

unb nudj gewürbtgt 9(ua> bie uni neuen tragen ben Cbaracter

fein« mb bitsdbbacbber Xrbek. $kr im Äitdjenranm fant bie

febdne imb mä<fttiae «tftimme ber ffean ^erfuttb eeft gan§ ju

ibrem ffledjte unb tbfer ooSen «irfnng. Äutb bie reiche unb

»rrtungioofle Snfttmnentation, wdebe ©err ©oftapeütetetfier j^rfurtb

ben tompoftfionen gegeben bat, ejitfaUete ßA fytt ju ibeem nofien

<Blan*e. ^o^arfi fügei unb innigei Saubate, oom db^e unb

€o4eftoe bücnet begleiftut, wnrbe non grl. «t granf in fa)iner unb

wnfkftnMkoiHer ©etfe |mn «oettag g#boa<4t« Bebe* %tcm «of-

cdpeÄmeifter ^erfurtb mtb tyctoä. granf fhtb aü «efangi^öolifrett

bei Conaertei in ber Seot^onen^en SWcRe no4 lobenb ju nennen

bie fensen »eetor Dr. «ein, aua> $ecr eaminanrft ©«Aet 8n
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$äitbef* befaimtera Sargo für Sioltne, $arfe unb Orgel trat bie

Orgel ol* mfigtige* ©oloinfirument beroor. Unter $errn Dcufif-

birector ©ag*mutV* meifter^aftrm ©piel, ba* au* fonft bett

Orgelpart ta ben oerfgtebenen Xonwerfen be* fconcerte* au*aeignete

unb bei bent tyerrttdpn JBiolinoortrage be* ©errn doncertmeifter

<B ottfgalf fam ber füfce, in ©o§ffaut fgmelgenbe Sonfa& au $err-

ligfier ©irfung. M.

5 * u i 1 1 e t o n.

*—* So&anne* IBrabm* würbe jum au*w&rtigcn SRitgfieb bcr

Afabemte ber frönen Äünfte in $ari* ernannt.

*—* $err Stammerf&nger Otto ©gelper in Seipaig erhielt oom
ßerjog oon Altenburg bie golbene SWebaiüe für Smnft nnb ©iffen-

fgaft mit ber fcronc verliefen.

*—* 2>er (Brofgeraog oon ©eimar bot bem $re*bener Äammer-
fSnaer fcerrn ©geibemantel bie neugefttftete golbene f&erbienftmebaille

verliefen.

*—* 2)er X'enorift ©erner Alberti, ber gegenwärtig am Wnigl.

ßoftbeaicr in Siffabon mit grofjem (Erfolge gaftiert, ift für bie nägfte
©interfiagione an bie fcofoper in SWabrib mit 2000 grc*. pro
Abenb engagiert.

*—* S)cr $ircctor be* ©arfgauer (Eonferoatorium* $err von
9co*fow*fi erhielt ben ruffifgen ©tant*lau*orben 8. Klaffe.

*—* Kloibilbe SHeeberg $atte bie <5$re, von ibrcr SRajeftät

ber Äaiferin oon töujjlanb eingelaben ju werben, ©te fptelte eine

Srofec fcnjaljl claffifger unb mobemer ©rüde,, für beren prügtige
Biebergabe ibr faiferltger $anf ju Xbett würbe.

*—* 3n »elfort ftarb plöfelig ber «tolonceüift 3ule* Sofepb
Kraft JBieujctemp*, jüngerer ©ruber be* berühmten SSiolinifien

fcenri. Kr war in Brüffel 1882 geboren, lieg fig fpütcr in Knglanb
nieber, wo er julefct al* erfter (Seilift in bem Orgefter oon Kljarle*

fcaCtö t&ätig war, ber fura bor ibm geftorben ift.

Heue wrt mntinftnhixtt Qpttn.

*—* Noftod. „3fIorentina", bie neuefte Oper be* begabten

fcoufeber* Dr. A. X^ierfelber, bat ftg einen unbeftrittenen Krfolg
errungen. S^terfeiber würbe nag jebem Act ftfirmtfg hervorgerufen.

*—• JBubapef*. 3enö $ubao/* neuefte Oper „$er Storflump"

fanb bei feiner erften Aufführung im tgl. Opern&aufe einen fgeinbar

fe$r frennbligen (Srfolg.

öermtfdMe*.—• Weimar. flfHgarb ©traufj' frumoriftifge Xonbigtung
JRtt Kulenfpicgel" gelangte im legten goftljeaterconcert unter

Seitung von & ©taoenbagen in ebenfo glänacnber, wie feinfmniger

©etfe jur Aufführung unb fanb ftarfe Änertennung. S^er IBeifaH,

in ben au^ ber ©ro|berjog lebhaft einftimmte, ru&tc nia^t e^er,

bid ba« ganje ©erf wieber^olt war.

*_» $et gx ge $bü^armonif4e (S^ox gu 3)re*ben ^at in jwei

Aufführungen Don @bgar XintVZ granei«cu* grogen (Erfolg erhielt.

*—* 3)er ©iener SWännergejangberein bradjte in feinem
(Soncerte am 22. SRärj ben neuen ^clud: ©alfanbilber für ®^or.
©oli unb Ordjcficr oon (Jbuarb Äremfer unb erntete bamtt für ftO)

unb bem birigirenben (Eomponifien retten Beifall.

*—* ftobert Äabn1
« neue« Sljorwerf: IRa^omet'd ©efang,

Xejt oon Qoetye, fam am 26. 3Rärj burd) ben (Kicilienoerein in

ßubwigft^afen a. SR^. aurÄup^rung unb erhielte feljr bebeutenben

«rfolg.

*~# «ehn perfifdjen ©efanbten am Äaiferli* »uffifcften ^ofe
in @t. $eterdburg SWirja 9ii*a (Sban «rfa-ob/Doole^ fanb iüngft
ein glünjenber Wout ftatt, ju weigern über 400 (Sinlabungen tu
gangen waren. Unter ben (Belabenen befanben ftg bie HÄiniftcr,

jftitglitber beft Wei^Äratb» unb anbere SBürbenträger, bie b^beren

SWilitar-«utoritäten, $erfonen ber aüer^ödjften @ufte unb ber Suite

3^rcr Äaiferligen ^o^eiten ber Orogfürften, SRitglieber be« btplo.

matifä)en (5orp« unb unfere« ©ig^-iife. Um 11 übt begann bai
(Soneert, in weigern grl. ©laoatfg, bie Ferren ^laDatfdb, öolf-
3frael unb ©cftoüar mitwirken, ttrft nacb 1 Ubr Slagt« Derltcgen

bie ©ftfte bie gafiltdjen «Sume beft öefanbtfcbafte^ote».
*—* Oel«ni|. 8Wit ber biet nog nigt geborten ©onate (5) bnr)

oon 3ul. aWajor für IBioItne unb Vianoforte würbe baö Mnftler^
(Eoncert etnacleitet, beffen 3uftanbetommen wir bem biefigen Äauf*
mftnnifgen Vereine ju oerbanfen baben , ber bamit bie Reibe bcr

Stornierungen in ber ©aifon 1895/96 würbig befglo§. «nÄbnid*-
ooll unb warm fingt $err Srautermann au« geipjig, beffen

Xenor ungemein woblUingenb unb in jeber fiage wobl anftgealtgen

ift. öon ben Srautermann'fgcn fiebern etfgeinen unft bie oeiben

erften („©pielmamtftlteb" x>on (Sbert-SBugbeim unb „*en&" oon
®. Oilbag) befonberen Sobee wertb-

#—* ftirgberg. Am 22. äRärj fanb im öotte»böttf« eine «nf*
fü^rung be« leiber in Iefcter 3«it feltener au Qkbdr gebragten £)ra»

tortum* „ito* ©eltgerigt" oon ©gneiber fiatt. (Ein öbor oon
200 ©ängem, unb ein ftarteft Orgeftcr b^ten fig oereinjat, nn
baft fgöne ©erf au*gufübren unter ber fieitung beft (Santor 3&ubert,

ber oiele 3Kü^c angewendet unb bem $ublifum einen Ihinftgemtb

bereitet ^at, ber wobl ben IReiften unoergefiltg bleiben wirb. $te
Solopartien waren befejt bürg bie Ferren ^oncertfanger ©orger«-
Seipiig,. (Kantor Ärefener-Äodwa, gräulcin ©taube-Hltenbnrg unb
frraulein %eubertf einer Xogter be* dantori %eubert<lrirg6erg.

Siefelben entlebigten ftg i^rer Aufgaben mit oorgügligem Qklingen.

SRdgte bad ©erf, ba» bie 3»»börer allgemein befriebigt unb erbaut

baben bürfte/ aug anberwfirt* au (Sbren gebragt unb nigt mieber

längere Seit ber ©ergeffenljett an^eim gegeben werben. 3)affelbe

oerbient, aug unferer geit bürg b&uftgere Auffübrungen befannt

gemagt gu werben. 0. B.
*—# Ämftabt, 25. SWärj. 2)a» oom (Slefangoeretn für je-

mifgten <£bor abgebaltene (Xoncert erfreute ftg eine* guten Be-

fuge*. (£* fam im erften Sbeile be* Programm* jur Auffübntng:
„Äalanu*", bramatifge* ©ebigt oon Anberfen, für ©olo unb Hfyz
componirt oon Kiel* ©. (Stabe. 2>a* reige Organ ber grau *öfe-

©roße berübrte fe&r wobltbuenb, bog bitten wir für bie furje Partie

ber Xljai* in Äalanu* befonber* an einigen Stellen (§. 8. 8tage
f

9tage! Sagt ruben be* Siebe* Älagen :c.) eine größere Äraftent-

widelung #gewünfgt, benn ber (Sinbrucf würbe bürg ba* nigt feljr

ftarfe ©timmorgan ber ©ftngerin in bem gro&en Siaume etwa* ab«

äefgwägt. ^err Srautermann au* ßeipjig, ein alter, lieber öe-
ifannter, fang feine Partie „Alexanber" mit gewobnter ©igerbett,

guter Auffaffung unb burgbrtngenbem frfiftiaen Organ, ebenfo

wuftte ftg ^err ßeiberij befonber* im erften Xtjeil oon Äalanu*
empfeblenb beim $ublifum bürg feine pr&gtigen ©timmmirtel unb

fein reige* Oraan einjufübren, im legten Steile war er leiber etwa*

inbi*ponirt. Ade brei ©oliften oerbienen für ibte prftgtigen

Seiftungen ooQe* Sob. S)ie (Jböre waren oorjüglig einftubiert unb
würben rein unb allen Anforberungen eine* guten Sortrage*

cntfpregenb, ju ©ebör gebragt. 3m aweiten Zb«ile be* $ro«
gramme* fanben bie ©oliften btaretgenb Oelegenbeit, i^re be-

beutenben Talente a« jeiflen. 3« oem Bfoffinffgen Siebe: M8rog
r

ig mein beflomm'ne* ^era/ toelge* grau ©btHörofte mit italie-

nifgem Xejte oortrua, oerftanb e* bie (Eoncertfün^erin gan§ unb
aar, ba* $ubfitum pg au gewinnen, bie einfgmetgelnben reinen

Xöne oon feltener ©eigbeit erregten in bcr Art be* Sßortrage* unb
in ben fer)r fgwierigen Koloraturen SBewunberuna, unb allgemeiner

©eifaH belohnte bie Iieben*würbige Sängerin für ibre Se$ungen
bie aug in ben übrigen gehörten Vortrügen ooraügligt waren,

fcerr Xrautermann unb ©err Seiberty ernteten ebenfall* für ibre

©olooorträge bie Wobloerbiente Anerfennung.
*_# ^enig. ^err Stabtoiupfbireftor «a^n t>ielt fein brüte*

unb lejte* ©interabonnement*concert in biefer ©aifon ab. Stoffelbe

erfreute fig ber DNtwirfung be* (Eoncertfänger* ^errn ©. Zrauter-

mann au* Seipaig- @r fang im 1. unb 2. XbeÜ be* Programm*
je brei Sieber am fclaüier: M (Erinnerung

"
9 „©albobglein" unb

„©onne ber Siebet componirt oon unferem Kantor, ^errn d. »üb-
Iing, femer M©pielmann*(ieb" oon ©bert-öug^eim, ^ena" »»n

& ftilbag unb „O f fgneüer mein dioi" oon g. SWa^erboff, fowie

al* 3ugabc: „Ag wenn ig nur ein Siebgen batte". ©ein in jeber

fcinfigt prägtiger Vortrag, welger bürg \>it innige Anfgmieguna
ber (Slaoterbeglettung wefentlige UnterftüJung fanb, erntete nag
jebem ©tüd wo^loerbienten, ftürmifgen »eifau.
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ftritifdier Änjetger.

Statt, ffüdfaxh, Dp. 12. fjfinf Sieber für eine Ging*
' fHmine mit Segleitung beS panoforte. gfranffurt a. 2R.

6te# & £&oma$.
$te auft bem italtentfdjen Sieberbudje $aul Senfe

1* entnomme*
nc» 2ejte ftnb: 1. „fBüfef id) gewife, bafj mein ftebfler borte";

2. ,$tb, sarte* Watt #r

; 3. „SBiefcbön bie 9*a*t mittlrem ©lernen-

der*; 4. „O lieber öott, reife* ifjn mir au« bem $eraen"; 5. „0
Süngling, ber bu ge^ft bei mir norüber".

2)iefe ^ejte I)at ber (Soutyomft mit einer roofjlflingenben unb
melobifd) anfpreeftenben 9Rufif umfleibet, bie an* jumetft ein fpc*

eififd) *ara!teriftifd)ed Qkpräae trögt, ©efonbere &ert>orftubeben ift

in fester ©ejieljung ba* aroeite Sieb „©e$, jarte* ©latt" mit feiner

<&aratteriftifdien SRelobif.

ßhmarj, Stöbert, Dp. 50. *ßatriotif$e Älänge. SSater*

länbiföe Sieber unb SWärföe für ©tarier, auefc für

©efang mit Glatoierbegleitung bearbeitet — 3 2Kf.

ßeifyig, @. 6. SR. Pfeffer.

(Sin redjt t>erbicnftlid)e* unb flftancbfm »ittfornmene* Unter*

nehmen, eme möglidjft Iüdenlofe Sammlung »aterlänbifdjer Sieber

in mutiger unb trofrbem wohlfeiler Sudgabe ber Oeffentlidjfeit ju

übergeben. 3)er ftattltcöe ©anb entb&lt 143 Hummern. Äeben
bem „Sieb be* $eutf<öen" Don 3<>f- fcatybn finben mir \>ai

$reu|en(ieb Don 92citr)arbt
r
ba* ©airifdjc Mationaflieb , ba*

Satbfenlieb non 3ul. Otto, SBürttcmbergifdjc« ©oltslieb,

öabifdje SolfÄ^mne Don ß. öräutigam, 3He<!lenburgif(be3
8aterlanb*l*eb Don $. Sappe, SBeimar r

* ©oltelieb Don granj
2i#it, Olbenburgif^e ©olf*meife Don (C(. <£. $. ber ©rofjber-

jtogm Wcilic d. Olbenburg, ©acbfen-SRelningen'* ©aterlanb*-

gefang, «nbalf* ©aterlanb*lieb Don Carl Äppelunb SBalbed'«
8aterlanb«ieb.

3n reicöer Äu*ma$l finb bann Dertreten: ©aterlanb*liebcr ad«

aeneineren 3n§a(t0# $ulbigung*liebcr, $e(benlieber, ©olbatenlieber,

fcriegSlieber, SRarfcftlieber. beren gufammenftettung an fid) Diele«

3nierejfante bietet, bie aber befonber* Spulen unb Vereinen ein

Material liefert, meines biefelben bei (einer patrtottfdjen geier im
Stidje laffen mirb.

8on ben Dom Herausgeber ftantmenben Beiträgen au biefer

Sammlung ift fcerDoraufjeben ba* f)oä)$aratttt\\tifät „$>fe ©djladjt

bei fieipaip" (&• W. fcrnbt).

Die (fclabierbegleitung ift fetyr praftifdj eingerichtet unb allge-

mein augängtict).

Srcfatt, «nafi, 9B,, Dp. 33. 3toei Tarantellen. Seipjig,

»reittopf & Partei.

ffio9rfd>,ftelt$,&on,Dp. 17. ^ema mit Variationen. $atn*

bürg, SRacbter.

©er in ©re&ßer'* Dp. 23 bie fdjarfgeaeidmeten Sternen unb
bie fcinrei&enben SRelobicn be* feurigen italienifdjen 9cationaltanje«

*u finben fcofft, mirb fid) arg gctäufd)t feljen. Söa« gu ber öcnen*
nung „Xarantede" Slnlag ^ätte geben fönnen , ift nur ber 6

/8 Zatt.

$on einer au«(jeprägten ober d)aratteriftifd)en ÜHelobif ftnbet ft*

feine ©pur. SDafür ftnbet man gemanbte Verarbeitung Don SWo-
tioen, bte t$eil8 auSgeflügelt, t^eil* aber aueft geiftreid) ange^au^t
fmo unb bei nid)t aanj lei^tem , aber bantbaren (£IaoierfaJ nic^t

o^ne ©irfung bleiben.

$te ad)t Variationen über ein reiaDoUcß X^ema Don g. Don
SoDrfa) bema^ren bur^meg einen garten, ftaneuben S^arafter

uib erfreuen burd) großen SBoftlflang. S)er 6cftroerpun(t bei ber

Äu«fu^rnng liegt meniger in te^nifdjen ©c^mierigfeiten, al* in

einem gefü^Idmarmen Vortrage. K Reh.

Attfffttyrnnie«.

Setiin , 10. Sanuar. Sieber- unb ©aflabeK*a6enb Don @mil

SeDerin (Vartton). 3ft ba« balb? (©ilrn) ; «benbfriebe ($offmann D.

Ratterölcben); „O glüdli*, mer ein $er* gefunben" (^offmann Don

gattcrSleben) Don ?to«. öintebr (U^lanb) unb „©tegfrtcb'fi ©^tr»ert
n

(UManb) Don pübbemann. „totntföt glagge fei gegrüSt" (©eibel);

SWufitantcnlieb (^c^c^len) Don ©uflanbt. Ueber ben ©ergen (Vnffe)

Don ^ermann. ®rab{^rift (fßolff) Don ©ommer. $arolb unb (Süa

(au« „Äöntg (Slf'ö Sicber" Don Äaftropp) Don Äoß. ©ergfa^rt unb

gafir roo^l (Sticler) Don ^utter. Oonboliera (3aftra) ($uett) Don

©entfiel. S)a« ©^lofe im @ee (Füller Don Äöuigfiiminter); 2)ante*

Xraum (©tefebrec^t) Don ^lübbemann. Valc carissima (©tieler)

Don Xabpert. SRenfc&engef^icf (©rittparger) Don <&a&Q. SDic blaue

JBlume (JÖaüabe Don Vaumba*) Don ©ternfet«. ©d^ilflieb (fienau)

Don ©eDerin. Äatertüde (Vaumbac^) unb ©tettbid^ein (fö. Vaumbat^)

Don ©(^errer. SBitlfommencr £aufd? (^rufe) Don ^ofmann. glic*

genbc« Vlatt (au« M5)e« Änaben Sunberfcorn") (Duette) Don Jöolff.

(Concertflügcl: Vlütbner.) — 12. 3anuar. S)ic^ter- unb £onbi<$ter-

^Ibenbe. ©efang«Dorträge : Sompofitionen SE^eobor gontanc^^er

2)id^tungen.

Sternen , 28. 3an. Vierte« (Soncett. ©trei^quartett Wx. 2,

2)bur Don Vorobin. ©onate für Violoncett, gbur Don 3Karcetto.

©eptett für Xrompete, awei Violinen, Viola, Violoncell, (Sontrabaß

unb (JlaDter, Dp, 65 Don ©aint-©aen«. (2)cr (Joncertflügel ift Don

Vlütbner.)

€^emni%, 19. 3an. IV. (164.) geifWdfrc 3Äuflfauffübrung.

^raclubium für Orgel Don Äittel. Siegenlteb au« bem XVI. 3a^i>

bunbert. 9la$ bem Sonfafc ton Vobenf(baJ für ben Äönigl. 2)om-

ior eingeri^tet Don 91. Boeder. £roti ffici^nacbt«ltcber: ©eboren ift

(Smanuel Don ^rätoviu«; fcul'ge iÄac^t, id> grüße bt(^ Don grant

gugb^ta für Orgel Don fteinr. ©a^. 2)rei ?oblteber: $eiltg, Uilig,

beilig! Don ffieber; 2)tr, Dir 3eboDab, will ic^ fingen Don 3ob. ©eb.

©ad(>; <S^erubun*$9mne Don ©ortnian«f»?. ^raiubium unb guge

Don 3ob. ©eb. ©ad(>. 2)rei 51benblieber : $erj, laß bein ©orgeu fein

Don föik&ta.; @rqutde mi$ *>on Hlb. ©eder unb ©leibe bei un« Don

Sfleic^arbt. tfling, ©loderen, Hing, ?iebc^cn für brcifhmmigen Änaben*

c^or. — 29. 3an. II. ©efeUfc^aftö - Slbcnb ber ©ingacabemie. 2lu«

, r
3)rei ©cfänge für grauenftimmen", mit (JlaDierbeglcitung, Dp. 134

Don SGBilm. ©onate, Dp. 10, 9er. 3, 2>bur Don ©eetboDen. „(glfa'«

£raum" au« „fio^engrin" Don SBaguer. föomanac, Dp. 50, gbur
Don ©eettyoDen. ßieber für eine ©opranftimme : S« blintt ber Zfyau

Don ftubinftein; Vergebliche« ©tSnbc^en Don ©rabm« unb SRietnanb

bat'« gefe^en Don 2b*»e. Vorträge für (SlaDier: 9tomanae, gi«bur

Don ©c^umann; ©tube, 2)e«bur, Dp. 10 Don <Jboj>tn; <parapbtafe

bc« ©oncerte« au« „Ätgolctto" Don g. Si«at. ßieber für eine ©aß-

pimme: Auf ba« 2:rintgla« eine« Derftorbenen greunbeß, Dp. 35,

SÄr. 6 Don ©ebumann; 21Ü* meine $erjgebanfen , Dp. 7, SRr. 1 Don

Äleffel. Vorträge für Violine: $olnifc$er Xana, Dp. 42, 9*r. 4 Don

^oüa'nber! ©erceufe: 21nbante Don Obiger. ?lu8 „3)rci ©effinge für

grauenftimmen" mit (SlaDierbcgleitung, Dp. 134 Don SBtlm. ((Joncert-

flügel: ©lütbner.)

Seipai^ 28. SRärv .Tristis est anima mea" , fünfftimmige

iWotette für $bor »on Äu^nou. ,,©ric^ cnt^n>ei, mein arme« $crje",

?affion«gcfang für 4ftimmigen (£bor Don 3. ©eb. ©ac^. „gürma^r,

er trug unfre Ärantyeit", Motette für 4pimmigcn (5^or Don 2öer*

mann. — 2. Bbril. Motette in ber XbomaSfircbe. „$afftoit«mufit"

«ßfalm 53 , 1—7 für fcbor unb ©la«inftrumentc Don ©$retf. „93Bir

brüden bir bte Slugen ju", für (5^or unb ©lasinftrumente, ©c^lußc^or

au« bem Oratorium (/2)a« @nbe be« ©erec^ten" Don $. ©ebiebt. —
4. %pxi\. SRotette in ber X(>oma«tirc^e. Sm^ro^cria. „Populus

meus* , Motette für 2 <5bb*re Don ^aleftrina.
r
,©etftlt(ber Dialog",

für (£^or unb «lt • ©olo mit Orgelbegleitung Don Sllbert ©eder. —
5. Slpril. ßirdjenmuftf in ber XbomaÄtircJe. „^alt* im ©ebäcbtniß

3efum (S^iift", für (Sljor unb Orc^eftcr Don 3. ©ebaftian ©acb.. —
6. Ä^ril. Äircfcmnuftt in ber 9cifolaifirc^c. ,,$alt' im ©ebfi^tniß

3efum Sbrift Don 3. ©eb. ©aefc.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von IM. asikalien,
musikalischen Schriften etc.

— Verzeichnisse j?ra.tls. =
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Im Verlage von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig
erschien

:

Salonion Burkhardt
Op. 70.

Etudes Elegantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstücke
für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 1 75 Heft 3 M. 2.50.

Soeben erschien:

Schwalbenlieder.
Gedichtet von Wilhelm Dorre.

Für dreistimmigen Frauenchor
mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Emil Burgstaller.
Op. 42.

Wo. 1. Heimkehr. No. £. Flügge.
No. 3. Abschied.

Partitur no. Mk. 2.-.
Chorstinimen, jede einzeln . . . no. Mk. —.30.

Jos. Rheinberger schreibt über dieses Werk
an den Componisten : „Die drei Lieder haben mir
ausserordentlich gut gefallen, sind sehr gut erfunden,
leicht sangbar und von reizender Klangwirkung — auch
berührt die sorgfaltige und doch freie Ausarbeitung der
Clavierparthie sehr angenehm." v

C. F. W. SiegeFs Musikalienhandlung
(R. Lirinemann).

Leipzig, Dörrienstrasse 13.

Pianist

Wien, Heuniarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Schriften nebst

Vorübungen.
Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformeln für das

Pianoforte.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—.

Heft 6 M. 1.75.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
lasgab« für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen i 1 1.

A. Urauer in Dresden.

Wer

ein gutes #..

Streich -Instrument, im II

Will
Blas- oder Schlaginstrument

kaufen, oder ein solches reparieren

lassen

wende sich vertrauensvoll an die FirmaiII Louis Oertel, Hannover.
^^^ ö^~ Preisverzeichnisse kostenfrei. *•
= Ankauf und Umtausch alter Streich-Instrument*. =

Bewährte
studi3r

Kaxt
r

de^
eorle

Musik.
Kurzgefasste Geschichte der Musikkunst von Wilhelm

Schreckenberge r. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Ent-

stehung und Entwicklung der Musikinstrumente darstellend.

M. 1.50.

Allgemeine Musiklehre mit Rückblicken in die Geschichte

der Musik von 0. Girschner. ßrosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Leitfaden der Harmonie« und GeneraibAgsiehre vonL.Wuth-
mann. Zum Selbststudium für alle, die sich in möglichst

kurzer Frist mit dem Wesen der Harmonie und des General-

basses vertraut machen wollen. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie und des

Generalbasses von Alfred Michaelis. Brosch. M. 4.50,

geb. M. 5.50.

Theoretisch-praktische Torstudien zum Kontrapunkte und
Einführung in die Komposition von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.-.

Speziallehre rom Orgelpunkt von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.—.

Populäre Kompositionslehre von Prof. H. Kling. Brosch.

M. 5.—, geb. M. 6.—.
Populäre Instrumentationslehre, oder Die Kunst des Instru-

mentierens, mit genauer Beschreibung aller Instrumente

und zahlr. Partitur- und Notenbeispielen nebst einer An-

leitung zum Dirigieren von H. K ling. M. 4.50, $eb. M. 5.50.

Praktische Anleitung zum Dirigieren von H. Kling. 60 Pf.

Die Pflege der Singstimme und die Gründe von der Zerstörung

und dem frühzeitigen Verlust derselben von Graben-
H offmann. M. 1.—

.

Praktische Anleitung zum Transponieren von H. Kling.
M. 1.25.

Der vollkommene Musikdirigent. Gründliche Abhandlung
über alles, was ein Musikdirigent in theoret. und prakt
Hinsicht wissen muss etc. von H. Kling. M. 5.— ,

geb.

M. 6.-.
Die Vortragskunst in der Musik. Katechismus für Lehrende

und Lernende von Rieh. Scholz. Brosch. M. 1.25, geb.

M. 1.50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsart,J.von,
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2M
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Im Verlage von Julius Heinauer, KönigL Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Gompositionen
von

Ü.—
10—

W. Stenhammar.
Opus 1. Concert in B-moll fiir Pianoforte

und Orchester. Ausgabe für 2 Pianoforte M. 13.—
Opus 2. Ouatuor für 2 Violinen, Viola

und Violoncell. Partitur

Stimmen

Opus 3/ Flore und Blancheflor. Gedicht von
Oscar Leventin. Aus dem Schwedischen
von Emma Klingenfeld. Für Baryton mit
Begleitung des Orchesters oder des
Pianoforte.

A. Ausgabe mit Pianoforte ....
B. Ausgabe mit Orchester. Partitur .

Opus 4. Aus Idyll und Epigramm von
J. L. Runeberg. Zwei Lieder fiir Mezzo-
sopran mit Pianoforte.

A. Ausgabe mit Pianoforte . . . .

B. Ausgabe mit Orchester. Partitur .

Stimmen in Abschrift.

Zwei Lieder aus „Ein fröhlicher Bursch'" von
von Björnson für eine Singstimme mit
Pianoforte

1.75

2.—

1.75

2.50

1.50

Kompositionen
für Violine und Pianoforte

von

Reinhold Jockisch.
0p. 5. 24 Vortragsstücke für jugendliche Violin-

spieler, welche die erste Lage noch nicht über-
schreiten können, componirt und als neben jeder
Violinschule von der untersten Elementarstufe an
verwendbares Studien-Material progressiv geordnet,
3 Hefte ä n. M. 2.-.

0p. 6. Concert (E moll). In der ersten Lage aus-
fuhrbar. M. 6.-.

Op. 7. Drei Sonatinen. (Die Violinstimme zu No. 1
u. 2 in erster Lage, zu No. 3 in erster und dritter
Lage.) No. 1. Cdur n. M. 1.50. No. 2. Gdur n.

M. 2.—. No. 3. Cdur n. M. 1.50.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikhdlg.
(R. Linnemann).

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verlag von F. E. C. lienckart in Leipzig.

Grande

Symphonie fantastique
(Episode de la Vie d'un Artiste)

par

Hector Berlioz.
ss Partition de piano par Fr. lAsrt. ===

Nouvell Edition revue et corrigee. M. 8.—

.

Lenore
Symphonische Dichtung für Orchester

(nach Bürger's Ballade)

von

Henri Duparc.
Partitur netto M. 10.—. Orchesterstimmen netto M. 15.—.
Für Pianoforte zu yier Händen von Cesar Franck
M. 5.—. Für zwei Pianoforte von Camillo Saint

Saens M. 5.—

.

Die ungewöhnliche Bedeutung des interessanten Werkes
feht schon daraus hervor, dass sich keine Geringeren als Cesar
'ranck und CamiUo Saint-Saens herbeigelassen, die Ciavier-

bearbeitungen zu componiren.

Serenade
für Streichorchester

von

Julius J. Major.
Op. 24.

Preisgekrönt vom Klausenburger Conservatorium.

Partitur netto M. 5.— . Instrumentalstimmen M. 6.—

.

Für Pianoforte zu vier Händen M. 6—

.

Hieraus einzeln für Pianoforte zu zwei Händen Nr. 2
Andante und Nr. 3 Gavotte ä M. 1.—

.

Schöne, warm empfundene Musik, in der sich überall der
feingebildete Künstler verräth.

Adolf llsmann9
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Henri Such
Violin-Virtuos.

foneert-Vertretong EUGEN STEM, Berlin ff., Magdeburgerstr. V.
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PAUL Z8CH0CHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalieu-Yersaud^esohäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.——— Kataloge und Prospeote gratis und franoo. ,

.' *.m

Ecole Merina, ^Äftf0111116

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Abbild, u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Hakkrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernarfff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Mlrina, Paris, nie Chaptal 22.

ttS" ^eu! -s>g
I «1191« rjFIlSI. Lernstoff für den Klavierunterricht. Tech-

nische Uebungen ausgew. Etüden. Verzeichniss von Musik-

stücken aus den Werken klassischer Meister nebst biograph.

Skizzen. Band I—III ä M. 3.— netto

Leipzig,

Dresden u. Chemnitz.
C. A. Klemm,

K. S. Hof - Musikalienhändler.

o-

.1 l
• •

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geselläftsgrüiitlnug 1794.

der „Neuen Zeitschrift für Musik"
kauft C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

iV

Eichard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg. Breiteweg 219, III.

&&£$$$äsä^^

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®, III*

$rucf »on ©. Ärenfing in Äeipatg.
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Drfton&fed)*jig|ler 3o§rgang.

(Banb 92.)

^ffffartffäe »u<$&. in «mfterböm,
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Sftftaltt Sefcte* ©ort über ©efang*päbagogiI. JBon $rof. gourij b. Hrnolb. - StoifiHriti!. ©on O. Briefe. - &oncettauffa$ntngen
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nadjrioVe«, Heue unb neueinftubirte Opern, »ermifdjte«, ftriiifdjer «njetger. — Änseigen.

ttfyks Wort über ©efangöpabagogik,

55on Prof. YouriJ y. Arnold.

S)ie 9lr. 9 bi$ 11 be* laufenben 3a&rgang$ unferer

altbetoäfcrten 3eitfd^rift brauten einen artifel, betitelt: „Sie

Ätiologie in ber ®efang*päbagogtf", Don einem 6t $eter&
burger 8rjte, §errn ©eorg JBert&enfon. ©er e^ren^

toerfte §err autor tritt barin atö tapferer Äämpe für

bie ,ftmq>$atifd[> geniale" ©efangämetfcobe be3 §errn
0. ©eff erp auf, um meine, in SRr. 31 bi$ 34 be*

wrigen 3a$re$ erfd&ienene 93efyre$ung be* genannten
Serie* in ben ©taub ju toerfen. 3m 3>ntereffe ber

0efang«päbagogtf felbfl mufe i$ es al* meine Sßflic$t be*

trauten, biete felnfottenbe Slntifritif näfcer ju beleuchten.

Um mt$ btefer Beleuchtung ungefiört ttribmen ju

tonnen, mu& icb ju&or mit einem Sßaare iromf<$ fein

fottenber auSbrfide be* efcrentoert&en §errn Dr. ©eorg
Sertyenfon aufräumen, auf ber erfien Seite ber SRr. 10
bejei^net tnic^ mein KebenStoürbiger Äntaaoniji (er ifl

überhaupt ein Sefenner ber 9lnf^auung, ba| alle* auö
aniagonifiif dj^er Äraftanfirengung entfiele), al* ^luftigen

?rofeflor" unb ate ^mit ©ela^eit gerüflet". ®r ^at aber

gait) Stecht: benn in ber 3$at fyat mir ber gütige fiimmel

fiteren Sinn unb fielen jQumor biö in mein 85. Seben&
i^r frifd? unb frei betoa^rt unb toünfd^e i$ and d^rifi*

li^em §erjen, bafe bem e^rentoert^en $errn Dr. ©eorg
Sert^enfon im fpäten alter ein gleite« ©lud }u SC^eil

twtbcn möge.

3)a nun ferner im gefammten SCrtilel feine meiner

ftreng toiffenfcbaftlic^en 33etoei8fü^rungen auf
glci^ierSaftg toiberlegt ftd^ finbet, fo barf i# too^l an»

nehmen, bag ber e&rentoertfce iperr Autor bie Sli^tigfeit

betfetten, folglich aber auc^ mein, meljr ober minber bod^

ni^t fo ungrünbli^e« SBiffen in geredeter Seife anerfennt.

3n folgern gfade jebod& möchte toobl ba* jtoeibeutige SBort

„©ddfvtljtit" falfc^ angetoenbet ft^ ertoeifen. ©ela^rt^eit

toirb benannt, toenn ein autor auä ßitelteit unb o^ne

Snlag (nur um mit feiner meifi oberßä^lid^en ^33iel-

belefen^eit" ju prallen,*) oft unb triel 6 i täte au*
tjerfd^iebenen gelehrten SBerfen frember autoren bringt.

2)ie* aber fann mir toofcl md?t borgetoorfen »erben, benn
ic^ ^abe nur bie not^toenbigfien gaeta erflärt unb
erläutert, unb jtoar mit eigenen SBorten unb in ein*
fac^ßer, populärfier SBeife, aW unb jebett ftatbeber^

flpl forgfam tjermeibenb.

@c$liej3li$ giebt jtoar ber ebrentoert^e $err anti*

!ritifer
f
— (obwon ni$t birert, fonbern nur burd^

fein*ab&ocatif$e „Sftebetoenbung"), — ju,

bafe baö „f^nt^etifc^e ©enie 41
be* §errn 0. ©effer^ mit

ber annähme ber ejfpiratorifd^en Saud^muSfeln al*

„infpiratorif$*acHtoer" gactoren, gegen bieSBiffen*

fd^aft fid& öerpubelt $at, — fd^eint iebodfc biefen, für eine

#rationelle^ ©efangSmetfcobe , bie »orjugÄloeife t>or

allen anberen äRetyoben auf p^fiologifd^en@efe|en
begrünbet fein toill, bod^ too^l &öd?fi groben ^leraU
febr .gering unb al* entfdj^ulbbar ju finben. S)enn ber

geflrenge iperr 3lbt>ocat beä neuen Solumbu* in ber @efang$=

päbagogi! bejeiebnet meine, jebenfall* bo$ nid^t )u um*
ge^enbeSRüge unb toiffenf$aftli$e Berichtigung
ali — 3^^^8^f^reilü S)od& — ®afta! ©e^en toir

jefct jum eigentlid^en Qn^alte be* artilel* über unb flauen
tbir un£ an, mit toelcben t^atfäcblic^en, auf anatomifd&e
gaetaunb p^fiologifd^e Folgerungen fi# jiüften*

ben Srflärungen ber prattif$e at^t al* r,t^eoretif(^*grünb^

lieber ftenner" be* @timm^edt;aniSmu2 f^ aitötoeifi.

*) ©ie }. ö. ^err 0. ©effer^.
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Unb babei toerbe i<b micfc bemühen, ben bW&ft ebreffloertben

§errn Dr. ©eorg Sertbenfon beftmöglt<bft }u überjeugen,

ba§ bcr „luftige" alte Sßrofeffor bort, tt>o erforberli<b , bie

SnatyftS toon, als toiffenf<baftli<be Unterfu<bungen

ober Belehrungen bargebotenen Arbeiten ftetS mit ftrifter

Sogif, fotoie mit ftrengem (Srnfie unb ernfter Strenge ju

betreiben pflegt.

Der ©runbtypnS biefeS glanjbotten artifels bürfte

too&l als, gleidfr @bbe unb jjfluty ft<b ttrieberbolenbe, malerifcb

auf unb ab toogenbe SRebefunft bejeicbnet toerben, unb

fann biefelbe eben beSbalb leidet 3eben berfiden, ber nicbt auf

bemftcbernCobenmiffenfcbaftlicber (Srforfcbungfeft

fuget SJottfte Änertennung gebührt biefem ©tyltalente, baS

bie ©eftrebung eines bö<bft fein berecbnenben Diplomaten

toerräty, mit unerf<bütterli<bem „applomb" ungefäbrbet

jtoifcben Scilla unb SbatybbiS ftcb burcb juhrinben. Un*
tt>UHürltd& mahnte eS mi<b an bie ©cene, too ber als ftauft

»ertappte SWepbifto ben fa&renben 6<bfiler burcb feine

fubttUmetapbbftfcbe Sopfciftif berfidt unb umftruft. 3er«

leat man nun, vermöge logifd&er SBereinfacbung, biefe tunftooH

mit metapbbftf<be* ßontrapunftit btplomattfcber 83ere<bnung

auSgeftattete S^mpbonie in barmonifcb jufammengebörige

©nippen, unb entfernt man aus benfelben bie, )um groecfe

ber SRertoen unb @innen*8enebelung eingeftod&tenen lopbb*

ftifd&en ^affagen, fo bürften als burcbgängig feftgebaltene

©runb* unb $aupt*5£f)tmata toofcl foigenbe, bereits

in SRr. 9 gebrauten grflärungSfäfce ju betrauten fein.

(Sßag. 98. @p. IL) „Sei ber ©efammtarbett im Drga*

„niSmuS ftnb bie (hafte fo appltjiert, bafe fte müeinanber

„SU einer eigentbümlM&en, antagoniftifcben 2Becbfelttrirtung

„toerbunben ftnb, toobei bie antagoniftifcben fträfte einanber

„nidbt ausbliesen, fonbern im ©egentbeil ftcb ergänaeiu"

(Änal^fiS. DaS SBort „©efammt" ift eigentlich ein

ttberflüfftger SßleonaSmuS; benn fobalb irgenb toel$er

SWecbaniSmuS in ©etoegung gefegt ift, fo nehmen felbft*

Derftänbltcb alle ©lieber beffelben 2#eil an ber arbeit;

aber freiließ, jebeS ©lieb feinem fpeciellen 3toe<fe

gemäfc, )u ber b^ft^tlicb beS allgemeinen 3roecfe$

inrb^tbmifd&er go lg eorbnung genau angepaßten
Seit, &>obur$ eben ein SSSecbfel in ber tbatfablieben

Sctitoität ber ©injelglieber beS ©efammtmecbaniSmuS
unauStt>ei<bbar eintreten mufe. Dies ift ein unleug-

bares b^namifcbeS ©efefc. — Der auSbrucf: „anta-
goniftifebe aBecbfeltoirtung" entbält, im Sejug auf

ben, nac^ @inem SBiUen moblgeorbneten für rbptb*
mifcbegolgeorbnung ber (ginjelarbeiten a priori

beregneten SKecbaniSmuS, einen beutlkb in bie

»uaen fpringenben SBiberfprucb. SBirflicb antago*
ntftif<beffiecbfelttrirfung jtoeier Äräfte fann nur bort

R<b einreden r
too jebe biefer jtoei Äräfte Don einem be*

fonbern, abfoluten SBWen abbängig ift. Dann aber

fteben ft$ nidbt bie jtoei Äräfte, fonbern bie jtoei 2B i 1 1 e n

antagoniftifcb gegenüber; unb toon §n>ei fernblieben

SBillen fann in einem unb bemfelbenüRecbaniSmuS

bo<b toobl ganj unb gar feine Siebe fein, toeil in folgern

galle, ber SDte^aniSmuS jerbred&en muß.)

(gbenbaf. „6S liegt auf beripanb, bafe, roenn eine

#Äraft bie anbere ausliefet, bie attein tbättge ftraft ifolirt

^bleibt; — fie ^at alfo mit feiner ©eaenfraft )u fämpfen.
41

(Dies ift toottfommen richtig, aber, barf icb fragen,

jufolge »elcber b^namifd&en ©efefte, fteüt ber ebrem

mertbe $en Dr. SJertbenfon baS ^rinjip ber abfoluten
ÜRot^menbigfeit eines ÄompfeS mit einer ©egen*

traft als abfolut ma&gebenb bin? @ttt>a tt>eil i^m

©olcbeS gerabe paßt? SRun, mein toertbefter Qtxx, ein

berartigeS argument toirb in feiner SBiffenfcbaft als

juläfftg anertannt! S3ielme^r lebrt uns bie Dynamit,
in üöQiger Ueberetnftimmung mit ber empirif(ben &•
fa^rung, ba§, je unbebinberter eine ftraft ftcb

auStoeift, biefelbe ftcb aueb befto t)oder ju enttoidteln

vermag. SBeil inbeffen §ur t)oQfommenen me<banif(ben

Sneicbung jebeS befonbern ftntdei nur je au$ ein

befonbereS Wlaab toon ftraft als erfolgreich ftcb

auStoeifen fann, fo mufe bie, lei^t gu Diel ftcb entfalten

fönnenbe ftraft rbbtbmif<b geregelt »erben. Unb bieS

gefebiefct, — abermals laut bpnamifeben ©efeften, —
öermöge eigens baju conftruirter Sinjelglieber beS

©efammtme^aniSmuS, nämlicb: vermöge ber Regulatoren,
toel^en eS obliegt, bie toe$felnbe actiüität ber Der*
trieben toirfenben fträfte in rbbtbmifcb überein*
ftimmenbem ©ange ju bitten. @S ftnb eben biefe

Slegulatoren ber Dirigentenftab, vermöge beffen ber

©apettmeifter, — ber oett)egenbe SBille — bie ein«

Seinen ©lieber beS fämmtlicben ausübenben S^oreS — bie

Sinjeltbeile beS ©efammtmedSianiSmuS, — jurbbtbmifdb
unb ^armonif^ übereinftimmenber ©efammt*
arbeit jufammenbält gür bie Operation ber gin* unb
auSatbmung, foloie für Soncentration unb beliebige Ser<

jögerung ber 6yfpiratton ertoeift ft^ baS 3 tt)er(bf^H
(Diaphragma) als Regulator; für baS 2Raajj im Steigen

unb Sic^fenfen beS fteblfopfeS beim Singen — Der toier-

febi^tige ftebl*@<blunb*äßuStel*).
($ag. 99. ®p. I.) „ fo ejiftirt aud& im Dr*

„ganiSmuS**) nur eine ei nj ige ftraft , totlty als SBille

rrbeS SWenfcben ju feinem 9etou|tfetn gelangt unb als

„(Energie beS ftörperS in me^aniftber ^inftebt bejeiebnet

„toirb".

((Sbenbafelbft) tfDiefer SBiQe »ift geseilt in baS

„©etoufete unb baS Unbettmöte, unb beut entipre^enb ift

waucb bie Energie in actitoe ftraft unb p affine ftraft

wgetbeilt". (Der auSbrud w pafftt)e ftraft
41

ift fflSiberfprucb;

too ber paffitoe 3uftanb eintritt, bort ift aueb feine
ftraft me^r Dorbanben.)

((Sbenbafelbft) „Der 3Ru$fel, »elcber als Sefcälter

„ber aetben ftraft ju betrauten ift, fann aueb biefen

„potentiellen $beil ^er ftörper^ßnergie niebt beftänbig
„bebalten

41
.

(ßbenbafelbft) „6o lange biefe aettoe ftraft in

„irgenb einem SWuSfel eingetreten ift, ift biefer fampffäbifl

„unb biefe gäbigfeit äußert ftcb in ber Sontraction
„beffelben; fobalb aber bie aettoe ftraft ben ffltuSfel Der*

„laffen bat, bleibt biefeS ©ebilbe pafftü unb fampfunfä^ig."

(@rgo: bie ftraft ift Derfcbiounben.)
SBenn man in biefen ©runbfaftungen atteS ftreiebt,

toaS auf antagoniSmuS unb ftampf ber SJluSfeln ftcb

bejie^t, — tpeil icb aus oben bargetbanen ©rfinben folcbeS

nidbt anerfennen fann, — fo bleibt nur bie anf<bauung
übrig: 1. baß beS ©ängerS SBiQe ben Organismus ber Stimme,
je nacb bem eS ibm pafet, vermöge ber SßuSfeln in 83e*

toegung fe^en fann; 2. ba| jebe Setoegung in einem getoiffen

Sinne entweber oorfcbrettenb ober jurüdfebreitenb
gefebiebt unb baber muß e^ für jebe art biefer jmei

Seroegungen einen befonbern SKotor b. b- totrtenben

SWuSfel geben ; 3. ba§, »eil bei gleichzeitiger unb gleicb^

artiger SBirffamteit ber beiben TOotore ober SWuSfeln baS

*) Muse. laryngo-pharyDgeuB.
**) 3). fj. im (stimin*Organi»mu*.
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gtefuttat ber SBirfung * fein toürbe, btefe SRuSfeln als

8e»egungSmotore nur abtoecfcfelnb tn SBirffamfeit treten

tonnen; bafc alfo 4., tvenn ber eine SKuSfel t&ätig ju fein

beginnt, ber anbere, tym in entgegengefefcten
Sinne conforme SRuSfel untbättg bleibt; ja er

muß fogar vom tätigen SRuSfel ftcb gleic&fam in'«

Schlepptau ne&men laffen; unb enbli# 5. ba& bemju*

folge toäbrenb ber toecbfelnben SBetoegung irgenb toelcben

JbeileS beS Organismus, je ber ber benfelben betoegenben

SRuSfeln gleichfalls abtoedjfelnb je actio, je paffiv an
jener Setoegung ft# beteiligt.

SDtefe Vorgänge ftnb aber toobl vottfommen bie näm*
li$en, beren ^rincip icb in meinem Strtifel vomQabre 1894*)

erläutert &abe unb jufolge berer bie „neuen (gntbecfungen"

beS §errn D.Seffety ftdj als SRonfenS ertoeifen.

SBelcfce ©etoegung nun namentlich unb in toeld&er

Stiftung baS von irgenb einem tätigen äßuSfel regierte

©lieb beS SWecbaniSmuS vollbringen mufe, fcängt einesteils

Don ber anatomifc&en 33ef#affen$eit unb Sage biefeS ©liebet

fo toie anberntyeilS vom ©rabe feiner öetoealic&feitS*

Befähigung, aber aucb von ber 5Befcbaffen$eit, Sage unb
Öefefiigung beS SRuSfelS ab. Die Söfung btefer fragen
htm aber nur ben üRaturgefefeen unterliegen, ^ier

focciett ben ©efefcen ber p$pfiologif#en Anatomie
oorerfi; fobann aber unbebingt au# in jtoeiter

golge ben ©efefcen berStynamtf, ja, für bie Stefultate

ber tonerjeugung fölie&licb au# nocb ben ©efefcen ber

»fuflif.
(6djlu6 folgt.)

JtafMrittlt.

lieber „SRuftftrittf "**) bringt ber in ©reSben
ixm griebrtcb ävenartuS rebigirte unb von vielen beut*

fc^en 3eitungen toegen Unpart&eütcbfeit febr anerfannte

„ftunfttoart" in feinem 2. S>ecember$eft 1895 (9. 3a$r*

gang) folgenben Slrttfel:

D&ne vorheriges Stubium ber Partitur einer Äonu
pofttion (fei e$ nun einer Spmpbonie ober einer Oper)

erfdjeint es too&l jebem getotffenbaften, fa$männif# ge-

Klbeten Äritifer ein getoagteS Unternebmen, enbgiltige Ur*

t^eile )u veröffentlichen, benn ernfie Seftrebungen unb aus

aus folgen entfianbene SBerfe tonnten burcb ungerechte,

etma in Site verfaßte Ärttifen gefebäbtgt »erben. ©eS&alb

(oHten Ärititen nacb erftmaliger äuffübrung toeber ge«

^rieben, nod& gar febon für ben folgenben SRorgen gebrueft

»erben. £>aS allgemeine Saienpublifum. toirb bur# baS

Sefen ber Äritifen gänjlicfc beS eigenen SentenS unb Äriti-

fierenS enttoöbnt unb fd&toört feft auf bie 9fti#ttgfeit ber*

(elben.

5Det „geffi&lSbufelige" Saie, toelcber (lote ein befannter

Steferent febreibt) SDKuftt nur nad>empfinbet unb fte fd>on

längft niefct me^r naebbenft, tyält atte gutflingenbe 2Ruftf

für gebiegen.

J)er muftfalifcfc unb au# fonfi toofclgebilbete gaefc

mann, toeld&er früher ettoa felbfi als Dirigent tyätig mar

*) 1894. %lt. 86—42.
**) 2>ie '©ii'tigfcit beS ©egcnftanbeS veranlagt un«, bem <&v

fu^en beS $eit »erfafferS um Aufnahme an biefer ©teile gu ge-

nügen, obgleid) bie Arbeit bereits cor einiger 3"t lu einem muft-

taUften gadjblatte abgebrueft worben ift. Uebdgcn« erf^eint fie

Wer in ct»aS Deränberter &orm.

unb als Äomponifl öeacbtenStvertM leiflet, verläfet fid&

nur auf fein eignes Urteil, unb brauet behufs ÄritifierenS

eine Oper — naebbem er baS SBerf bereits ju §aufe ge*

nfigenb flubiert (at — ^ödtjlens einmal ju fe$en, um noc^

baS feenifebe Srangement tennen ju lernen. Der fjfad&mann

lieft ober fpielt bie Partitur (ober ben ©lavfcraitsjug) unb

prüft baS SBerf betreffs ber grage „gebiegen ober niefct?
11

auf folgenbe Sin§el^eiten bin: SÄelobie — (ifl ber Um-
fang ber ©efangSflimmenlage überfebritten ober nic^t?) —
Harmonie — SMobulation — (Stimmführung in ein«

facbem ober boppelten Äontrapunfte) — Sßfymtafie —
Originalität — muRfalifcbe „aRad&e" — ©tll G,6turm*
unb S)rangperiobe", ober formell gehalten?) — Orcbefier*

apparat (unb bie an tyn gepellten te$nifcben Snforberungen)
— Qnflrumentatton (medtanifc^ ober feinfinnig) — 5pbra-

fierung (ber 3nterpun!tion entfprec^enb; Steigen ber Steten

unb Stimme bei fjragcfäftcn) — angemeffene Steigerung

ber finales — mufitalifc^e ©eflamation unb Qttuflration— bübnengered&te ©efialtung.

Um aber alles biefeS ju erfennen unb beurteilen ju

fönnen, mufe ein Dpemfritifer aufeer einem vielfeitigen

93ilbungSgrabe vor ädern atte gebiegenen unb gefeierten

SRepertoiropem genau tennen — er mufe infolge langjähriger

grfabrungen genau roiffen, tuie fe$r (in ber Sböt: „o^ne

3Ra& uno Siel
44

) bem ^SRamenfultuS" ge^ulbigt toirb, unb
loie fd^toierig es iß, ftc^ unter allen Umjtänben SSorurt^eilS»

freibeit ju betoabren; — tt mu*ß baS 5ßarteK£lique^ unb
Slaqueuntvefen fennen;— er mufj bie verfc^iebenen Applaus*

arten fennen unb tDtffen, toem jte gelten; — er rnufe »iffen,

baft baS „3tuS bem ©ebäcbtniffe birigieren" nur in StotiU

terie beS S&txtn Dirigenten befiebt; — er mufc toiffen, ob

es probuftiveS ober repruftiveS S^qffen ifi, bem er ju$ört,

— ferner „ba| Z)ramatif4*2;ragifcbeS ben 8eifafll müb^
voller erringt als §ritereS" ; — bafe „bobe c-Senöre",

falls inbisponiert, nur bod& li ober gar nur hes fingen; bafe

Singenbe (toie S3ülott) fagte) jutoeilen bistoniren, beStoniren,

ober fogar betoniren! — er mufe Xalent von ©enie §u

unterfebeiben toiffen; — muß erfennen, ob gefungene Äolo»

raturen unb dritter forreft ^erauSfommen; ob bie Stimmen
ber Singenben fonore ftnb, ob fie in ber $o$en Sage

„leiebt anfprec^en" (b. b* ungejtoungen ertlingen) ; ob beren

©efangStoeifen natürliche finb u. f. tt>.

Unfer jeftigeS „mufttalifcbeS
M

, fafi ju viel Kavier«

fpielenbes 5ßublifum birgt in ftcb immerhin eine gro§e Sln-

ja^t gebiegener Dilettanten. Unb fie forbern mit Stecht,

bafe auc^ in Socaljeitungen faeblicber gebaltene SÄufif*

fritifen ju lefen feien; niebt fol^e, toelcbe von bocbpele&rten,

roenig ober gar niebt muftfalifc^en ipenen ©c^riftßellern,

Settetrifiifem, geuittetoniften mit ©octor» unb 5ßrofefforgrdb

gef^rieben »erben, fonbern folc^e, bie in Soweit allein

ober boeb vo^ugSroeife bie SWufif beurteilen, alfo von
gebilbeten mufttaliföen Fachmännern verfaßt ftnb. @S
toären jutoeilen fogar SRotenbeifpiele am 5ßlafte.

So iffs benn an ber &ät, ba§ bie SBorpänbe von
Socaljeitungen enblicb von gänjlidt ungerechtfertigten alt«

bergebrac^ten SBorurtbeilen abliefen (»ffrc^mämuffyS eignet

fxäf nidbt für Socaljeitungen, unb langtoeilf nur44

) unb

jur Seri^terfiattung für Opemauffü^rungen nur gebiegene

SMufiffacbmänner anfieHten; bie boc^gee^rten (gelehrten

acabemifd^en SilbungSgrabeS toerben )\$ )u anberen arbeiten

als ju fa#männifc$ gehaltenen Dpemreferaten beffer eignen.

®rfl, nac^bem ftc^ biefe Reform SBa&n gebrod&en bat,

toirb ein neuorganiRerteS 3Ruftfleben ju nie geahntem Auf*

fd^tounge erblüpen; benn eS ifl baju SorauSfefcung, bafe
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ba* funftgeniegenbe SßubHfum muftfoerjiänbtger toerbe; ba$

aber fann nity gefd&eben, toenn bie Äritif, toie jefct, jum
großen SE$eil in ber §attb einiger Dilettanten liegt.

0. Möricke.

Cottartaitf^ntiigrit in «ti^ig.

$te 3ttbiläum*fänger in ber ßut^erfirdje. 3n ber

gutbefudjten 2ut$erfircbe bereiteten am 14. gebruar bie „gi*f

3ubilee ©inger**" (brei Stamen unb fünf ©erren) äunftgenüffe

tiefergretfenber Art. SBer biefe in ifjrer Gattung einzig bafte$enbe

Bocalcorporation bereit* au* bem (Soncertfaal fennt, wo fie

feit mehreren Äbenben im X^eaterfoa! be* Ärgftafl*$alaße* ©en*

fation erregten, ber mußte befennen, baß fid) bie SBtrfung ibrer

frommen ©efänge, bie ja bocb. am liebften bie belügen Staunte

be* <Botte«$aufe* auffueben, in ber Äirdje t>erae$nfaa^en. $a* gilt

Por 3Wem oon ben beiben loftbarften perlen tyre« Programme*,

oon „Bewahre midj t>or bem Untergange* (mit Darauffolgend

bem »aterunfer) unb einer Art Smproperieu: „SSBarftbubort,
ai« fie meinen $errn freujigten", <E« ftnb biete beiben

Sfcegergefftnge burcbbrungen oon einer <Empfinbung*tlefe unb einer ecbt

reljgtöfen ©e§obenf>eit, bie wobl feibft ein oerftoefte* ©emütlj er«

[füttern unb ju Xtytfinen erweisen fönnen. Unb toie djaracterifiifcb,

in ben ©djattirungen auf« geinfte abgetönt, im 3ufammentlange

oon tabeilofer ©ract$elt ift ber Vortrag unter ber ßeitung t>on

Dir*. Maggie 2. $orter (Sole! SWan laufet mit wahrer «nbadjt.

S3on ben übrigen fconfäfcen, wie $. ©. „Bereite micb por,

mein ©Ott" ober „%itf)t nacb (Sggpten* ift au bemerfcn, bog tynen

Bolf*licbweifen ju ©runbe liegen, benen reltgiöfe Sejte angepaßt

ftnb; ein Berfafcren, ba* ja aucb einfr unfer Sutfcer öfter* ein-

gefcbiagen, al* er ben ©emeinbegefang in ber Ätrcbe mit ber (Sin-

ffibnutg neuer fiieber bereicherte. $er weltliche Auftrieb berartiger

(Sompoftttonen überrafcbt anfänglich, bocb befrembet er nidjt weiter,

wenn man bie 9ef$i$te biefer Sfcegergefäuge Perfofgt

©ologefänge wie „»raufe, alter Ocean", womit ftd) §err 3.

9t. (Salb well al* fiimmmäcbtiger »affift erwie*, greifen bod)

etwa* ju fefp hinüber in ba* ©ereidj mattyeraiger Sentimentalität,

al* baß man fie in ber Äircbe niebt lieber burdj SBürbigere«, etwa

eine feblicbte $änberfa)e Brie erfejt wünfcben follte.

Hudj bie übrigen 60 li finb mit reteber ttnerfennung au be«

benfen. fcuf feinen gaE fotttcn greunbe ftrdjlicben a capella-©e-

fange* bie Äenntnißna^me biefer „3ubilSum*fänger" per-

fäumcn.

günfte fcauptprüfung am Äönigi. (Sonferpatorium.
3n föobert ©ebumann'* $rSlubium unb guge für Orgel über

BACH bot grl. Warte 2>ege au« ©cbunjer (»ebr. U. ©. «.)

eine gebiegene, gleiß unb ©orgfalt befunbenbe Seiftung.

aRenbeUfobn'* gmofl-Orgelfonate fanb in ^errn $aralb

(Ireujburg au* ©olbingen einen tcdjnifd) wie fpirituctt ibr oott*

fommen gewacbfenen Interpreten, ber aubem in einer wöblerifdien

Kegiftrirung eine wefentlicfc ©tüje aur ©r^ö^ung be* (Einbrucfe*

erbtiefen burfte.

grl. (glifabetb junger au» Ztlpfa fpielte 9Renbel*fo^n f

*

<&mofl»<Elat>ier»<E0ncert mit übenafebenber Kraft, nacb^altigem

geuer unb erfreulieb au*gegliebener Xecbnit; in bem 3RofdjeIe*'<

[eben ©moü-Soncert legte $err Strt^ur Sentfcb au* fiöbau eine

beaa)ten*wertbe gertigfeit unb ben ©rab oon $ortrag*tunft an ben

$ag, ben biefe attjäbtlicb wieberfeljrenbe (Sompofttion oorau*fe^t.

©eiin gräulein SHarte Aiectböfer au* ©afbington fi* an

ba* $oltmann*fd)e£iotinconcert ((Sabena PonS- Älengel)

gewagt, fo maebt i^r oiefer 2Bagemu$ um fo mtf^t ®bre, al* fte

bafür ein weitentwicfelte* Äönnen, oon bem ftcb öefte* erwarten

läßt, in Sereitfcbaft bielt. SSie bie ©iebergabe ber Brie au* bem

„<BWd#en be* SremnenM {fix liebt mi*Ä) bewie«, beftftt gräutein

«ntoinette Wüller^Singfe au* ßeipafg ein reebt anfpreebenbe*,

wo^ilautenbe*, trefflicb gefc^ulte* Material unb eine Temperament-

frifo>e, Oie fte entfebieben auf ba9 ©oubrettenfacb, wo fte oielleify

noeb fiorbeeren pflüeft, bintoeift.

«cbtae&nte* ©ewanb^att*concert 9c. ©ebumann*«
Ouoerture au ©filier'* „©raut oon SWeffina", bie ba* Pro-

gramm eröffnete, ift fiebertieb rein Pfeiler aur Unfterblicbtett be«

(Jomponiften; wer fte in Reib unb (»lieb fletten wollte mit ber au

w®enooeoa
Ä unb „SRanfteb", ber befiftt offenbar nur ein geringe*

SWaß oonUnterfc^eibuug*gabe; fte fte^t niebt böb« unb nidjt tiefer

etwa wie bie au w3uüu* Säfar" ober ^©ermann unb Sorotbea*

unb würbe gleich ibnen, bie nur au beutlteb bie €puren erfcblaffen-

ber ©cböpferfraft wabrnebmen (äffen ,
gewiß ftcb niebt au betlagen

^aben, wenn man fie im ©ibliot^ef*fdjlummer niebt weiter ftöre.

9t. ©ebumann ift übrigen* im Saufe biefe* ©inter* genug im %t>

wanb^au* eultioirt worben; wie fe^r mußte bi* babin3-$a9bn,
ber Sater unferer ©^mpbonte, oor ibm Pcrftumraen; febon aebtaebn

(Soncerte ftnb oorüber unb noeb feine einaige Wote (au* feinen

186 ©gmpbonten) war bi* je^t erfiungen oon bem droßmetfter, bet

gerabe jefrt, ba in ©aeben be* muftfalifeben ©efebmaefe* nur au fe$t

ölafirt^eit, Unnatur um ftcb greift, mit bem unoerwüftlieben grob-

ftnn, bem ©ewigen unb SÄaturwabren feiner SWufe an ba* erhtnrrt,

toai un* oor fttfem not^ t§ut.

9Bcltb
r blü^enbe* ßeben in ©djubert'* (Sntr'act (9bur) ju

^Wofamunbe" l 3n bie ©auptmelobie febeint ftcb ber Somponift

feibft perliebt au ^aben; fte fer)rt in maneberlei SRobiftcationen öfter

in feinen (SlaPiercompofttionen (©onaten) wieber unb wirb Pon ibm

ftet* fo redjt con amore be^anbelt, wie er e* ja ö^nlicb aueft mit

mehreren feiner ßieber gebalten, bie er, wie a- ®- *^i« gorefle*,

„S)er Sob unb ba* SWäbcben" fowie ^©ei mir gegrüßt" größeren

3nftrumentalfcböpfungen einverleibt. 3)er fangpoüe Dialog a»if4ot

Klarinette (wie beflagen*wert^, baß ber Poraügitcbe »löfer ©en

fteßner fo plöftlicb oor Äuraem aum biuimttfcben Orebefter ab'

berufen worben) unb Oboe ift eine ber berrlicbfien, einbringlicbften

©pifoben biefer 3wif4enact*mufit, ju ber man wobl gern noeb bie

gefälligen ©affetweifen , ober an ©teile ber abgegrabenen Stoben

©djumann'fcben bie ungleicb leben*frifcbere ©c^ubert'fcbe Oaperture

au ^Wofamunbe" ^inauoemommen §ätte.

$en aweiten £beil füttte au* ©eet^ooen'* „tocoka"\ Sa«

fte in ftcb fließt an Äraftentlabungen eine« Urgente*, wa« fte und

Gewaltige«, ©obe* unb Xiefe*, gröbliebe* unb traurige*, ©eelen*

pofle* unb ©eiftbewegenbe* perfünbet! ©er wäre «ngeftebt« folebea

Sbeenreicbtbum* Perwegen genug, au bebaupten, ba* ffierf fei i^m

längft fo geläufig, baß e* ibm 9ieue* niebt me^r au fagen wüßte?

Unfer $u61ifum febien in jebetn Äbfcbnitt neue ©cbön^eiten a» ent*

beefen unb war bem $emt SapeQmeifter ^itifcb, ber Pon Beet«

booen'* Öeift me^r.al* einen $aud) Perfpfirt, Pon ©eraen ebenfo

bantbar wie bem Orebefter, ba* bamit eine feiner meiftbewunberten

©lanat^atcn poHbracbte.

S)er Äönigi. $reuß. Äammerfänger (Srnit (Söfre, ber Por. a»ö!f

3*$ren ba^ neue öewanb^au* mit einweiben §alf (3Weffta*auf-

fübrung), aueb fpöter ^ier aufgetreten, barf bei feiner fünftlerifcben

©ebeutung (gana abgefeben baoon, baß er al* 2eipaiger Äinb aud)

bem Socalpatrioti*mu* fcbmeicbelt) ftet* auf freubigften (Smpfang

reebnen. SDie ^abolararie" (^SBebcn mir ßüfte 9tub"), bie Cr-

aäblung au* „Sobengrin" , Sieber Pon gr. ©ebubert (^Xrocfene

»iumen", ^Ungebulb"), ©ebumann („SBibmung"), SKenbei*^

fo^n (wS)urcb ben SBalb"), »üe* längft ©etannte*, womit ber

©änger bem ©eifpiel jener SRadjtigatt folgt, Pon ber e* beim

3)ic^ter ^eißt: ^fie war entfernt, ber grityling locft fie Wieber;

wa* 9teue« ^at fie niebt gelernt, fingt alte, liebe

Sie ber 41 — ttlle* ba* genoffen bie $örer mit greuben. Wlit

freunbltcbem Subclgruß empfangen, mußte er nacb je^em Äortrag
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bezifferte fculbigungen entgegennehmen. Sebt ja bod) in (einer

etimme nadj tote vor ein beftrtdenber 3auber, bem Äeiner ftd)

entbieten tonn nodj mag; unb wenn man audj ntdjt mit bem &u

lüttftgen ©ebraud) be« «ibrato, bem er früher mentger jugetl>an

mt, einverftdnbeu fein mag, fo beWlt bo* bie greube an ber

flafHfdjen ©Sönfceit feine« Organ« bie Ober&anb. 3n padenben

Stetgerungen bewegte PS fein «ortrag ber <8ral«eraäljlung,

rftyrenb im ©Siu&t&eil bei SBebet'fSen «rie ber ejtatifSe ttebe««

ntf noS meljr fortreifjenben ©Swung »ertrug. Km meipen von

kn ßiebern (von fcerrn . ffapellmeiper fttfifS IjerriiS begleitet)

anbete bie „ttngcbulb" unb aRenbelÄfofcn'« „grüljling«iieb" (®e-

btät ton 2enau unb ntSt mie ju lefen mar vonÄltngemann).

8nf pürmifd)c« «erlangen getoäljrte er al« 3ugabe ©Suntan^«
„SBoblauf noS getrunfen" in einer gleiSfaff« entljupa«mirenben

Siebergabe. ©o fSön bie tlu«ffi&rung ber ©4umQnn'|(Jc«

Ouvertüre, fo liefe pc boS rcSt gleiSgüttg; mie ganj anber« na&m

©Hubert'« 8»if*c"ac**mwr^ ßfc unb $erj gefangen! «on ben

|Q&iretd>en, preifen«mcrtben früheren Aufführungen ber „(Jrotca* im

©ewanb&aufe mar bie bie«malige jebenfaU« eine ber au&erorbentliSpen

;

»elSe «ebeutfamfeit getoann im 1. SWcgro ber SRädgang jum

fympttljeil unb bie Xrompetenfanfare im Wttteifafr vom Xrauer-

marfd) ! Unb fo mandje ein$el(jeit märe noS gu nennen, bie jefct

in völlig neuem ÜiSte erfSien. 9toS jebem ©afc maSte ftd) ba«

gntjüden in brd|nenben «eifall«falven unb $a$lreiSen ©ervorrufen

be« gefeierten ©errn Dirigenten ßuft.

Prof. Bernhard Vogel.

»erlitt*

Da« V£L $$iil)armonifdje Äoncert naljm einen glän-

genben «erlauf. Die Ouvertüre ju „Der fliegenbe fcottänber" oon

»agner, fowie bie anbere Ouvertüre ju ber Oper „Die verfaufte

Braut" von ©metana mürben mit jener Sorgfalt unb liebevollen

8tt*arbeitung ber Detail« vorgetragen, bie ttrtfeur 9MftfS T
«

Äeitung Saractetiprcn. 3n lefcterer äu&erft geiftreidjen unb pridein*

ben Compofition öätte ein noS ftrafferer aWtotymu« im gugato*

Eottv jünbenber gemirft al« e« ber gatt mar. Die ©ijmpbonie

,Harold ea Italie« von »erlioj bilbete ba« $auptvorfommmf$ be«

»benb«. Die Siebergabe, bie ftififd) vermittelte, mar eine voll«

enbete. Die mistige $art§ie ber Viola alt a, roeldje bie inbivi-

buetten (Befüble ©arolb'« ju ttutbrud bringen foU, mar in ben be*

»ö^rten fcänben be« $rof. ©ermann Kitter, berfelbe, ber biefe«

3ttfrrument wieber *u (gfcren gebraut $at. Der $on, ben er feiner

grofjen ©eige cnilodte, mar von bejaubernber ©Sön&eit unb «or-

neljm&eft. Stab ber Erfolg biefer Kummer ein fo befefteibener mar,

ijt mir iriSt gut ertlärllS, ©ottte mtrfliS ba« $ublifum nur burd)

au6erli(fte 8eb^aftigfeit be« Dirigenten ju begeiftern fein, foflte bie

fäelnbare Ku^e 9{itif4
?
« auf ba« $ubli(um beprimierenb mirfen ?

Staut man biefe ©lei^gültigfeit mit ber animierten ©ttmmung ber

Su^brer bei ben (Soneerten ber Äönigiia^en Gapelle vergleicht, beren

nttfttalif^e Darbietungen biejenigen be« $^il^armonifa>en Orcftefter«

feine«meg« übertreffen, fo foDte man beinahe §u biefem @*luffe

tommen.

Die ©otiftin be« «benb«, grau Derefa Sarreno, trug ba«

ilavierconcert (J«bur Op. 73 von ©eetboven unb bie ungarif^e

^antafie mit Or*efter von 2t«at mit tabellofer Xeo^nit unb tiefem

Serfifabnift vor, lieg aber ba« bei iljr übliche, äberfprubelnbe

Xemperamettt venniffen. Die gefa)ä|te ftüuftlerin fott p4 nW
»im pebanrifdjen eö^nlmeiftern einflüstern laffen. 3^r geuer,

iire ßeibenf*aft finb gerabe biejenigen tRerrmaie, bie p« t)on ber

ptfofen 6*aat ber teSnifS* tüdjtigen, aber fteft fonft buro> (eine

befonbere fünfilerifdje ^^pognomie au«jei*nenben ^ianifien betberlei

©ef^ledit« unterfdieiben. iOiöge fle PS ni*t bie 5Wü^c geben,

biefe (SigenfSaften ju unterbrüden, fonft mürbe pe PS iftte«

fSönften ©Smude«, i^rer 3nbivibualttdt berauben.

Unter ben ja^lretScn doncerten ber legten Sage verbient bat*

jenige be« paniften ©erm 3ebücäfa in ber ©ingacabemte be-

fonbet« hervorgehoben ju werben, fcr ift fein „£afienf>elb", aber

ein fetnpnntger ©pieier, ber befonber« innige, ftimmung«vofle 2on-

gemSlbe ju beper ©eltung bringt. 2Ran muft i^n niSt mit bem

2Ra&pab ber (Jlaviergemaltigen unferer Seit meffen, man mufe bon

t&m niSt verblüffenbe vtrtuofc ßeiftungen crmarten ; bafür gemäßen

feine «orträge in rein muptaüfSer «ejieftung ungetrübten ©enufj.

3S Wrte von ifjm bie au« 8 Stummem bepe&enbe ^opin*®ruppe

abfolvieren unb m3*te bie ©Übergabe ber w(£tubc" 6i«moH 3(fr. 7
^

au« Op. 25 al« befonber« gelungen be&eidjnen.

. Die $taniftin grl. @life $edfd>en au« »iga, bie im ©aal

«eSftein ein Ciavier-Äbenb veranftaltete, ejeefliert eigent^ümliSer

3Betfe me§r burd) mönnüSe Energie unb ftroftenbe Äraft, al« burdj

grajiöfe«, jierliSe« ©piel.

3um ©Slu& m5d)te iS einen im Aufgeben begriffenen piani-

ftifSen ©tern pgnaliperen, ben 18jä§rigen ?olbi ©pielmann
au« SBien, einen ©Sü^ltng ber tunfipnnigcn (Sr^er^ogin «alerte,

melier mir privatim bemer(cn«mert^e groben feine« in ber %§at

aufeerorbentliSca Talente« ablegte. Eugenio v. Pirani.

granfftttt a* «
Unfere erften «oncert*3nftitu!e überbieten PS in biefem 3abre

mit intereffanten Aufführungen unb ^aben mir, trofc vorgerüdter

©aifon, ftet« neue ©enüffe.

©o borten mir in bem neunten ber 8freitag8-SRufetnu«-(Jon*

certe in tabettofer, muperjafter SBiebergabe öra^m« ©^mp^onie

3h. 8 in Sbur. ©«peigerte pS ber«effaO naS jebem ©a^eberer^

^abenen XonfSöpfung.

9iicftt minbec gut gelangen bie Änacreon-Ouverture von (Elje*

rubini, Ouvertüre ju Seonore 9lr. 2 von «eet^oven unb befonber«

ber XrauermarfS au« „Odtterb&mmerung" von SBagner.

Der betannte Zeigen * «irtuofe 3eu9 ^uba^ erntete mit bem

viel gefpielten ©oneeriftüd in % bur von ©aint ^ ©aen« unb

einigen Heineren ©tüden eigener fcompoption vielen «eifall.

S'laSbem mir in einen früheren ber obenermäftnten (Eoncerte

«eet^oven*« ^neunte* auf bem Programm Ratten, mürbe biefelbe auä)

in 9. ber ©onntag«»3Rufeum« vor einem bantbar laufSenben $ubli«

(um miebet^olt.

ffienn auS ba« OrSffter bie«mal in ber 9u«füf)rung bem ber

greitag« - (Soncerte er^ebliS an ^rücipon unb einer Intonation

jurüdftanb, mar bod) bie Aufnahme eine fe^r marme.

Der (E^or mar berfelbe mie bei ber früheren 3(up|rung unb

mürbe ber fSwierigen Aufgabe tn jeber ©eife geregt.

Die ©oliften maren grl. So^anna 9^at§an
r
grau 3K. SfIeifS#

bie ©errn von ber «eed unb van fl&ootj.

Der ©^mp^onie voran ging eine prädjtige Äup^rung ber

^reciofa, SWupf von ffieber, mclSe magren 3ubel hervorrief; biefe

liebliSen einfSmeiSelnben SWelobicen bleiben immer neu unb

&aben fomol)! ba« Or^efter, mie ber (S&or bie banfbaften Auf-

gaben.

Der fofdjneU berühmt gemorbene jugenbliä>@eiger Älejanber^etfä)*

nifoff mar ber ©olip be« ber 5. Opern§au«*abotmement«*Concerte.

S^iSt allein verblüffenbe XeSnif , fonbern audjetn großer ebler %on
Pnb bem ftünftler eigen, feine «uffaffung ift eine gereifte unb

intcrefprt fein ©piel von ber erften bi« *ur legten 9cote.

ÄoS eine jmeite neue «efanntfSaft matten mir in biefem

«oneert. Wan blatte $errn SWaj ©Sifling« berufen, melier feine

„©tynpljonifSe $^antape" ©eemorgen birigirte.
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2Ran barf ru^ig annehmen, bag ba* $ubfifum nur aus töüd-

ftdjt ber «nwefenbett be* (Eomponiften einigen ©elfäff sollte; ba*

©tfid erforbert einen großen Ora^efteraufwanb, ift aber obne jeben

tnelobifd)en 3n$alt unb lägt bie beabftdjttgte Säuberung faum er«

tennen.

Der fcomponift leitete fein SBert Dorzüglid).

3n gewohnter STOetfterftbaft birigirte Dr. ttottenberg Seetbooen'«

(Imoff-©tympbontc; wie empfänglich unfer $ub(itum für betartige

Äunftgenüffe ift lieg ftd) an bem gefpenbeten Beifall erfennen.

Die lefctc OpernnoDität mar §ubar/$ „Oeigenmadjer Dou (Sie*

mona" unb unterlieg einen fefjr günftigen (Sinbrud. ©ubau fpiefte

felbft baft Siolinfolo im erften «ft unter größtem Seifaff. Sor-

Züglid) mar ©err 9tatoia*fy in ber Xitclroffe; bie Oper war Don

$errn (Eapeffmeifier (Erben forgfam Dorbereitet. As.

Qftftroro, 17. Sfebruar.

3»eite« Concert beS Oefang&erein* ©üftr oto. Die

plöfrltdje (Erfranfung be* ©errn 9Ruftfbirector 3<>banne$ ©djonborff

batte fdjon in ben legten Sagen Dor bem ©onnabenb, ber und

baft groge jweite biefcjäljrige ©efangoeretnÄ-€onccrt bringen fofftc,

unter unfenn tunftfreunblidjen ^ubltfum allgemeine* Sebauern

hervorgerufen unb mit t$eilnebmenber ©orge mürbe unb wirb be$

affoerebrten $errn gebaut. SWöd)te er balb Döfltg wleberljergefteflt

ben Seinen unb bem Serein wiebergegeben werben! SÄit banfenÄ-

wertber Sereitwiffigfelt ftatte $err $ofcapeffmeifter Oiffe aus

©diweriu nod) bie Leitung bc8 (EboreS übernommen unb fomit bie

ungeftörte SRnftlauffüljruttg ermöglich Die 1. Sßummer be3 reiben

Programm»: Sorfpiel au „^arctoal" oon SBagner fanb eine trefflidje

SSiebergabe burd) ba« OraVfier. 9Rag e8 eine lodenbe Aufgabe

fein für ein Ordjefter, wie bie ©ebweriner £ofcapeffe e* ift, ein

foldje* Xonwerf gu fpielen — ein unDergeglidjer (Benug bleibt biefer

gefa'ttigte ffiobJKlang, ber bem gefammten Ora)efter entfirbmte, bie

entjücfenbe fjeinbeit ber einzelnen Snftrnmente. SectboDen'S

„(Sroica", biefer nad) jefcigen Änftdjten mit Derbältntgmägtg Keinen

Mitteln burebgefübrte S&unberbau, feffette bie $drer in ibren Sann.

$cfbenl)aft, wie fte Don Seetbooen gefdjaffen worben ift, mürbe fte

t>on ber $ofcapeffe unter ber genialen güljrung ibrr« 3Retfier«

Oiffe gefpielt. ßobenÄwertbe Seiftungen, bie Don grogem gleig

unb forgfam» Vertiefung in ben ©ctft, wie bie ©djmterigfeitcn ber

SBerte jeugten, waren baft „@djitffal«lieb" Don Srabm« unb „Die

erfte $3alpurgi*nad)t" Don 2Wenbel«fobn. Da« „@d»i(ffald(ieb'% baß

in rlfgtbmifdjer unb btytamifdjer $inftd)t, wie in $räcifion ber 2>r>

au*fpradje groge Bnforberungen ftefft, würbe in ber eblen Stabe

ber beiben erften Serfe, wie in ber elementaren ©emalt beft 8.

Seife* oorzüglid) jur Äu«gefialtung gebraut, wobei ber (&bor bie

wir!ung*Doflfte Unterftü^ung be« Ord^efter« t)atte. (Ein reia^ lo^-

nenbe» Unternehmen war bie tfupftrung Don SWenbeUfoln'* „erfte

SBalpurgi«na4t". $em begiettenben unb ftellenmeife bebeutenb

$erDOTtretenben Ortftefter unb bem $erm $ofopernfänger Äaftl, ber

baö ©aritonfolo übernommen Satte, würbe ©elegenljeit ju reifer,

tdftlia^er (Entfaltung geboten. 3n ber feinen Xonmalerei be« erften,

wie in bem bämonifa^en 3cnber bc$ 2. ZfytiUs würbe bem fy&xtx

S3or}ügli4ed geboten. Soff weisen SBoftffaute* war ber flangooffe

Sariton be» ^errn ©ofopemfänger Äab,l, Don unwiberftefjUdjer

Qttoalt, namentlich in bem fprrlicfcn „S)ein Si4t # wer fann e«

rauben!" (Sine Seiftung erften dtanged, bie audj in bem über-

Dollen ©aufe freubige öewegnng ^crDorrief, war bie ©iebergabe

ber „Xann^fiufer - OuDerture. S)ie padenben, farbenreidjen, in

grogem @tile aufgebauten Dpernoorfpiele, bie, wenn al* Einleitung

jurX^caterDorfteffung gefpielt, gar oft burd) bie Unruhe be* $ubli«

fum» in i&rer Dollen SBirfung beeinträchtigt werben, — al* (5on-

certftüde, jumal in ber glänjenben «uÄfü^rung, wie wir MeXann-

^fiufcr - OuDerture mit bem wunberooffen @ä^lug Don ber <8rog»

t>er^ogl. ©ofeapeffe ^ören burften, jünben fie mit padCenber Oewalt;

unb fo würbe biefe* ©djlugftüd mit elementarem ©eifaffSiubel

beS ?ublifumfi belohnt. 2)en (S^or, ba« Ordjefter unb feinen 2)i«

rigenten, $errn ^ofeapeffmeifter ©ifle, bem ba* $ublifum naa) ben

Derfd^iebenen $iecen ftfirmtfdje Ooationen braute unb ber eine

©brenfpenbe in einem ßorbcerfranj erntete, lohnte reifer Seifafl;

na^m bodj jeber $)örer Don biefem Coneert ben Sinbrud mit na4

$aufe, einen naa^ Sn^alt unb Ausführung g(ei4 feltenen unb t)offen

-

beten Äunftgenug erlebt |u §aben.

&0t»*0tt, (Snbe Wdri 1896.

S^oDitäten: Oper, Operette, Requiem, Qiblifc^e Oeffinge,

<Eeffo«€onftert.

ßonbon, bie ©tabt ber ©täbte, wo man felbft auf bem ©ebiete

ber (Sompofltton nia^t gern jurüdbleiben mda^te, — ßonbon bat

nacb langem ©tiflftanbe wieber einen Opern*<Somponiften ber Seit

gefa^enft. Unb wir fügen fogleiä) ^inju, bog biefer Somponift ein

Doffe* unb 454ftbeacbten6wertf)e* latent ift. — <L Si liier«

©tanforb bot auf (Brunblage eine* äugerft fpannenben unb ebenfo

padenben ©ujetft Don ©eorge $. Seffop eine — fagen wir Spe-

zialitäten* Oper getrieben, bie im Sereicbe ber mobernen Opern«

literatur ibre*g(eid>en wobl nitftt pnbet. <$* ift feine (Englif^e, H
ift eine Snfäe Oper, bie, getragen Don ber ergreifenben infamen

ßegenbe (bie nad) Angabe bed Sibrettiften genau ftunbert Sabre

alt ift), eine mädjtige SBirfung übte unb einen nad)ba(tigen ftarten

Erfolg aufjuweifen im ©tanbe war. ^©§amu* O'örien" (bieft ber

Xitel unb Xitelljelb ber Oper), wirb Don ben Gruppen Äönig

©eorgS Derfolgt, ba er als SRebeff im Sanbe oerfebrieen unb auf

feine ©efangennaljme ein bebeutenber greift auSgefa^rieben ift. Die

©anblung nimmt einen raffen, unaufbaltfam fortftürmenben Anlauf,

©ir feben bie fAmuden föniglia^en Xruppen gleiä) gu Seginn, wie

fte Don bem ßanbwirtbfdjaft treibenben Sauer SWife Wurpb^ (bem

Derftbmö^ten ßieb^aber ber grau unfere* Xitel^elben) Dor ba* ©au«
TSrienf6 geführt werben, um bie geftnabme ju bewerffrelligen.

©bamuÄ, ber fi4 int ©aufe beftnbet, jebotb Don beffen ©4wägerin

(©bamud ©Awefter) Äitt^ O'Xoole noeb red)t*eitig Don ber bewr-

ftebenben grogen ©efabr in Äenntnig gefegt wirb, Derfleibet ft4

rafcb als verlumpter Sauer unb fpielt bann öor bem geftrengen

Dffiaier einen Döffig oerblöbeten Lüftung. (Er felbft ma$t P4
burÄ feine liftig bummen ©treibe erbötig, ben gefugten ©bamu«

O'Srien auf^uftnben, um i§n ben ©äuben ber ^üigen ©ermanbab

auszuliefern. 3)er commanbierenbe Offtjter gebt nad) einigen

3ögern auf ben Sorfd)lag be« gutmütbigen Ulanen ein unb mit

biefem &ieljt bie Xruppe ab. Som ©ebred unb ber auftgeftanbenen

Aufregung wie feftgebannt, bleibt bie grau be* gelben, beren

©diwefter unb Sater O r31^nn, ber Pfarrer unb alte greunb M
^aufe« O'Srien gurüd, al« balb barauf ©bamu« wieber unter

ibnen erfAeint unb biefen in Äürjc mtttbeilt, bag er bie Xruppe in

einen Sngpag geführt, Don wo er ftd) fa^leunigft au& bem ©taube

maebte. Der Sauer SÄife 9Wurpb*, Don 9la(be unb ber *utfta)t

auf ben aufgefegten bob«n greift getrieben, bringt jebod) bie er-

bitterte SWannfdjaft unb ibren Offtjier balb bicrauf jurüd unb ie|l

gelingt e« ibnen, @§amu* T

Srien ju ergreifen. (Ein ungemein

ftimmungDoffe* Quintett unb ein ftdj hieran fa^liegenber (E§or bilben

bad mätbtige ginale be* erften 9!te8. — Der zweite Aufzug z"9*

und bie grobnfefte, in welcher unfer unglüdlta^er ^elb gefangen

ftfrt. 3uerft erf^eint bie ©cbwägerin O'Srien'Ä, bie bur* fuge

©eudjelei ba« ^erz bed geftrengen Offtjier« zu erweisen fa^eint,

inbem ft* ibnt Don füger ßtebe, bie fte für üjn gefagt, milbe zu

ftimmen fttb bemübt. Der Offizier fdjeint geuer ^u fangen unb

Dertröftet fo feine flcine (Soquette. (E« folgt fobann eine ungemein

ergreifenbe ©cene z»H4en ©bamu« unb beffen grau, alft balb

barauf ©rfterer Dor feine «ia^ter geführt wirb. $)a9 Sott, baft auf
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Seite unfere* bemitletben«mert$en Selben ftefjt, mitt bie eifemen

Kote früruten, um Seugenfdjaft für bie Unfdjulb O'Srien'* ab»

jsiegen. $a erfdjeint inmitten be« Sumulte« ber bienfiljabenbe

Offaier itnb Rißt Derfünben, baß ber föebeH ©&amu« O'örien fo-

eben &um £obe burdj ben Strang Derurtfcctlt mürbe. ©o fliegt

ber smette Aft. 3u ©egtnn be« britten Afte« feben mir am Areas»

vege be* Reinen Orte«, »ater O'Stymt, bie ©attin, ba* ©öb^en,
irab bie ©djmägertn O^rien'*, be« 3ufle* farrenb, ber ba mit

bem Serurtfceilten Dorüberjieljen foBL 9tidjt lange barauf Derfünben

bnmpfe Xrommelfdjläge ba« $erannal)en be« gage*. ©tjamu* er*

jcbeint imter fiarfer mUttäriföet (£«corte auf einem au« gemeinften

SRaterial gezimmerten Äarrcn, bie beiben §änbe an lefctcrcm ge*

bmibeu. grau, ©djmägerin unb ba« Heine ©öbndjen be* Unglüd*

Üdjen werfen fi$ &em gebicterifd) bretnblttfenben Offizier ju güßen,

tyn anflebenb, nodj ein lefrte« eebemo$l bem Verurteilten fagen

ju Dürfen. $ier ergebt fid> bie SJtuftf ©tanforb'* auf flafflfc^e ©ölje

nnb bie gefdjicft angebrachten Steigerungen üben einen mächtigen

ginbtud auf ben §drer. ©djon nimmt bie ungeftüme Soif*mengc

eine broftenbe Haltung an, äfft in einem richtigen Augenblid Sater

D^lönn fein große« fcafcfynmeffer jieljt, ftd) beljenb auf ben Darren

(dringt unb burd> einen ebenfo raffen al« getieften ©cbnitt ben

©trang burdjfdjnetbet, mit meldjem ber ungfücflic&e ©tjamu« gefeffelt

warb. 3m nädjfien Augenblid fdjmingt fidj ©Ijamu« über ben

Äarren, läuft t>on ber ibn bedenben SoH«menge ben Sergljügel

(man. 3)et Verräter SDtife 2Jturplji} folgt t$m raf* nadj, ber

Offijier commanbiert gfeuer auf ben flüdjtigen ©ljamu«, bodj ftatt

feiner wirb ber Sauer Wluxp^ getroffen, ber tobt ju ©oben fällt.

6^amu« Ijat feine greiljeit mieber erlangt, ba« Solf jubelt Dor

grenbe unb bie Oper (fliegt mit biefem prächtig aufgeführten

»übe. Sie (gingang* ermäfjnt, befifct bie SWUfi! fo Diel Originelle«

unb maljrfaft ©djöne«, baß fie al«balb au* auf au«märtigen Süijnen

erfdjetnen unb gemiß aud) mit großem ©eifaH aufgenommen »erben

bürfte.

Seein Geringerer al« @ir Auguftu« ©arri« ljat bie Oper

in ©cene gefe|t unb fein große« Talent al« 9tegiffeur t)at fidj

nrieber auf« ©länjenbfte bemäljrt. — Sa« mir ju tabeln Ijaben,

»fite bie $e&eid)nung, bie man §ier ber Oper beilegte. 3nfo(ge

einiger braftifer) - fotnifcter ©eenen, bie großentljeil« im Dialoge

liegen, mürbe fie Romantic Comic Opera genannt 2)ie erftere

fkjeidjmmg ift richtig, bie lefotere entfdjiebcn falfdj unb müßte ba«

4et aua) megbleiben. —
Sir Arthur ©ulliDan ljat fidj mieber mit feinem ehemaligen

ßeiblibretrtften SB. ©. Gilbert nerfö&nt unb biefer Serföbnung Der-

banten mir bie Sntftetjung einer neuen Operette, bie unter bem

Xitel i „The Grand Duke, or the statutory Duel" jüngft im

6atoty'£9eater, ber alten Äuftme«ftätte ©uttiöan'fä^er Stufe, mit

großem ©ucceß aufgeführt mürbe. Xejtü* ift biefe« neue SRufen-

finb mieber eine $arobie unb bermalen auf tleinbeutf^e ^of*

juftänbe, bie giemli* gefa^macflo« au«pelen. @o5on ein ©lief auf

ben Xljeaterjettei fagt un«, baß ber biebere Gilbert feinen befonber«

großen Sorratf) an ftumor me^r be[\$t unb bie«mal glaubte er ber

oQgemeinen ©timmung befonber« 3te*nung ju tragen, menn er bie

$eutfd)en „lftä)erlidj" maeftt. (Er läßt ba bie$erfonen: ^erjogoon

Pfennig — ^albpfennig, ben 3mprefario „^ummfopf, ^Dr. Jann-

^tafei* unb mehrere ä^nlitb, geiftoerrat^enber tarnen auftreten,

^ie für ba« neue Opu« eigen« engagirte 3Riß gita fälma^ (bie

nngarifdie ©oubrette) ift bie geborene englifdje 9tabebreä)erin, moju

% ber ftet« aufbereite unb fdtfagfertige Gilbert feine librettiftif^e

Vermittlung jur Verfügung fteüte. 3e unmirfdjer unb unoerftfinb-

li^er fie bie »tolle fpri^t, umfo beffer Ijat fte i^re fünftlerif«e auf-

gäbe gelöft. 5>er ©efang unb bie anerfannt große Sftoutine 3Jtiß

W»atf«, ^aben t>ai cnglifcfte $ublihtm begeiftert, mäftrenb ju

dleictetgeit aße großen unb (leinen iüuftrirten ©lötter tyren Stu^m

mit entfprecöcnben SÜuftrarionen Derfünben. $ie SWuftf ©uHitan*«

ift feljr gefällig , fteüenmeife geiftreid^ in ber (Srfinbung, unb menn

ftdj bie Äenner bie «mal mieber nicr)t irren, bann bürfen mir auf

jmei^unbert ober noeb, me^r naa^einanber folgenben Aufführungen

fo^mdren.

«flfreb ©runeau, ber geiftoolle öelgier, beffen Oper L»Attaque

du Moulin im norigen Sa^re am (Eooenbgarbcn-X^eater mit foldj'

raufeftenbem ©eifaHe aufgeführt mürbe, erfdjien biefer Xage mit

einem „neuen* Sftcquiem. 5Bic (Singemeib,te oetftä^ern, mar biefe«

neue Stequiem noa^ üor beffen erfter Oper Le reve noüenbet. @«

ift jeboeft bie Arbeit eine« überau« feinangelegten Talente«, bem

auä^ ber Äir^cnft^l nict>t fremb ift. S)ie Siebergabe in Knmefen*

^eit be« (Somponiften mar eine redjt gelungene unb Sonbon« Sötufiter*

melt ifl faft ftolj barauf, biefe« umfangrei^e unb juglei^ fo fä^mie*

rige ©erf feinen Siebling«Oratorien an bie ©eite ftellen &u fönnen.

S)er (Somponift ^at na<^ ©rfo^einen ber erften Äritifen einige fünfzig

©inlabungen au« allen ^eroorragenben ©tobten be« Dereinigten

ffönigreidje« empfangen, um fein SBerl perfönlitö ju birigtren.

(Snglanb« ©egelfterung für ßirdjenmufit (im (Soncertfaal) fteb,t eben

ofcne ©eifpiel ba. (Sin ©tatiftifer ftat im «orja^re bie Aufführungen

be« „SDteffia«" mä^tenb brei SBodjen im ganjen. 2anbe auf 628 be*

jeio^net. güb^rma^r eine ftattlidjc fln^ab.1!

2)en Steigen ber 9teufteiten befd^Iießen mir ^eute mit flnton

2>*>of af r

« biblifa^en ©efängen, bie ber me^r berühmte al« beliebte

(Eomponift birect für ßonbon inftrumentirte unb felbft birigirte.

3n aWabame gi«f mar bie befte jur Serfügung fteftenbe Snterpretin

gefunben morben, bie alle fünf ©efönge mit bem i^r eigenen eblen

Sortrage au«ftattete.

S)a« neue (£eHo*(£oncert S)noraf« (bei ©imroef in öerün er*

fdjienen), ba« ber Componift gleia^fatt« felbft birigirte, ift fein

SReiftermerf in feiner Art.

©4on auf ben Programm, bie in Sonbon jur Äunftbcle^rung

Diel beizutragen berufen finb, fanben mir bie erlftuternben

SBorte: „5Daß ba« (Xetto in biefem aüerneueften ber neuen (Soncerte

mo^l al« obligat gebadjt erfefteint, bie«mal jebod) nia^t al« ,$aupt*

[acbe* ju betrachten ift, ba ber ^onbic^ter bie , eigentlichen Effecte

me^r bem Orcftefter guget^eilt* t)at". S)icfe beleljrenbe Erläuterung

gemannt an ben (51omnfa)erj , ber fid) in ber Sttanege ein 91a«

3ucfermaffer o^ne 3u«fer befteüt. älfo ein €eüo-(5oncert oijne —
Cello. Oebenfaü« eine Steu^eit, bie ^offentiieb, feine 9ta4a^mer

finben mirb. Armer 9tomberg, menn bu ba« erlebt ljättefi! 3)a«

CcHo, biefe« ebelfte unter ben eblen 3nftrumenten an feinem gfeft-

tage in geffeln gelegt ju feb,en! ^err 2eo ©tern, ein aecrebitirter

Ceflift, ber fc^on mehrere SWale Dor ber Königin fpielte, gab R4
rcblidje 2Jtü§e biefe« „moberne doncert" ju retten, allein er befanb

fidj in ftetem Stingcn mit ben mächtigen Xonßut^en be« ISO 2Jtann

ftarfen Orä^efter«, mit meinem fein „befa^eibener" $art uergeben«

ben Äampf aufnahm. 3)cr ©Qmp^onifer S)Do?af fjat fi4 ba einmal

— oerfebrieben! Prof. Kordy.

Wa$Ut>Ut$, 9. Sanuar.

©tabtt^eater. „Sftb^eingolb". Am 3)onnerftag Abenb ging

ba« Sorfpiel „9t^eingoIb" in ©cene. Auf ben Snljait beffelben

no4 einmal jurücfjufommen , balten mir niefit für notljmenbfg, ba

über ben 9tibelungenring bereit« genügenb getrieben ift. Werfen

mir einen furjen ©lief auf bie äußeren öebingungen, bie ba« 3u*

ftanbefommen biefe« großen ©erfe« audj in biefem Sa^re ermöglicht

Jat, fo tann man mit großer öefriebigung fagen, baß allen An*

forberungen genügenb entfprodjen morben ift. 3)ie tarnen SBtrtt),

2ad)mann unD Sibelti maren mieber Dorjüglia^e &toeintöd)ter.

3)ie grrerja be« gräul. ©öttltd) mar ebenfatt« reä^t befriebigenb.

S)ie grida mar burd) Sri. ©djudjarbt beften« nertreten. gfafner

unb gfafolt , bie beiben rieftgen (Beftalten mürben burc^ bie
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Vetren ©tierltn unb ©u$el auf'3 ©irfjamfte berrörpert. 3)ie boa>

fcebeutfame Aufgabe bed fclbericb bcrftanb £err S. (gngelmann
glücflid) flu Idfen. 3>er glammengott Soge war für $errn (5. ©ua>
walb eine torjfiglicbe $ari$tc. $er äünfilcr war beute Äbenb

fefjr gut bei Stimme. 3)ie Seiflungen bed #errn $icbler ald

3)onner unb fcerrn $ebricb ald ©otan waren burdjaud lobend«

wertb. #err@ldbacb toar, toie aud) im torigen Sabre ein

präebtiger „SWime". 3)a» üeiftärfte Ora)efter, unter £err ©inrel-

mann'8 Seitung, beftanb mit (S&ren.

11. Januar. IV. (Soncert im Äaufmänntfcben ©eretn.

3m vierten (Soncert ftellte fid) ein und r)ier noeb unbefannter ©e-

fangdtfinftler, $err ?rof. 3of). SWcffcbaert au* Hmfierbam tor.

3)ie ©aljl bet Sieber, weldje ber Äfinftler tortrug, $eugte t>on ge-

legenem (Skfcbmade. 3n ©änbel'd Brie aud ber Oper „®ato":

„Nasce al leosco in rozza euna" (3n bed Sanbmannd nieb'rer

$ütte) berührte und bor allem bie ©ebanblung ber $änbeFfd)en

Koloraturen ungemein fmnpatbifcb. 2)er große Umfang ber ©ariton-

ftimme, über weldje ber ftünftler gebietet, fam ibm tjier fcr)r ju

ftatten. ©ar fdjon ber ©etfall wäbrenb ber Arie fefcr bebeutenb,

fo fteigerte et fieb noeb beim ©ortrage ber fiteber. S)ie §wef Sieber

von St. ©djumann „©tirb Sieb* unb greub'" unb „glutbenreieber

dbro" fang $err SReffcbaert mit $oefte unb tiefer (gmpfinbung.

Ungemein feinfühlig oejügitcb bed ©ortragd bebanbelt ber Äfinfiler

bie fetter ju ftngenben „$einjelmänncben" ton (5. Söme; aud)

$errn Kaufmann gebührte für bie fcödjft ftultofle ©egleitung ber

Söme'fdjen (Sompofüion ein befonbered Qob. 2)ad $afd)en ber

$ein§elmänndjen, mclcfted Söwe bura) eine fdjnelle 16 tel-gigur tor-

treffltdj mufitalifdj iHuftriri, führte ber Segleiter tor$üglicb aud.

fcertonagenb in ber Äuffaffung ^at $err SReffcbaert brei Sieber

ton ©rafjmd („gelbetnfamteit*, ,,©ie bift bu meine Äönigtn", ,,©ie

frob unb frtfcb") gefungen. fta* Ordjefter fpielte bie (Sroica-

©gmpl>onie ton ©eet&oten in allen ©ftfcen gleicb bewunberungd-

würbtg ; aud) bie geföljrlidje ^ornfieüe gefang. $>a& ©treieborebefter

r)atte mit ber Ausführung bon Steinecle'd ©orfpiel jum V. «et

ber Oper „Äönig SRanfrcb" einen bebeutenben Erfolg ju Derjeidjnen.

fRit bem raufebenben Äaifermarfd) Don ©agner warb ber (Soncert-

abenb befcbloffen. $)ai Concert mar wteber fer)r gut befugt.

15. Sanuar. IV. $armonie-(5oncert. 2)ie fompljonifdje

S)td)tung „©Itata" (3Rolbau) non gr. ©metana, roefdjer mir in ben

©efeflfa^aftdeoncerten fa^on oft begegnet ftnb, tourbe am SRitttoodj

«benb ald erfte (Soncertnummer geboten. S)ad (Joncert-Ora^efter

iattt {14 unter $errn Äauffmann'« Leitung bereitd fo einge-

fpielt, baß bie Seiftungen auü ben ftrengfren fritifdjen Änforberungen

genügen. 5>ad ©erf ©metana'd ift an biefer ©teile fdjon befproajen

worben. ©ir begnügen und bamit, ju conftatiren, bafe bie $id)tung

Dom Ortftefter brillant gefpielt tourbe; namentlich bie langat^migen

Cantilenen am Anfang würben oon ben ©treidjern oorjüglic^ wieber-

gegeben. S)ie ©auptnummer bed Mbenbd toar bad CmolI-iJIaoier-

concert »on grif Ä auf fmann, roelcfied ber $ianift, ^err 3<>f^

Lianna ba SKotta ^ier jum n. 3WaIe mit beftem Erfolge tor-

trug, ©ad ben muftfalifcb,en ©ert^ bed ©erfed ange^r, fo tonnen

wir und mit bem erften ©afce weniger befreunben, ba bie Stimmungen

biet ju oft wedjfeln unb oiele Contrafte biffonirenber Statur auf«

einanber gehäuft finb. 5ba& ölaöier ^at im I. €a|c nur §ier unb

ba einftufefcen. @e(r anmutig ift ber IL ©aj (Änbante: Kdbur).

3)ad I. £^ema biefed @a|ed wirb &uerft oom Ora)cfter torgetragen.

2>er gan^e @a( ift mit ©obllaut gefättigt. 2Rit einem äufterft

fdjwungootten unb fnapp gebaltenen Allegro giocoso ma non troppo

wirb bad Concert %u gnbe geführt. $err ba 3Rotta bewahrte

beim Concert fotooljl, ald auc^ bei ben ©oloftüden eine wo^ltbuenbe

Sfru^e. 3m Anfange bed II. ©a|ed pafftrte tym ein tleined Wlifr

gefaVc?. $er I. @a| (tttte ettoad meljr IBeroe unb Temperament

»ertragen. $ie brei SIaoier-@oIi, welche ber talentvolle $ianift

noa^ folgen lieg, beftanben in jtoei Kotitäten unb bem 3)bur*

Nocturne ton (S^opin. $ito (ein portugieftfeber Xanj), ton $errn

ba ÜJJotta jum (Soncertoortrag a la ßid^t gefegt r ift an für fid)

reebt urwücbftg, jebod) mangelt bem ©tfief bie 9Rannigfaltigteit betr.

ber Wobulation. (Sin gan* wirffamed Soncertftüd ift: BAin de

ballet u ton <E. 3R. ©ibor, bem franjöfifcben Orgelmetfier unb

(Somponiften. Wt ber Kuffaffung bed Chopin* Nocturne tonnten

wir und niebt ganj einoerftanben erflSren. $err ba SRotta'fl

Xecbnif ift ja immer juoerlöfftg, aber beim Wopinfpiel ift ttefutf

©auptbebingung. (Sd foH inbefe conftatirt fein, baj ^err ba Vcotta
einen großen ©rfolg ju oerjeiebnen batte. — Äld jtoeite 6olofrtft

toar gri. Sulu $ennfen aud ©erlin gewonnen. $ie ftünftlerin

befifct einen prächtigen fL\t, nnr ptte gröulein ©eönfen niö)t ,U
Calandrina« ton 9^. 3ome0i wählen bürfen. 2)ad Siel) pagt für

tyre ©timme abfolut nidjt. 3^r Organ Hang bier, namentlicb in

ber ^ö^e, reebt forcirt, aueb bie dritter am @a>lug bed 3onc0i-

Siebed tarnen nia^t gleicbmäfeig *u öet)ör. «orjüglicft paßte f&r

bie Äünftlerin bad befannte Sieb ton ©djubert „ton %ob unb ba«

aWäbcben". «ueb öerfter)t grl. ©e^nfen gut ju interpretiren. <£in

Sieb fefjr büfteren Sn^altd if» „Auf bem Äirct)r)of owt ©ta5m«.

$ie feierlicben (Eboralfla'nge am <Scbluß bed Siebed wirren $ter

wunberbar. 58on ben übrigen Sieberfpenben erwäbnen wir baft

rei^enbe „3um «bfebieb*
1 ton SR. ©uef unb „©arbaraiweige4' ton

ffleineefe. ©e^r gut gelang ber Äünftlerin bad „©albedgefprfta)"

ton ©ebumann. $err Äauffmann begleitete alle ©efange mit

ber greinfü^Iigfeit eined gebiegenen Äünftlerd. $)en ©c^luß bed

(Joncerted bilbete ein b&<bft origineller, grogartig inftrumentirtcr

(Soncertwaljer (2)bur) Op. 47 ton bem genialen Muffen Äfe^anbtr

©lajounow, weldjcn ber ruffifc^e $ianift gclij ©lumenfelb fo

torjüglicb jum (Soncerttortrag (glatter jweibänbig) gefegt %at

Richard Lange.

$ e u 1 1 1 e t o n.

J)erfottttliödirid|teii.

*—* Scipjig. grl. »brienne Odborne beabfidjtigt biefen

©ommer einen me(jrmöa)entlicben ©efueb in ©uffalo bei Ujrcn Altern

abjuftatten.
*—* gtan* SRunrmel erbielt tom ®ro^er^og ton SuretnburgM «itterfreuj bed fcbolf-Ärben«.
*—* gräulein ölfa fifiugger, eine junge ©rüffeler ©ioloncefliftin,

fpielte in (Köln mit großem drfolge in ber Concertgefeüfcbaft. S)ic

öölner 3«itungen loben bie ©röße bt^ Soned unb bie ©oUtonmen«
beit ber Sedmit.

*—* ©rüffel. Am 28. «prii wirb bad 25jäbrige 3ubittum
ber ©irection gr- Ä. ©etaert'd am ^ieflgen Öonfertatorium feftltcb

begangen werben.
*—* $arid. SWaffenct ift berufen worben, bie burdj ben 2ob

Ämbroife X^omad erlebigte ©teile eined $trectord bed Conferta*

toriumd einjunebmen. 3« bie 2)irection bed (Sonfertatoriumd fe|ten

fieb geti«, ^erolb, ^aletn, ©erlioj, gr. ©ajin, Oounob, Äubcr unb

SLbomat.

Uwe uttb netttinßttdirtr ©neru.

*—* S)er im torigen ©erbft terftorbene Äölner Älatiermeifter

&. 3Rertfe f>at eine Oper „Anritt ton Xbeffalontdj" binterlaffen,

beren ©ibmung ber ®jar angenommen bat, wie aud einem ©djreibtn

bed ruffifeben Äinifterrertbenten ton $*eroff an ben (Erben ^ertre'd,

ben ©ürgermetfter SWied in ©übedbeim bertorgebt. gn^mifeben ift

auc^ berettd fettend ber ftaifcrlicben ©ü^nenbireftion in ©t. fteterd*

bürg bie Partitur eingeforbert worben.
*—* 3)ad ©falatfjeater im 3»ailanb fa^eint einen Treffer ge«

maebt ju ^aben mit ber Oper „Unbrä (Sanier" ton ©iorbaiw,

bem (Somponiften ber „SWala ©ita". Um 26. SKäri jum erften

SWale gegeben würbe biefe Oper tom $ublifum mit außergewö^n-

fieber ©egeiftcrung aufgenommen. 3)er ©erfaffer würbe jwölf 9dl
am ©ebluffe bertorgerufen. Änbre" (Sb^nier ift ein Srama ra tier

Wien. 3)er erfte fpielt auf einem ben Qhrafen (Eoign^ gebdrtnben
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@d)b{fe in bet $rooin$: ber jwcite in $ari* im QEafö ©ottot unb
bei ben Xutlerien auf bet Xettaffe be* geutflantinerflofter*; bie

^aiq>tadee ber (El)amp*-©Ibf&a bur<öjfcft biaaonal bie ©üljne,

beten fttntetgrunb oon bent $ont gerönnet aebilbet wirb, bet in

ben $ataft bet günfbunbert ffifjtt. $a* $eoolutton*.2:tibunal
nimmt ben britten Äft ein: bet Dierte jeigt ba* ©aint-flajate-

0efftngntg. $>te 9Ruftf ju btefem 3)rama foH augerotbentltcb leiben-

Maftlidj fein. $>ie «upfjrunß mat mufietgiltig. S)et »erleget

bcabfio$Hgt bie ©per in $att* auf in ©üljne ju bringen.

*—* £>er frühere $re*bner Sonferoatotfft Otto Urbacb, $at

eine einaftige Oper componirt „$et 9Rüüet oon ©anffouci", £e$t
opn 5. ©ctg, übet bie ftd) ©umpetbinet unb ©. ©djofo febt günftig

itagent. ©ie ift betett* in granffutt a. 9R. angenommen worben
unb au* in 3ü"4* 8*iMJ8# ©ie*baben unb ©eimar ftebt ifcte

Aufführung in Au*fid)t. Auä) ©erlin wollte fie auffübten ,
jebod)

würbe bie Äaifetltdje (Genehmigung betfagt, ba eine ^erfon au*
bem ftönig*l)aufe gut Stotftcüung gefommen toftte.

*—* $art*. 9in au«gejcicbneter Äünfilcr. $etr Abbiate, bet-

anftaltcte unter bem Xitel „©cfdtfcbtc be* ©tolonccllo* in btei

6iftuugen" eine Sflei^e fe$t inteteffantet (Soncette, in benen et eine

Ueberffcbt über ba« töepettoite be* ©iolonceüo* oom Anfang bc*
18. Sa^t^unbert bi* gut ©egenmart gab. 3n bet etften ©i&ung,
»elcbe bie claffifdje $etiobe umfagte, fpiefte et eine ©onate oon
©erteau, Concette oon ©atobn unb ©ernbarb föomberg unb jmei
6tücfe oon 2)uport unb ©oeeberini; in bet jwetten, bie romantifdie

fteriobe umfajfenb, trug er not bie ©onatc in A oon ©cetbooen,
Uoncett oon edjumann, Abagio unb ©olero oon granebomme unb
ein (Eoncertftücf oon ©etoai*; unb in bet britten: (Eoncette oon 2alo
unb 6oint-©a8n* unb oetfdjtcbene ©tütfe oon ©oltetmann, poppet,
fcabiboff, 3Rag ©rueb unb $iatti. 2>et (grfolg mat ein febt au**
gejcidnteter.

*—* Saut einet im aRänlfttel erfebienenen ©tattfiif, Welcbe ba«
Repertoire bet ©pet in $ari* oom 1. Sanuat bis 31. 2)ec. 1895
bejanbelt, ftebt an bet ©pi&e bet gifte fflirf). Sagnet mit 54 Stuf'

ffl^tnngen (tfo&engtin, Xann&äufct unb ffialfüre); an jweitet ©teile

fommt ©outtob mit 48, bann ©etbi mit 83 Auffüllungen (2liDd,

Othello, SRigoletto); e* folgen weitet bettet mit 18 Aufführungen
(©igutb, ©alammbö); SÄfle. £olm&* mit 12 (La Montagne noire),

©atm-@aen* mit 11 (©amfon unb $alila), 9Raffenet mit 8 (%Wi9),
©uiraub mit 4 Aufführungen (gtebegunbe). Am gttufigften mutben
lannftäufet (34) unb gauft (32) gegeben.

*—* SRej. Um ba* ©eba^tnig an i|ten betü^mten Mitbürger
Ämbtoife Jboma« e&renb madjjuSalten, ^at bie ©labt 9Kef be«

Woffen, ba0 ^au*, in bem XfjomaS geboten würbe, mit einet 3n*
f^tift iu oerfe&cn unb bie ©trage, weiche an biefem ßaufe naä^
bet (tatftebtale fü^tt „Ambtoife X^oma^Sttage" ju taufen.

*—* ©tüffel. Untet bem Xitel „Soci&ö des Petits-Concerts"
(at ftcb, auf Anregung oon $ietro Sanciani ein neue* ttoncertinftitut

oebilbet. d* bejwecft, in mdgfia^ft ooffenbetet Auftfübtung leichtere

®txh ju ©eböt ju btingen, weldje feinen gtogen Otcfteftetfötpet

fotbetn. 5>ie bieSbe^üglidje mupfalifcbe fiitetatut attet Reiten unb
aUet Sanbet fott ©etücffto^tigung finben.*—* Am 27. üHäu braute ha» Äönigl. donfetoatotium in

©tfiffel untet ©eoaerfd Leitung eine audge^eiebnete Aufführung (bie

tierte ht weniget als jwei Sagten) be* w9cr)eingoIbed
M oon Sagnet,*—* »om. 3n »om fjat pä^ eine neue ÜRuftfgefenfcbaft ge-

bilbet, beten S)iteftion ©etrn ©. ©gambati anoettraut worben ift.

Die beiben am 29. gebr, unb am 9. awftrj ftattgebabten (Soncette

»aren fc^r inteteffant 3m erften fam aufeet ber Afabcmifä^en Seft-
onoettute oon ©ta^m* bie 3)but*©impbonie oon ©gambati, welche
1884 bei Gelegenheit bet intetnationolen Concette im Xtocabeto ju
?ati* bie fnmpbonifcbe 3Kufif Stauen* ^u oettteten §atte. 3m
itodten Soncette Prten wit bie 8. ©nmp^onic unb ba* 2>molI»
<Jiooierconcert oon ©eet^ooen.

*—* Wom. f^üt Anfang April wirb ein fünftlerifd>e* @f
eignig oon gtoget ©ia^tipfeit biet angefünbigt : nftmlid) ein geftioai

mobetnet engllfa^er 3Äuft! im grogen ^agftabe unb waljrfdjeinUcb

oon ben betreffenben (Somponiften j>erfönii4 geleitet.
*—* Auf einet Auttion in Öonbon oetfteigette man fütjlidj

ein wertvolle* ^falmbud), welä^e* im 3aljre 1459 gebtuclt ift unb
aud bet Abtei ©atnt-53incent in SHefe flammt. 3)iefe* $falmbua>,
meiere* 1790 füt einen ©pottptei* an einen 3Re$et 3uben oetlauft

nmrbe, ifl foeben oom ©ritifb SWufeum angetauft Worben füt bie

ftattlicje ©umme bon 5250 $funb ©tetling.

#—* ©tragbutg i. «. $a* #
,©iipetff*e ^dbagogium füt

^uftf" bütte am 27. W&xi feinen btitten «ottrag*abenb. 3)et-

felbe lieg bie oottrefflidbe fieitung bc* 3nftitut* bur* ben Äirector

»runo Rupert, fowie bie Untctttcf)t*met6obe, feine 8e^ret unb $u-

gleid) ba* etnfte ©tteben feiner ©cbüler etfennen. 3)et aumeift febt

febwietige »orttag bet Xonfäfce war in teä^nifeber ©ejiebung bureb-

au* ft*et unb dar unb aueb ber SBiebergabe be* 3nb,alt* würbe

mit erfolg Kecbnung getragen. 3)a* jeigte fieb in erfreutet ©eife

bei atten au*aefübtten Xoniägen, nämlicb bei: SDto^axt
1

» 2)moH«
Öoncert füt ^tanoforte (1. ©ab), ©djumann'* Quintett füt ?iano-

fotte, 2 »iolinen, Siola unb Äiofoncello (1. ©a&), bei ben Webetn

„ÜRtttog«aaubet" oon ßefcbetiifn , f,2toc!ene ©turnen" , unb „$er

©anberer" oon ©ebubert, feiner bei ©oltermann'* 4 (Eoncctt für

©crenabe, au*gefübtt oon bet Otcbeftcrfiaffe be* $übagogium*.

Auf atten biefen vertriebenen ©ebieten be* SWuftfbereleb« waten bie

etjtelten (Stfolge bocbetfreulicb.

*—* 3)er ^©ttagb. SW&nnet-öefangberein" gab am 14. SWärj

fein jweite* ©intet* Soncett. (St etfteute bie jablteieben Suböter

burc^ oot^üglicben ©otttag ber gewagten, fe^t wettbootten Xon«

föfte. $iefe (Srfolge oerbanft er ber audge*eicbneten Leitung bei

©erein* bureb ben Äaifetl. SÄuftfbirector ©runo Rupert, fowie bem

fleißigen ©tubium bet SRilglieber. ©on grl. Watie öhbteler,

©cbüierin be* $ilpert
T

fcben $übagogium* für Wüfit, würben «i*.

©agner'* „geucraauber", ©eber** „Auffotberung jum Xanj" unb

?i*&t'* $olonaife in (Sbut fe^t wittungdoott auf bem ^ianofortc

ootgettagen unb bie zweite mitwirfenbe S)ame in genanntem (Son*

cette, grl. Stätfce ^utüng, Opemfängetln am Diepgen ©tabtt^eater,

erhielte ebenfall* gute (Erfolge.
*—* ßeipjig. Abcnbmotette. 5>ie am 4. April Wieberum fe&t

flatf befudjte Abenbmotette be* rauftergiltig organifirten Äitcbencbot ju

©t. Sobanni* untet Scitung bon ©t. «ötbig in ber $auiinet(irebe

begann mit einet einbtuddmficbtigen ©iebetgabe oon 9Renbel*fobn

43. $fa(m (JRicbte mit©ott4/
) unb wutbe befcbloffcn mit einet neuen,

ftum erften &al oorgefübtten Contate : „Oftern" oon fRicbarb ©artmug,
bem teiebbegabten ©omponiften oom me^rfacb wieber^olten „Xag ber

$ftngfteu". 2)ie (Santote „Oftetn" befielt au* einem frifeben ©in-

leitungdebot, in weitem nut bet feltfame meli*matifcbe ©cbnfirfel

auf bem nebenfäcbiicben ©ort „ift" einen ©tdn be* Anflöge* bilbet:

e* folgt ein angenebm fiingenbe«, wenngleia) erpnberifcb reebt an«

fprucb*Iofe* Xergett („3* meig, bag mein (grlöfer lebt"), beffen

Au*fü^tung butcb grau ÄS^ig, grl. $anbrid) unb fcerrn (Santot

töötljig ungetbeiite Anertennung oetbient; eine lebenbige ©eratbeitung

be* fcboral«: „3)et ©öüe Pforten pnb jerftört, ber Xob ift nun

oerfcblungen" befebiiegt bie furj unb bunbig ftcb gebenbe, butcb

Orgelbegleitung wirffam geftüftc (Kantate, ©er Xonfafe: ,,©ie§e,

ba9 ift ©otte* 8amm" nacb einet SWelobie oon 3R. ^rätoriu*

beimeit fteunblicb an, betübrt fi4 aber oieifa* mit einem 2Renbel*-

fobnfeben weltlicben <£r)orüeb („O fanfter, füget ©aueb!*'); in „fco-

fianna" füt 4 ftimmigen gemifebten (S^ot oon tyx. ©regot gewinnt

bet Äinbercbot eine teebt ebatattertfebe ©ebeutung. Au*gejeiebnet

be^anbelte $txx Säumet, ba9 gefebaftte ^itglieb be* 2:b«otet- unb

©ewanbbau«orcbefter« , bie nur noeb au* bem befannten ©olo in

SWenetbect* „Hugenotten" bet ©eaenmart geläufige Viola d'amour

in einem tjeulicb faben. bie ©ebulb auf bitte groben fteOenben

Äiklfcbcn „Aclagio religioso". ©ömmtliebet ©egleitungen unb bet

ftcb nöt&ig martjenben .B^if^enfpiele entlebigte ftcb fcerr ©etn^atb

$fannftiepl in gewobntet SWeiftetfcbaft.
*—* 3)te*ben. 3n bet ©cbiugfeier bc* Ägl. Äonfetoatorium*

wutben fofgenbe 3eugniffe bet Weife ettbeilt; 1. gut fclbftänbige

©eitetbilbung a(* (Somponift: $)6nMai, ©ablet, 9Wo*bacbet. 2. gut
ba* SHrigentenamt: ©ünbel, Lämmer, 9»o*bacber. 3. gür bie glaoier«

unterricbt*ertbeiluna: grl*. ©bwatb*, fcanide, ©öffnet, 3Rarauiie*,

d. ^oüacl, «ßopp, ©cblegel, ©pinbier, Urban, ©ünfebe. 4. mx bie

©efangunterticbt*ertbeilung: grl*. fcärtel, 3a^n, SRöbcr, ©ng, grau

Äöbler. 5. gut feibftänbige ©eitetbilbung al* $ianiftinnen: gtl*.

Altrocl, ©rfiuer, Mangel. 6. gut ba* Organiftenamt unb bie (Soncert-

tb&tiafeit al* Organift: ©iÖtom*. gut ©olo* unb Orcbefterfpiel:

fcorntft $. Siebter, Xtompctet Wenet, ^ofaunift Äämmcr. 8. gür
Drcbefterfpiei: ©ioliniften ©ufeb, @§lett, ©ünbel, Lämmer, (Sontra-

bafpft fcentfcbel, glötiflen Sögen, ©. Siebter. 9. gür ben (ioncett*

gejang: grl*. fceinicte, 3abn, SR. $olIacI, Woofe. 10. gür ben

Opetngefang: gtl. ffloofe. 11. gut ba* ©cbaufpiel: ©ctebrügge,

grl*. ©dbme , IRöbex. — S)a* $tei*^eugnig (böcbfte Au**eicbnung
bet Anftalt) erhielt gtl. ©rub, (&oitceti* unb Dpernfängcrin; öffeni«

liebe ©elobtaungen: ©enbert, ^^n^r^at, ©abier, genfer, fcetebrügge,

Ääramet # SReüet, yttxtni, ©cbeumann, ©d)öne, ©tein, (£. ©eber,
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grl. Huftin, Böbme, Bräuer, tfeinicfe, SWo^r, 9cöber, Dangcl, Urbon;
bie eoburg-@otba«©tiftung : Sauterbad); bie Älo6-@tifhing : ©djeu-
tnann,

ftritifdier 2lttjeiger.

SWofifat, »., @e<$$ fd&otttf$e SoHStoeifen für bie SBioIitte

mit ^Begleitung beS SlatoterS. Setpjig, Sreitfopf & §ärtel.

Äfferliebfic ©adjen, welche beim Biolin-Unterricht teiwanb
»erben tonnen. Die (Jompofitionen [teilen an ben ©eiger feine boben
Hnforberungen, ba alle« in ber „erfien Sage" gefegt ift.

SBtefnet, 8t. , fiegenbe für 93tolonceH mit Segleitung be$

Sßianoforte, Dp. 28. Seipjig unb 3üri$, ®ebr. #ug.
(Sine fefjr ftimmungdtoffe (Sompofition, welche überall guten

einbruef binterlaffen wirb. Da ber Bioloncrflpart nic^t ferner ift,

fo wirb biefe fiegenbe fidj (eiebt einführen laffen.

^ermann, 8L, Chanson dautrefois. ßabatme für Sßtano*

forte unb Sioltne. 2Wamj, 83. ©#ott3 ©ö&ne.
Dfefe Gompofttionen bieten nidjt« Slufjergemöbnlicbe« ; beim

Biolln-Untcrricbt aber werben jie ibre ©djulbigfeit tbun.

#ub<ty, 3., ©atootte, Dp. 51 5Rr. 2. Seipjig, 33oStt>ort& & ßo.
(Sin reijenbe« Bortragöfifief, welebe« immer gern gehört unb

gezielt werben wirb.

©itt, #., SarcaroDe unb ©anjonetta für Btoloncett unb
Sßianoforte, Dp. 64. Seipjtg, StoStoorty & 6o.
§wci leichte unb anfpredjcnbe (fcompofitionen be« bekannten

Seipfttgcr (Somponiften unb Dirigenten. Die (Sanjionetta (Dbur)
wirb ein fe^r banfbare« Bortrag«fiüct abgeben. B. Lange.

Zttfftt^ntngeii.

fBüätbnt$, 23. Sanuar. I. Äammcrmuftt - «benb ber gürfil.

©ofeapette. Ouartett (Dbur) ton 3Wojart. ©onate für (ElaDter nnb
Violine (fcmofl) ton ©rteg. Ouartett ((Sbur, Op. 59 92r. 8) ton
Beetboten.

CafftI, 21. 3anuar. Sterte« Äbonnement«»(5oncert. Outerture
ju ©bafefpearc'« „9ci<barb Iü." für große« Orebefier ton Botfmann.
ßoncert (©rnofl) für Bioline mit Orcbcfterbegleitung ton Brucb.
„fllmanfor", (£oncert*21rie mit Orcbefterbegleitung ton föeinecfe. ^Le
Rouet d'Ompliale', tympbonifebe Dicbtung für Orebefier ton ©aint*
©aen«. ©olofiüde für Bioline mit Sßianofortebcglcitung : Andante
religioso ton X&ome'; SKajurfa ton 3aW*i« ©bmpbonie 9ir. 2,

Dbur ton Bectbotcn.

Cftatlottmbtttft, 8. 3an. II. Äantmermuftf-Hbenb. ©onate
(*bur, Op. 69) für ?ianofortc unb Bioloncell ton Beerten. Sieber:

@in Obbad) gegen Sturm unb Siegen ton Äabn; gür ewig ton
Bungcrt; £d)laflieb ton 9flo«jfom«ft; „Du rotbe 9tof" ton Sc6«
mann. Ctaccona für Violine öon ©ad^. Urie ber ©ertraubi« mit
obligater Biotine au« ber fieaenbe „Der Oeiger ton ®münb" ton
©erman. £rio (Dmott Dp. 32) für $ianoforte, Violine unb 8iolon«
cell ton Urenöt^.

$rt£*ttt, 11. Sanuar. ÜRuftt^uffübrung be« Äöniglicben

(Sonfertatorium für Sßufif (unb $beater). Op. 2. eonate für (Jtatier

unb Sioline ton ©cbarweufa. Op. 2. Sieb obne Sorte, fcsbur,

für Satb^orn ton granj. gür (Siatier: ^Ronbo, ©mott ton SBacb;

©onata, €bur ton ^änbel. Die beiben ©pieler, Slebefunütortrag

ton €eibl. Air vari^, öbur, für trompete ton Ärban. Op. 40.

flu« $olbcrg'£ 3«t r Suite im alten ©ttyle für.Siatier t>on ©rieg.

ftebetunßtorträge: Die Mitgift ton Äeüer; föofe nnb (Sbelraute ton
©aumboeb. Op. 23. ^bantafte über ciu £bema au« „ßuerejia",

ton Donijetti, für Oboe ton Äummer. Op. 8. ©onate, gbur, für

(Siatier unb Violine ton Orieg.

^re^bett, 27. 3anuar. (Soncert be« Ägt. (Sonfertatorium« für

SWufif (unb Dbwter). geter be« 40jäbrigen ©efleben« ber «nftalt.

Xebeum, für (Sbor unbOrc^efter, Op. 50, tonSBüttner. Doppelquartett,

Dmofl, für 4c Violinen, 2 Violen, $wct Ötolonceüe, Op. 65, ton
©pobr. Variationen über ein Xbema ton ©eetboten, für 2 (Slatiere,

Op. 35, ton @aint-@a8n«. Die ?itbe bat gelogen, Op. 23, I, ton
Säubert ^acbtigaU, Op. 97, I, ton örabm«. Wein $er* febmüdt

fi(b, Op. 34, XIV, ton föubinftein. Sieb ber ©raut, Op. 25, XI
unb 3* f«nbe einen ©ruß, Op. 25, XXV, ton föobert ©ebumann.
©tegeniieb ton Jcranfc. Sftaploje Siebe, Op. 5, I, ton ©ebubert.

©erenabe 9^r. 1. @«bur, für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 ^örner unb
gagotte ton äftogatt. (Soncert'Outerture ton Witt}.

re jur Oper
fi
9lien|i" ton

>, 4b
$ftfftlb0*f ß 12. Sanuar. Outerture

©agner. „©ermanennug", für ©opranfolo, 8bor unb Dreier ton

Xaufcb. ©ebet für «ltfolo: „Du ^err ber »elf aM ber Gaatate

,,«u« Deutfcbtanb« großer 3eit" ton ©etjffarbt SWännertbor au«

„Seber nnb ©cbwert": „©cbwertlieb" ton SBeber. ©emeinfcbaftlicbe«

Sieb: „Die ffiaebt am Äbein" ton ©ilbetm. „^>a9 grofie beutfebe

$ater(anb", für ©ariton, <£bor unb Drcbefter ton Stieft. griebeaÄ*

feier-geflouterture ton Äeinecfe. Der 100. $falm für Sbor, Orgel

Unb Orcbeßer jur Erinnerung an ben 25. 3abre«tag ber (Srricbtnug

be« Deutfcben ffleiebe« ton 3iti. Sieber für JBariton: „©anbrer«
SRacbtUeb ton ©Hubert; „Die ©olbatenbraut" ton ©ebnmann unb
„Die ©efebrte" ton ©tauge. Sieber für ©opran: „Die rotbe 9tof

auf grüner ^aib 11 ton ©teinbacb; „©interlieb" ton Äoß. „fteil'gc

Orbnung", <5|>or au9 „Die ©lode"; „^olber grtebe", ©oloquartett

ton ©eboij. «rie für Sit an« „©imfon unb Detila" ton ©atnt-
©aen«. ©emeinfcbaftlicbe« Sieb : „3$ babe mic^ ergeben" ($olt«tt>eife).

„Äaifermarfcb mit @cblu§cbor" ton ©agner.

<$ifena$, 10. Sanuar. günfte« (Eoncert be« SWufitterein«.

Xrio, S3moÜ, Op. 5, für datier, Biotine unb Sioloncetto ton
IBoltmann. $olt«lieber für Keinen (Sbor; Die 5t8nig«tinber; ©eimUcbe
Siebe, gür Violine: töomanje ton SWa^ örueb unb $olonaife ton
©ieniaw«t>. gür (Slatier: Sieb obne ©orte ton 3Renbel«fobn;

(Stube ton <£b*pin; (gtincette« ton SWo«jfow«ti. gür SioionceQo:

(Santabite ton <Eui; Menuett ton »alenfin; öitoton $*pper. ©olf«*

lieber für Ueinen (fcbor: «be: Die «öfetein. £rio, Dmoß, Op. 49,

für (Slatier, Biotine unb Violoncello ton SRenbel«fobn. ((Eonctrt'

flügcl: ©eebfiein.)

0tattfftttt « Wt*, 3. San, günfter Äammermufit-OTenb.
Ouartett für jwei Biotinen, Biota unb BiolonceQ in (Smott ,,«u«

meinem Seben" ton ©metana. ©ouate für $ianoforte unb Bioline,

Op. 121, in DmoQ ton ©ebumann. Ouartett für gwei Biotinen,

Biota unb Bioloncell in (S«tur («öcbel 9lr. 428) ton SWo$art. —
5. Sanuar. ©ecbfte« ©onntag« * ioncert. Puterture ju ,^pbigenia

in Äuli«" ton ©lud. Branbenburgifcbc« (Soncert 9lr. 1 in gbnr
ton 3- ©. Bacb. (Soncert für Bioloncell tnit Orcbefterbegteirung in

Mmoö, Op. 129, ton ©ebumann. ©tjmpbonie 9?r. 1 in Dbur,
Op. 4 ton €oenbfen. ©oloftüde für Bioloncell: ^Ibagio ton Bargiel

unb 3ntermcjjo ton Salo. Unaarifcbe 9tbapfobie für Ord)efter 9h. 1

in gbur ton 2i«*t. — 10. Sanuar. ©iebente« greitag« * (Soncert.

Outerture unb erfte unb zweite ©cene (neue Bearbeitung) au« ber

Oper „Dannbaufer" ton 9t. ©agner. ©^mpbonie 9h. 9 in Dmofl,
Op. 125, mit ©cblugcbor ton Beetboten. — 19. Sanuar. ©iebente«

©onntag«»(£oncert. Subet* Outerture, Op. 59 ton ©eber. (Soncert

für yianoforte mit Orcbefterbegleitung in Bbur, Op. 18 ton ©oe$.
Arie: „©Ott fei mir gnäbia" au« bem Oratorium ,,$aulu«

14 ton
2Rcnbel«fobn. ©bmpbonie 9er. 6 in gbur, Op. 68 (^aflorate) ton
Beetboten. Concertftüd für $ianoforte, Op. 40 ton (Ebammabe.
Siebertortrag: 9tomanje au« „2Ragelone" , Op 38 9tr. 5 ton 3ob-

Brabm«; Berlufi, Op. 5 9er. 4 tou 3mboben; grübiing«lieb, Op. Sf
9lx. 2 ton 9tubinftein unb Stile Blumen mW icb binben, Op. S3Ö
9er. 6 ton Bobnt. Äaifermarfcb für grofte« Orcbefler nnb Zäunet*
ebor ton ©agner. (Der (Soncertßügel ift tou Suliu« Blütbner.) —
24. 3an. Äcbte« greitag« - (Soncert. ©tympbonie Kr. 3 in Qtbur,

Op. 97 ton 9tob. ©ebumann. ©cene unb Arie au« ber Oper ,,La

Traviata* ton Berbi. „Le Chasseur mauditg
f ©tmpboBifcbc

Dicbtung ton granet. Sieber: gritylingSlieb, Op. 47 9tr. 8 ton

SWenbel«fobn: 9«urmelnbc« Süftcben, Op. 21 9er. 4 ton Senfen nub
9teue Siebe, Op. 57 92r. 3 ton 9tubinflein. 3orabaVba, Segenbe für

Orcbefler, Op. 11 ton ©tenbfen. Bratour-Bariationen für ©opran,
obligate gtöte unb Orcbeßer ton 9Jiojart-«banu Outerture ju „9tu9

Bla«", Op. 95 ton 9Renbel«fobn. — 81. 3an. ©ecbfter Äammer*
mufit-Äbenb. Ouartett für jwei Biotinen, Biola unb Bioloncell,

Op. 51 9er 1 in (Smoll ton Brabm«. ©onate für $tanoforte unb
Bioline, Op. 24, in Dmofl, ton ©icniaw«t>. Ouartett für jwei
Biotinen, Biola unb Bioloncell, Op. 18 9h. 1 in gbur ton ©eet*

boten.

$eti<f)ti0Utt0*

Die in bem Offenen Brief be« $errn (Srnft ©ulenburg an

Öerrn $ant Siebt in ber 9?o. 52 ber „92euen 3eitfcbrift für ShiftT'

Sobrgang 1895 entbaltene SWittbeilung , bafei^bie^&lfteber
ftoften be« betr. Sßrojeffe« au jablen f^abt, ift unwabr, inbem

icb auf ben Berglet* erft eingegangen bin, naebbem fieb bie ©egen*
partbei jur Dragung ber fdmmtllcben ©ericbt«toften
terpflicbtet batte.

Seipjig, 26. 3anuar 1896.

®. ©. gri^feb, 9teb. be« „aJcutffaHft&en ©oc^enblatte«".

^ö
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Verlag von C. F. gähnt Nachfolger, Leipzig.

Franz Liszt.
MlttHON: „Kennst du das Land".

Bearbeitung

Ithr TiolonceU und Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
M. 2.-.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hake und tief« Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

C. F. Brunner
Die Schule der Geläufigkeit.

Kleine melodische UebungsstQcke in progressiver Fort-

schreitung für das Pianoforte.

Op. 386. 4 Hefte ä M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

•Jahrgang 1&5»££

der „Neuen Zeitschrift für Musik"
kauft C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

55

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersandgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendangen bereitwilligst.——- Kataloge und Frospeote gratis und franoo.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von TML usikalien,
musikalischen Schriften etc.

^= "Verzeichnisse gratis. ===

RH. IBM Sil, lEiirmoii Köln
Zgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant

Geschäftsgründung 1794.
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TCnnl a TVTot>in o Internationale Gesangsschulejuouiu ±Txt;i 111a, von Madame ,„6rina> Parl8
Vollst. AusbilcL f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialitat: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen, rleferenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentL

Opernauff. m. cL vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl u. itaL Sprache erth. An£ der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. SchrifU. Anfr. u. Anmeld, n. entg. d.

Administration de PEcole Mlrina, Paris, nie Chaptal 22.

Im Verlage von C. F. Mahnt Nachf., Leipzig
erschien

:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes elegantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstflcke
für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 1 75. Heft 3 M. 2.50.

Werthvolle Novität für 2 Claviere.
Scherzo No. 4 (Edur) von F. Chopin, bearbeitet

von Richard Lange. Preis M. 3.50.

Zu beziehen durch JR. Lange, Magdeburg,
Breiteweg 219, III.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
JTa.egrertatra.8se 85 HI«

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Schriften nebst

Vorübungen.
Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformeln für das

Pianoforte.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—.

Heft 6 M. 1.75.

ein gutes

Streich -Instrument,
Blas- oder SehlaginstnineHt

kaufen, oder ein solches reparieren

lassen

Wende sich vertrauensvoll an die Firma

Wir.

iII Louis Oertel, Hannover.
^^^ WC* Preisverzeichnisse kostenfrei, ^i
= Ankauf und Umtausch alter Streich-Instrumente. =

Bewährte stud,

TrfÄe?
eorie

Musik.
Kurzgefasste Geschichte der Musikkunst von Wilhelm

Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Ent-

stehung und Entwicklung der Musikinstrumente darstellend.

M. 1.50.

Allgemeine Musiklehre mit Rückblicken in die Geschichte
der Musik von 0. Girschner. Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Leitfaden der Harmonie- und Generalbasslehre vonL.W u ta-
rnan n. Zum Selbststudium für alle, die Bicb in möglichst

kurzer Frist mit dem Wesen der Harmonie und des General-
basses vertraut machen wollen. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Theoretisch-praktisches Lehrbach der Harmonie und des

Generalbasses von Alfred Michaelis. Brosch. M. 4.50,

geb. M. 5.50.

Theoretisch-praktische Vorstudien zum Kontrapunkte und
Einfuhrung in die Komposition von Alfred Michaelis.
M. 3.-, geb. M. 4.-.

Spezialiehre vom Orgelpunkt von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.—.

Populäre Kompositionslehre von Prof. H. Kling. Brosch.

M. 5.-, geb. M. 6.—.
Populäre Instrumentationslehre, oder Die Knnst des Instn-

mentierens, mit genauer Beschreibung aller Instrumente

und zahlr. Partitur- und Notenbeispielen nebst einer An-
leitung zum Dirigieren von H. Kli ng. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Praktische Anleitung zum Dirigieren von H. Kling. 60 Pf.

Die Pflege der Singstimme und die Gründe von der Zerstörung

und dem frühzeitigen Verlust derselben von Graben-
Hoffmann. M. 1.—

.

Praktische Anleitung zum Transponieren von H. Kling.
M. 1.25.

Der vollkommene Musikdirigent, Gründliche Abhandlung
über alles, was ein Musikdirigent in theoret. und prakt.

Hinsicht wissen muss etc. von H. Kling. M. 5.— ,
geb.

M. 6.—.
Die Vortragskunst In der Musik. Katechismus für Lehrende

und Lernende von Eich. Scholz. Brosch. M. 1.25, geb.

M. 1.50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover«
-!-*

Adolf KlwfiaiiTi»
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.
L&1£~

$rucf »on $. Ärcgfing in 2eip 8 ig.
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Sofcntlicb 1 Kummer.— $rei« &albjäfjrUc$

5 9Rt, bei Ärcujbanbfenbung 6W. (S)cutfcft-

lonb unb Oefterreidö, rcfp. 6 DW. 25 $f.
(«ullonb). gür SRitglieber be« «HIg. S)eutf*.

fltofttoerein« gelten ermäßigte greife. —
3nfettion*gebä$ren bie $etit*etle 25 $f. —

%A,

$eue

«itedjrift f«r

Abonnement nehmen ade ^oftämter, öudj-,
SJhxfifaften* unb ßunftfanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment rar aufgehoben.
Sei ben $oftämtern mufe aber bie ©eftettung

erneuert werben.

(Begrnnbet 1834 r»on Hobert Schumann.)

9Serantwortli($et Ftebacteur: Dr. Jtoul Jitrwn. Verlag von C. £. fta)|ttt tladtlflllger in fcinjig.

ftürnbergerftra&e Kr. 27
r

<&cfe ber Äönigftrafee.

|tt|«ifc A g*. in Son&on.

9. ^ttttttfs ©udföblg. in 9J?o«fau.

^eldfmer 6 JMfff in SBarfdjau.

»ffr. jtttft in Sfiridj, ©ofel unb ©tra&burg.

DreiunbfecQs^igper 3al)rgang/

(Ban& 92.)

$C9ffftrbf'fcf)e $u$&. in «mfterbam.

$• #. $fe<$erf in Ke»-g)or!.

JtCOcrf J. $itfttft«« in SBien.

g&. Ä g&. 3*t|t<t in $rag.

JttMU: Sefrte* ©ort über ©c|ang«päbagogif. Eon $rof. gourij t). Slmolb. (©djlufe.) - ßüteratur: ©an« üon ©ülom, ©riefe unb

©Triften. - Concert- unb Cpernauffüfrungen infieipaig. — 6orrc(ponbenjen: (S&Iingen, ftarl«rulje, SRagbeburg, ©träfe*

bürg I. Clf., ©eimar, 3Bien, 2Bie*baben. — geuilleton: ¥erfonalnadjrid)ten, SReue unb neueinftubirte Opern, $ermifd)tes,

Äritifdjer Anzeiger. — Sinnigen.

ttfytts Utort über (kfaugöpöbagogilu

Son Prof. Yourij t. Arnold.

(©«iufe.)

Sit 6nbe feine« Strtüel« fagt no<$ ber §err Dr. ©eorg

$ertyenfon f e$r richtig, „bafc üb*r jeber Autorität bie

JRatur fie&t". Srofe biefer logifc&en änerfennung &ält er

jeboc^ mit erstaunlicher ftartnädtgfeit an ber Behauptung fefi,

1. bag in ber ÜRet^obe be« £errn Seffety bie „antagoniftiföe

ffie$feltoirfung ber 3nfpiration«mu«feln einerfeit« unb ber

erfoiratiottStnuSfeln anberfeit« präci« unb naturgetreu
betrieben ift"; 2. bafc ba« ©afein Don SRegiftern
ein Unbing ift; unb 3. bafc „bei maximaler WvßUU
Gontraction aller*) jur ©efang«te$nif ge&örigen 2Ru«teln,

ber Äe&ltopf bie tief fie Stellung einnehmen mufc."

, S)iefe Behauptungen betoetfen jebod^ r t>a% bem e&ren*

toertyen §errn Dr. Sert&enfon bie 2Ru«feln ber ©efang«*
organe toorjugStoeife nur au« ber allgemeinen (für bie

örjtlidjfe Sßrajt« genügenben) -Dtpologte befannt finb;

bafe er au$ toofyl, conscientiae causa, üöerfe über

$&9ftologie ber Stimmorgane gelefen £abe, aberjtc&er*

li$ biefelben niemal« felbft mit bem Sejirmeffer,
Ipeciell al« ©efang«*5ß^fiolg unterfuc&t, unb
3.bafe et nun gar üon ben bpnamifd&en ©efe^en für bie

acjenfeitigen SSer^ältniffe ber bei je toeldjer organifc^en

Option beteiligten 2Ku«feln feine ober nur fe&r
oberfläd&li^e Äenntnife f)at ®en oben befagten
Se&rfäfcen ber Ferren Seffer^ & 6o. ftetten fic^

P^fiologif #e gacta unb b^namif d^e 5ßrincipien
mit uoller SBuc^t entgegen. S)ic Stegtfter aber, finb

Solfltn ber Umflimmung ber ©ttmmbänber, loa«

•) ?iaer? o^ne SluÄna^me? jugleic^?

!eine«n)eg« biefelben öer^inbert totaliter unb üoll ju

fc^toingen. S)e« e^rentoert^en §errn Dr. Sert^enfon SHuf^

faffung be« grtönen« umgeftimmter Membrane al«

^partiette Vibration berfelben" *) beftätigt jur ©enüge bie

Stufe feine« Stanbpuntt« im ©ereile ber oben ernannten
brei 2Biffenf$aften, auf toelc^en bie ®efang«päbagogif beruht.

3)ie 2lu«glei(^ung ber Slegifier nun ift eine ber

ipauptbebingungen sine qua non ber alten S$ule
unb bie Siegeln bafür begrünben fi$ ebenfatt« auf ben

nämlichen 5Raturgefeften. SJon irgenb loel^er üer*
fd&iebener gülle unb Klangfarbe ber Söne einer unb
berfelben Stimme fann be«fcalb r

nad^ altitalienif^er

Sc&ule, einjig nur bei äfl^etifd& bebingten -Küancen

bie SWebe fein. Qm ©efange nad& heutigen aKet^oben

freiließ, ba ^errfc^t mertoürbige Ungleic^mäfeigfeit
ber %'önt üor.**)

3)a« t>on iperrn Dr. SBert^enfon getoünf^te — (aber,

toie er behauptet: „unmögli^ ju finbenbe") — wmed&anif^e
5ßrincip ber an ber me$anifcben S^ätigfeit bei ber ©efammt*
Arbeit be« lebenbigen 9He#am3mu« t^eilne^menben Elemente"

beruht, loa« ben ©efang betrifft, auf ben concreten ©efefcen

jener brei realen 3Biffenf$aften. 2)te SoHfommen^eit be«

©efange«, toie fol$e noc^ 40 bi« 50 Qabre jurüd ganj

unvergleichbar ibealer al« biejentge ber ©egentoart fic^

au«ioie«, loar ein Sßrobuft ber alt^italienif^en ober

ber, unter bem tarnen „©rofee ©c^ule oon Bologna",
befannten ©^ule. 3)ie Sßäbagogif biefer S^ule ^atte fic^,

burefc fucceftü fid^ an^äufenbe
f

,fubjectiöe ßntbeef ungen",
allmä^li4 enttotdelt unb Segionen bon @fperimenten ^aben

*) Sßr. 11, $ag. 122, 6p. n.
**) 5öefonber3 jeigen fiefi in tiefet Sage fjoljlcrOurgelflang;

im SWebium fdjtoadjer, untlarer Xon unb in ber §ö§e frei'
fc^enbe 8viQt\pi$t1)tit.
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biefe ©ntbedfungen bewahrheitet. S)te fogenannten

„neuen ©ntbecfungen" jebodb — finb nur Sßrobucte un*
Wiffenfd&aftlicber ?ß^antafiercien nnb ibre @?peri*

ntente $aben nur jumüberf Quellen SBerf all ber
©ef an gSfunfi geführt Unb be«balb I^alte icb feft unb
beilig an ben päbagogifd&en Irabitionen ber ©olognefer
© ü) u l e. @ine „Slrnolb'fcbe ©cbule" aber, berer ju ermäbnen
e« bem ebrenwertyen #erm Dr. ©ertbenfon beliebt £at,

ejiftirt ja gar nicbt, Weil eben e« mir nie eingefallen tfi,

uno auä) nicbt einfallen tonnte, eine neue @$ule
)u grfinben.

<perr Dr. ©eorg ©ertyenfon nennt micb „Smpirtfer".
S)a« trifft ni<bt ju: mir würbe bor me^r benn 60 3al)ren

bie ©efang«med&anif febr epact uub realifltfcb bei*

gebraut toermöge fe^r materieller Singerjeige birect
auf ben ©aucb, ba« ©iapbragma, bie kippen, auf bie

©ruft unb bie Schultern, auf ben Äeblfopf u. f. W. Qn
ben 30 er Qabren ftubirte iä) bie ©efangSfcfculen bon
Suigt £ofi unb Sßeter b. SBinter; nocb fpäter bon ©arcta,

S)e la SWabeleine unb ffi. SRebrlicb, unb fcbltefelicb erlernte

idfr 1864/65 (in practifcber SBeife) bei^rof. Dr. Äarl
STOerfel pbljfiologifcbe Anatomie ber ©efang«*
organe. $n ben^abren 1873/80 enbltcb, beföfiftigte icb

mi<b febr eingebenb, mit ben gegenfeitigen ©ejiebungen unb
©inwirtungen ber ©injeltbeile be« ©efangsmecbant«*
mu« nacb ben ©efefcen ber oben erwäbnten brei
SBiffenfcbaften. SWetne legten auf bie ©efang«päbagogiI

bezüglichen Äuffäfce in biefer 3ettfcbrift finb 9lu«jüge au«
einem im 3abre 1886 beenbeten rufjtfcben SKanufcripte

über bie Mesadi voce nacb altitalienifcber SRetbobe
auf ©runblage pb^fiologifcber, btynamtfcber unb
a f u fi i f$ e r ©efefce. S)e«balb tann icb benn wobl au# nicbt

al« „©mpirifer" gelten.

2)er ebrentoertbe $err Dr. ©eorg ©ertbenfon wirft

mir bor, „fanattfcber änfanger be« ©etoefenen in ber

©efang«päbagogif" ju fein unb meint: „für ba« ©ewefene

giebt aber ber Qube nicbt«
!"

Ob „ffir" loa« giebt ober nicbt giebt für bie fefl unb
befi bewährte Xbeorte ber ©olognefer ©cbule, ifl mir Wabr*

faftig „Scbnuppe"! 3eboc^ boffe icb feinen S)anf ju ber=

bienen, mbem icb bem ebrentoertben £errn Dr. ©eorg ©ert^en*

fon ganj gratig mittbeile, Wie er ben SBunfcb feine«

Sßrotegä« mid& „tot ju macben" allenfalls bie II ei $t er*

füllen tonnte. SRämlicb: Patt alle« metapbbfifd&en
SBortfcbwall« nur mit fpeciell wiffenfd&aftlicben
ftacten austreten, unb (infofern er e« im ©tanbe fein

foHte) auf ©runblage pbtyftologtfcber, b^namifd&er
unb afufUfcber -Jtaturgefefce mit etnfacben SBorten

flar unb bünbig tbfttfäcblicb $u beWeifen, bafj

in meinen Sluffäfcen über unfern ©egenftanb, icb gegen bie

SBiffenfcbaft unb gegen bieSBabrbett gefünbigt b<*be.

3)er iprann Don ©$ratu$, S)ü>nlpfo« IL fagte:

„Quidquid agis, recte agas et respice finem!*)

wo« ungeföbr, bem ©inne na# unferm ruffilmen ©olf«*

fpricbworte nabe fommt:
„He cnpocacB ßpo^y, He cyfica b*b BO^y!**)

Unb nun bürfte e« toobl ein @nbe b^ben mit ber

unnüften üRtt^e be« 2Bieberbolen«3Küffen« beffen, loa« tlar

genug fd^on bargelegt war. Yourij v. Arnold.

*) Saft bu t&uft, Da» i^uc orbentli* unb bebente bie

gfolgen (baft (Jnbc).

*) 06ne bie gurtfc ju erfragen, laufe nia^t in'» ©affer.

«itttratur-

$an« ö. 99ülow» »riefe unb ©Triften* 1. Briefe »on

tan« b. JBülow. §erau«gegeben bon 3Raria ö. SBülow
»änbe. Seipjig, »reitfopf & §ärtel.

933a« ben Snfcalt biefer jwei Sänbe «riefe anbetrifft,

fo flammen lefctere au« ben Qabren 1841 bi« 1855. S)er

erfte Sanb entb&lt in überficbtlid^er (bronologifcber Änorb»

nung 142 ©riefe in folgenber ©ntbeilung: 5Dre«ben

— ßeipjig 1830-1846; 6tuttgart, #erbfi 1845— grü^
jabr 1848; Seipjig — Untoerfität, grübjabr 1848 — §erbfi

1849; öerlin — Uniberfität, iperbjt 1849— ©ommer 1850.

©d&wei} — iperbft 1850 — ©ommer 1851; SBeimar,

©ommer 1851 bi« SBinter 1853. 3m jweiten »anbe
finben ficb Weitere 98 ©riefe mit benlleberfcbriften: Deflerreub,

SEBinter — ©ommer 1853; ÄarUrube — DrtlWbÄufen,

§erbfl 1853; SRorbbeutfcblanb, SBinter 1853 — grübja&r

1854; 3)re«ben — Sbocie«jewice — ©erlin, 5rilbi<*br

1854 — SBinter 1855; ©re«lau — 5ßofen — ©erfm,

SBinter — grübjabr 1855. SDic meifien ber ©rieft finb

gerietet an ©ülow'« ©ater, SKutter unb ©d^wefler, bie

übrigen an griebricb SBied, Qoacbim Slaff, $b*obot UWift

tranj £i«jt, granj (Srott, 5ßeter Sorneliu«, SRicbarb tyoty,

lejanber Slitter, Stöbert Slabede, Soui« Äöbler. daneben
finb al« für ben ßufammenbang unentbe^rlicb eingefcibobene

©riefe ton ©uftao ©cbwab an ©ülow'« SRutter granci«fa

üon ©ülow; bon 9tid^arb SBagner unb Si«jt an biefelbc,

bon Sagner an ©buarb b. ©ttlow, bon ßbuarb an @mfi
bon ©ülow, bon granci«!a b. ©ülow an ibre Zoster,

bon jpector 58erlioj an Qaxß t>. ©ülow
r bon Si«§t an

Soui« ftöbler, bon ©renbel an Stob, ©cbumann. «nbere

intereffante beigaben finb eine ätajafcl Soncertprogramme

unb im erflen Sanbe ein ©ilb bon Sülow'« au« ben SH&
berjabren nacb einem Aquarell bon grau b. flüttiebau, im

jweiten ©anbe ein folebe« au« bem Qabre 1855 bon

SB. 6tredEfu6, fowie eine ©riefna#ilbung aui bem

3abre 1841.

S)ie ©efammtbeit biefer ©riefe liefert unfcbätf&are«

Material für bie wicbtigjle ßeit be« Beben« be« unberglei<^

lieben flünfiler« §an« u. ©ülow. Sie entrollen bor unferen

äugen in ungetrübtem Siebte ba« ©ilb feiner leiblichen unb

geizigen ßntwidtelung , in ©erbinbung mit allem, tioa« ber

beworbene al« ©efammterfebeinung ber Äunfi unb feiner

gewefen; fie finb ein wiebtiger unb unerläfelieber Seitrag

ju feiner enbgültigen SBürbigung. (Sine genaue illenntnil

be« ©oben«, ber ibn ^erborgebrad^t , ber ätmofpbÄre, bie

ibn umgeben, ber ©inbrüde, bie er empfangen, fann allein

eine §anbbabe bieten, ibn beffer ju beriieben, ben f cbeinbar

oft gewunbenen Sinien feine« @mpfinben« unb feiner

3leu|erungen nadfcugeben, ibn auä) ba begreifen ni lernen,

wo ber flü(btig*fragmentarifcbe Sinbrudt ba« Urtpeil me^r

ju üerwirren al« )u befriebigen geeignet fd&ien.

S)er ©cbWerpunft ber ©ebeutung biefer ©riefe liegt

in bem biograpbifd&en SWaterial, welcbe« fie für bie erflen

fünfunbjwanjig Qabre feine« Seben« enthalten, Im« bi«

jefct nur ben allgemeinen, äu^erlitb aneinanbergereibten

£aten nacb befannt war. Der SBertfc biefe« SWateriaU

wäd^fi noeb babureb, Weil ©ülow'« rafilo« borwärt«jii:ebenber

unb fiürmenber ©eifi, bon jeber ber rttdEblidtenben «Sontem^

plation abgeneigt, ibm ni(^t gemattete, leben«gefd)icbtli^e

älufjeicbttungen in ehter anberen gorm — flüd&tige Sftotijen

au« fpäteren 3abren abgenommen — ju tynterlaffen.

w S)a« Seben ifi gu furg ju ©etraebtungen; il ne £«at pas

remner le passö; e« ifl beffer, bie $tit ju neuei: Arbeit

iL..
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tu nfifcen", pflegte er in aerfcbiebenen ©ariattonen ju <mt=

»orten, toenn man tyn um „©rümerungen", „ajlemoiren"

ober betgleic^en anging.

©on ben 5£agebücbern, bie er in früher Qugenb auf

feiner 3Äutter auSbrüdlicben SBunfcb, bocb mit 2Biberflreben

geführt bat, ift feine ©pur üorbanben, ebenfo menig finben

^ ©riefentmfirfe ober Gonceptbücber, maS nicbt attju

Bmnberbar erfd&emen bürfte, menn man bebenft, mte an«

geflrengt tbätig ©üloto nicbt nur auf bem muftfalifcben,

jonbern aucb auf allen Äunfl* unb SBiffenSgebieten mar.

6r fcbrieb eine Heine überaus flare, regelmäßige

fcanbfcbrift, bie fi# im Saufe ber ^rje^nte nur un*

mefenttid^ üeränbert bat. 2lucb äußerlicb giebt ein ©ülom'*

föer ©rief ein 3eu9™6 Wttti ausgeprägten Sinnes für

baS jierlicb Scböne, äriflofratifcbe tn ber gorm unb be*

friebigt baS Stuge tt>ie ben ©eift — obne jenem Sftätbfel

aufjugeben, &or melden er bier unb ba befrembet flitte ftebt.

Sin in tiefem SBabrbeüS* unb ©erecbttgfeitsbrang

(getreu ben ©orten in bem gamüienmappen: Sitte ©ülomn
efrlicb!) begrünbeteS leibenfcbaftlicbeS ©erlangen, jeber be*

beutenbeu Äünftlererfcbeinung §u ibrem üotten Siebte )U

Reifen, unb jmar lange be&or ficb eine ibr gttnftige

Strömung in ber Oeffentlicbfeit bemertbar machte unb im
3ufammenbange bamtt bie rüdftcbtslofe ©efämpfung üon
Allem, baS ficb — bemußt ober unbemußt — biefem Sftecbt

entgegcnfefct; ber perfönlicbe SRuib, in folgern Äampfe
(eine Scbmierigfeit §u fennen, leinen 9luSbrud unb feinen

barauS etma fUr tbn refultirenben SRacbtbeil ju freuen —
biet tfl in ber 3#at eine ber merfanteflen digentbümlicb*

feiten ber ©ülom'fcben 3nbtoibualität. ©ie läßt ficb burcb

fein ganjeS Seben confequent »erfolgen, unb fie allein ift

bie Duelle aller ber Starte unb §anblungen, bie ibm üon

ben gernflebenben als „^nconfequenjen" ausgelegt mürben.

Sie unb man$e äußern , feine Seele tief oerftimmenben

ginbrüde in ben Qugenbjabren erflären mebr als jur ©e*

nüge biejenigen Seiten feines SBefenS, bie einer Srflärung

bebärfen. 2Ran beute nur an bie gemaltigen inneren

Äämpfe, bie er jmifcben innerer Neigung unb äußerem

3mange ju bejleben ^atte. Sffiie fcbmer mag femer baS

infolge feines entgiltigen *6ntfcbluffeS, SJluftfer ju »erben,

bereinbrecbenbe 3ertDfirfni&* mit \dnen @ltern auf feiner

Seele gelaflet tyibtnl Rann biefe, mie fo manche anbere,

aus träger Oberflächlichkeit angejmetfelte Seite feines

(J&arafterS rfibrenberen SluSbrud finben, als in ben bieSbe-

jügli^en an feine ©cbmefter gerateten 3ei'e^: *3#u$

mir bie Siebe unb fei recbt gut, freunbltcb unb finblicb in

Seinem ©etragen gegen Warna; madje, baß fie micb über

Dieb wrgtßt, ficb alfo juerfl nicbt mebr aber mi<b betrübt

unb ärgert, Dielleicbt fannfl S)u bann allmäblig fpäter

Sermittlerin jmtfcben uns »erben." — Ober in bem ©riefe

Min 26. Dct 1850 an feine SJtutter felbft, ober in bem,

ben er an feine Sülutter richtete nacb ber 3dad>ricbt \>on

Um unerwarteten ipinfReiben feines SSaterS: ^3db bin

ganj troflloS. Äein Sd>lag tonnte je micb tiefer treffen,

niemals biefer unerwartete ja nie gefürdfotete, beftige ©cblag.

3^ freute micb fo flö«j unenbli^ barauf, na$ bem ÜMufit

fcft mit 8iS§t in bie Scbtoeij ju reifen — unb bann $fin

iu befugen, ber es nie ttrifjen fann, »ie toabrbaft unb
innig tcb 3b« fleliebt b^be. So obne 3lbfcbieb — auf
etpig. Sein Saterblid, ber mir feit gefiern ett)ig oor ber

Seele f^ebt — Staub!"

„$S ifl furcbtbar, tcb fotm eS faum nocb faffen. So Diel

Hoffnung auf ettrig jertrümmert. Sure Serföbnung babin
— baS 93erbältnißf

baS icb erft jeftt mit ibm anjufnüpfen

gebaute, babin; — iä) t?erh)aifi
f

obne ben Sater mebr,

beffen greube für micb, »enn icb ba§u beitragen fonnte,

nur mit ber Seinigen jufammen, bätte ©rfaft bieten fönnen,

für mein vergangenes unb toabrfcbeinlicb fünftigeS 9Kiß«

gefcbid!" .

„Sie Siebe meines 95aterS — jeftt erfenne id& ben

unermeßlicben , unerfefclicben SBertb beffelben, ba fte auf

ett)ig für micb babin ifl. Der ^eilige 3ufammenbang
jtmfcben mir unb ibm jeriffen — fein SSater mebr für

micb! Reiner in ber ganjen SSelt, ber fo aus innerflem

^erjenSgrunbe „mein befter greunb" fein toollte unb eS.

auä) mar — er nicbt mebr für micb efiflirenb — icb nid^t

mebr für ibn, icb tobt für ibn — ja, baS ift aucb ein

$ob! @S ift furcbtbar — unb baju fo balb # fo perfib

balb!

Äonnte ber $ob nicbt nocb ^ 3^r »arten, ibm unb
mir nicbt nocb bie greube eines SBieberfebenS nacb fo

langer Qext gönnen! Unb toäre biefe greube mit bem
@cbmer$ beS le|en SbfcbiebeS auf etoig üerbunben — fein

lefcter Slid toüröe mir ja im iperjen eingegraben micb bis

an'S @nbe meines ganzen übrigen SebenS begleitet b«ben,

Unb er bat meiner tüobl faum mit ber früberen ^nnigteit

gebaut — er tyat roeber gemußt, no^ geglaubt, wie

toirflicb, toie b«rjlicb icb $* lieb gehabt Stile ftlagen

frucbtloS — alle Hoffnung toemicbtet. SJlein @ntfcbluß fann

nidbt fcbmanfen, i* muß bin — toenn eS möglieb ifl, nocb

einmal bie tbeure Seicbe füffen — jebenfaBS ben Ort feben,

too ibn ber $ob gefaßt, feine grau, feine Äinber feben,

bie fein lefcteS Säcbeln, fein le&teS ©ort, feinen legten

85lid empfangen.

SBie trägt eS 3fibore! SRöge fte balb Sftube unb @r*

gebung erlangen unb fieb nidbt ju febr ibrem gereebtem

Scbmerj bingeben — mir, bie Ueberlebenben, baben 3eit

ben Xoben ju bemeinen — auf einmal fönnen mir'S ja

nicbt tragen, etmaS, maS uns baS $er§ flttdmeife jerreißt.

©inftmeilen leb' mobl, tbeure SRutter, icb toerbe jeben Jag
auf ben Änieen beten, baß Su uns erbalten bleibefl, 2)u,

unfer einjiger $alt unb ©ebufc jeftt. Siebe uns für ibn,

mie mir 35icb für ibn nocb lieben motten." (25. Sep*

tember 1853.)

SRacb foleben in bieten ©riefen mieberbolt an ben Sag
tretenben ©emeifen öon ©emütbStiefe , fottten diejenigen,

mel^e in ibm nur einen geiflootten Genfer feben ju bürfen

glaubten, ben SBorten beipflichten , melcbe granjiSca üon

Sülom am 2. Sept. 1850 ibrer Socbter ftreibt: „Qan&

bat, mie icb boffe, tnel mebr ©emütb, als er jeigt". SBenn

in erfler Sinie bie Sßerfönlicbfeit beS unoergleicblicben

ÄünfllerS es ift, bie biefer Srieffammlung einen fo bob«tt

SBertb verleibt, fo mirb ber Sefer anberfeitS in nicbt ge*

ringerem ©rabe gefeffelt bureb bie in ben ©riefen &or*

fommenben jablreic^en autbentifeben 2Rittbeilungen über

mufttalifc^e ©erbältniffe unb bert)orragenben 3eitgenoffen,

2Kittbeilungen, bie gerabe aus ©ülom'S geber ein befonbereS

©emiebt b^^tt muffen.

3Rit ber SJeröffentlicbung biefer ©riefe bat bie SBitme

§anS t>on ©ülom^S, grau SRarie ton ©ülom, ben ÜManen

ibreS ©atten ein präd^tigeS S)enfmal errietet, für baS ibr

bie gefammte Äunflmelt b^rjlicben S)anf miffen muß.

2)iefen jmei ©änben mirb eine Sammlung, ber bis

jefct meifl in gacbjeitfcbriften öer|lreuten Suffäfte fritif^en

unb polemif^en 3nbalteS folgen. B.
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Concert- mtft ^manffü^rnugnt in tfetyjig.

©edjfie Äammermufif im 9ceuen ©emanbbau«. 2)ie

Ferren $tlf, ©ecfer, Unfenftein unb SHengel umrahmten ba« Pro-

gramm ir>rcr (elften tfammermuftfauffübrung mit bem Ouartett

eine« Muffen, mit bem Cp. 11 oon $. XfdjaüomÄfrj unb bem eines

Norweger«, mit bem ©moll (Op. 27) Quartett oon @b. (Krieg,

»äbrcnb fie in bie SWitte eine 9^cur)ett r bai junt erften SWaf t>or*

gefügte ©moü-Ouintett (Op. 126) für «ßianoforte unb ©treiaV

infirumente oon ©alom. 3<*ba«fobn gefteHt. Um mit lefcterem ju

beginnen, fo ift $unäcbft $u bemerfen, bog e« eine übcrau« beifällige

Aufnahme gefunben; ber (Somponifi, ber am Diepgen $önigl. <5on«

fernatorium eine ber oberften Stellen einnimmt, ^atte ben (Siaotcr*

part felbft übernommen unb führte tbn im ©rogen unb ®an$en fo.

ftcber burdj, al* man oon ifyn, ber wofci ju feiner #eit n.id) bem

pianiftifdjcn Lorbeer getrautet, nur crmarten tonnte. S)ag Sieled

nocb ganj anber« geflungen b&tte, wenn ein SWeifter tote (Sari

SRcinecfe, ber früher fo oft ?atbe geftanben bei ben Fammevmupta»

Iifdjen SKufenfinbern SabaSfobn'S, ifjm nochmals biefen unfaßbaren

grcunbe«* unb SiebeSbienft crwiefen Ijättc
, ftel)t inbeg auger jebem

3weifel. 5>er (Jomponifi, mit ftürmifcbem Subel beim ©etreten be«

$obium« bcgrügt, nadj jebem ©aß namentlich oon ben auf ben

©alerien poftirten (Sonferoatorifien mit ©etfall fiberfdjüttei , pm
©d)lug meljrfacb hervorgerufen, barf mit bicfem (Srfolg jmeifeilo«

feljr jufrieben fein.

$>a« neueOuintett tljeilt bie ©or$ügc Ujrer beibcn Vorgänger;

es ift wie fte fer)r tlar unb uberftc^itic^ erbaut unb ausgeführt; bog

gilt bcfonber« oom erften SWegro, bem bog „energico" nidjt »er-

geblidj üorgeaetdjnet worben. 3m Änbante erfährt ber empftnbungS-

nolle fcaupttljeil, bem nadj unferem ©efübl *u frfi$ ein unruhig be-

wegter ©eitenfafc folge, angenehme Umfieibungen, in betten 3abaS-

fo&n'fd)e ©orliebc für langanljaltenbe Slrpeggien in ber Segleitung

fidj ein ©ütlicbeS tbut. 2>er britte ©a& möchte offenbar jenes $alb-

bunfef gewinnen, wie eS bei ©rabmS oft ju finben; man mug aber

ben guten Sitten für bie Zf^at nehmen. S)aS ginale ift ba«, ü>g8

e« fein foH# nämlidj appassionato, oiel &u wenig; e« fommt faft

ntrgenbS über ben afabemifdjen ©obtanfianb fjtnau« unb fpannt

bie ©ebulb auf bie goiter. &tte* in Ottern febeint ba« Outntett

mit unferem Slpopel t>or bem Xempel $u fpredjen: „@olb unb

©über babe id) niebt; was icb aber bobe, ba« gebe td) S)ir!" 2)ie

Ferren §ilf unb ©enoffen würben mit bem fcomponifien wieberljolt

Ijeröorgerufen.

Xfcbaifowsfr/« Dp. 11 r)at wie immer in bem jartfinnigen

©orbinenanbante ba% $er& ber entjücftcn ^)örer getroffen; unb aud)

im ©4erjo unb ginale, wo HS rufftfa^nationale Clement oielfadb

bie ©ituation bc^errfeftt, Ijiett ber rufftfe^c Xonbia^ter baS 3ntereffe

ebenfo in ©pannung wie ber norwegifdje, beffen ^^antanereia^t^um,

Eigenart in biefem © mott-Ouartett (op. 27) eine ber fdjönften unb

bufttgften ©lütten getrieben. 3m ^at^od toit in ber (Siegif, im

öolfdtOümlidjen ^)umor wie in ber funftmägigen SuSbrucfSweife

fctyägt ©rieg oolltönenbe ©aiten an, ein echter Xonbia^ter, ber nur

bann p"9i# nientt i^n bie SWufe treibt. Son biefem feböpferifa^en

2)rang giebt bad Seif allenthalben berebte Äunbe; unfere tortreff*

lieben äünftler, bie Ferren $iif, ©eefer, Unfenftein, SUengel, über-

trafen p°) babei felbft, gelten reic^Iia^e ©eifatt«ernte unb fieberten

bem anwefenben Somponiften glängenbe Xriump^e.

28o§lt^ätigfeit«concert in ber «Inbreaöfirtbe. 3)ie

geiftlidje Suffü^rung in ber Änbrea«firc^e bef^öftigte fta) am 15. fjebr.

Üftadjmittag mit bem Äir^en-Oratorium Sfaaf'ö Opferung, componirt

bon ^ermann granfe für ©oli, (Efjor unb ©emeinbegefang mit

Orgelbegleitung. $err (Santor ^örig r)atte bem SBerfe mit feinem

in befter (Sntwicfclung begriffenen Äira^encftore eine fefjr forgf&ltige

Vorbereitung gewibmet; fo blieben benn aua^ bie grüdjtc eines an-

^aftenben Sfeigeß unb warmer ©egetfierung in einem faft bureb-

gängigen ©elingen nic^t aud unb alle ©ettjeitigten ^aben ben ©otjl-

tptigfeitSjwecf na* beften Äröften gefdrbert. (E§6re wie: w5Der

#err euer ©ort oerfuc^t euefi", „$ie mit ordnen fäen", w©elobet

fei ©Ott", ber $fa(m ber Änedjte, ber breiftimmlge Änabcncbor

„Äann an* ein 3Beib ir)red Äinblein oergeffen", ba« Quartett:

„©te^e, alfo wirb gefegnet ber 9Jcann", famen meift intonationfißar

§u ©e^ör unb gingen felbft bort erfreulich jufammen, wo befc&eibene

polnp^one Anläufe p4 einftetten.

2)a« tBerf ift übrigen« tor einigen Sauren bereit« in ber

£OTattl)äifird)e gur Aufführung gelangt unb bamal« einge^enber be*

fproeben worben; e« brauet baber nur fummarif* bemerft ju

werben, baft e£ ber ©attung ber fog. äirdjenoratorien angehört, too

bem ©emeinbegefang eine umfänglichere SWitmirfung jufällt, ba«

Drdjefter bureb bie Orgel oertreten wirb. gfrl. fBanner al« (grjäftlet

jeidmete ft* au« bur* ©eftimmtbeit ber S)eclamation unb an-

gemeffenen ttuSbrucf. ©err (Soncertfänger S. ©ebreiber al« Ibra*

bam braute fein ausgiebige«, nur bisweilen jum Xremolo neigenbe«

Organ jur frönen ©eltung, befonber« bort, wo er feftbielt an ber

richtigen Intonation. 3)en @ngel führte ©err (Sari SWütter (Xcnor)

audge^eiebnet bureb, ftet« war er ©err feiner eiaftifeften, »obllautcn«

ben ©timmmittel unb oerfianb treffli* ju nuanciren. $err Warfen*

oirtuo« 3o§. ©noer griff an einigen ©teilen fo Wirffam ein, wie

e« ber Somponift gewünfa^t. 3« ber Orgelbegleitung ging $err

(£. $aul mit fünftlerifcber ©ewiffen^aftigfeit allenthalben t>or.

Prof. Bernhard VogeL

$11« $eerrufer in ©agner'« „?o^engrin" unb al« ©raf ßuna

in ©erbi
T
« „Sroubabour" gaftirte $err ©raffeger nom ©tobt-

t^eater in ©remen. ©eine gefängliche Seiftung binterücS einen

borwiegenb redjt günftigen (Sinbrucf. @r ift im ©epft einer jwar

nidjt grogen, aber t>ortr)eilr)aft gepflegten ©timme, beren weitere

Hu«bilbung oieloerfprecbenb ift; ber Ximbre feine« Xone« unb bie

©arme feine« ©ortrage« berühren fefjr angenehm, ©eine Äu«-

fpracbe ift im ©an^en oerftänblicb ; einige Stiftungen im ©ocaliS-

mu« beuten auf bie Änfängerfdjaft §in; in bramatifeber ©infic^t lägt

©err ©raffeger nodj fe^r oiel ju wünfeften übrig.

«1« !«eur)eit gelangte jur «uffü^rung r/@in (Eoftümfeft",

©allet-Pantomime in ein Aufzuge oon 91. $eimerbing'©paboni,

SWufif t>on An ton 9c üb in fte in, in ©cene gefefct non ©errn

3- ©olinelli. Ob c« eine glücftidje 3bee war, Stubinftein'« befannten

„Bai costum^" in biefer ©eftalt auf bie ©übne ju bringen? Äadj

bem geringen (Srfolgc, ber fdjHe&licb nur au« einer anerlennenben

©eifall«faloe für bie gewanbte unb ejafte, unb leiber aua> nergeb«

liebe, Arbeit unfer« ©alletmeifter«, $erm ©olinelli, beftanb, mvb

bie grage oerneint werben. — 3n ber erften Kummer lägt pcb bie

Pantomime ganj gut an unb fdjetnt eine $anblung anfpinnen ju

wollen; aber febon bei ber ^weiten Kummer bort biefelbe auf, unb

fttmlo« unb unoermittelt reibt fi$ eine Sanjnummer an bie embere.

S)ie Snftrumentirung be« „Bai costum<$" ^at 3Rar erbmannS-

börfer beforgt. ©o gefdjicft biefelbe im allgemeinen ift, lägt ftctj

boeb nid)t leugnen, bag bura^ 9lnwenbung gellerer unb blü^enberer

Sonfarben ^ter tnebr ©lanj, bort mebr beraufebenber 2)uft ju er-

zielen gewefen wäre.

Hm 13. April ift nun audj bei un« ©il^elm ÄienjU
muftfalifebe« ©ct)aufpiel „3)er @oangelimann" über bie ©übne

gegangen. S)ag biefe Oper audj f)itx einen wenigften« äugeren,

üielleidjt aber nur momentanen Erfolg bapongetragen bat, lägt ficft

nur eiflären au« bem paefenben 3"balt, ber bem Xcjte ju ©runbe

Itcgenben wahren ©egebenbeit. S)er (Somponift felbft mug non ber

contraftreidjen , ©ffefte oerfpreebenben ©rjä^lung mächtig gepaeft

worben fein, bag er nur bie eoentuetten ©ffefte im Äuge bebalten,

aber ganj unb gar oergeffen bat, feinen al« naefte X^atfacbe t>on

Dr. glorian 2Jceigner einfach unb rü^renb erjagten ©toff ben
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gorberungen eines „Scbaufpiele«" gemäß planmäßig aufzubauen

unb pfocbologifcb §u vertiefen.

fciefelbe ^Ianlofigteit unb ©erjladjung wie im Sibretto, tjerrföt

aud) in Äien$r« Wupl. $iefelbe macbt burdjmeg ben ©inbrud be«

tbgeängfiigten. TOit fieberhafter ©oft muß bec Gomponifi au«

Begeiferung für ben gefunbenen, neue ©ffette (bie ftlnberfcenen!

ÄegelfpieU) oerfpredjenben Stoff an bie muftfalifcbe Aufarbeitung

gegangen fein. S)a iljn bie eigene ©rfinbung unb fogar bie Selbft-

fritif oottftänbig im Stiebe liegen, nmrbe jebmeber oon Außen $er

fommenbe ©ebanfc ot)ne Prüfung feine* SBertbe« unb feine« Ur-

forunge« al« braudjbar gutgeheißen; fo nur laffen ficb bie oft an1

«

Unerlaubte ftreifenbeu (Entlehnungen oon ©Hubert, Sdjumann,

Storfcjuer, 2Renbel«fo&n, ffiagner, Strauß unb au« mandjer anbem
Quelle recbt ameifetyafter ©üte unb bie barau« refultirenbe fraffe

Stiflofigfeit erflären. S)ie Art unb SBeife, wie Äicnjl biefe ditatc

unter einanber oerquicft, legt geugniß ab oon feiner großen teo>

ntfeften ©ewanbtfjeit, bie fogar im Stanbe ift, bie große Wenge über

bie abfolute SBertljlofigfeit feiner Oper ^inwegjutäufeften. Audj in

ber 3nfrrumentation«funfi freut er feinen SReifier, wiewohl aud) $ier

nur oon Anlehnung an ©orbilber bie SRebe fein fann. An einigen

Stellen ^armonirt bie Spradje be« Ordjefter« nidjt mit ben ©er-
gangen auf ber ©üt)ne.

3)ie Aufführung war unter ber Leitung be« $errn GapeUmeifter

$anjner eine trefflich öorbereitetc. 2)ie größte unb juglcicb banf*

barfte Aufgabe fiel fcerrn be ©radj $u, weldjer gefänglich redjt gut

bi«ponirt al« 3Rat$ia« greub$ofer, namcntlidj im ameiten Aftc burdj

feine feine dljarafterifirung ju feffeln mußte; al« 3oijanne« greub»

Wer mar $crr 2>emut& burebau« Iobcn«wert§; grl. »euer
(fllagbalena) erntete mit bem ßiebe bon ber Sugenbjeit lebhaften

Beifall unb $eroorruf. Somponift, Dirigent unb Au«fü$renbc
ttmrben febon nad) bem 1. Alte burd) #eroorruf ausgezeichnet.

SRit Äiengr« Oper wirb bas 3)teigeftirn be« unerflärbaren

erfolge«, w3)er Trompeter Don Säffingen", „Cavalleria rusticana",

„Soangelimann" oerooUftänbigt, mit benen fie fa aud) i$re irioiaie

piece de resistance gemeinfam l)at. E. R.

£orrefponfceii3en-
1&%Ün$tn, 24. Februar.

$ic legten greitag Abenb V98 Uljr im Äugelfajen gfeftfaai ftatt-

gefunbenc Aufführung be« Oratortenoerein« bot ben äußerft ja^N
reid) erföienenen greunben flafftfd^cr SRufir einen Äunftgcnuß ebelfter

unb erljebenfter Art. 2)er <5ijor leiftete fein ©efte« in fdjlagfertig

präfifer, reiner unb oon (Schulung unb Eingabe jeugenber Au8-
füfarog ber Hummern 1., 3, 5.: „SRein, nimmer werfen mir un«
im* au« „3uba« SRattabäu«" oon ©anbei, bem (S^or ber ©e-
emgenen" au« ber Oper „gibeJio" oon ©eet$ooen unb in SRljein-

berger'« S3eil)nacbt3cantatc : „S)er @tcrn oon öet$ic$em. ,M »or
Hflem aber mar e« grüuicin ©ofe oon Stuttgart, eine (Joncert-

iangerin au« ?if*er« unb »ertrank« Schule, roeld^e bureft frappierenb

lobe Äünftlerfcftaft allgemeine Aufmertfamfeit erregte unb, ben Abenb
frönenb, bie $alme be« 6iege« enang. ©djon bie SBa^l i^rer

$iecen
f ber Arie au9 $atjbn

r
« w@*öpfung

Ä
: „Auf ftarfem Sfittig

id)»inget p^" mit oorau«ge^enbem Äedtatio unb oottenbö bie Arie

ber Königin ber 9to«t" au« ber 3auberpte: „3um Seiben bin

W) auSerloren" berechtigte ju ^o§en (grmartungen, unb f« ^t bie*

jelben überboten. 3^r jeglichen Anfprüc^en ber 6ange«funft ge*

öodjjene», umfangreiche«, metaüifc^ flare« unb bi« in bie ^öet)ften

2ogen glodenreine« Organ übertoanb bie fc^toierigften Koloraturen

nne fpielenb unb mußte bie ftünftlerin ben ©eifatt unb bie @Qmpa-
t^ien ber ©örerfeftaft ooD unb gana ab^ugeminnen. SWöge fie un«
«oc§ öfter« ^ier erfreuen. 3$rem trefflichen SSortrag fc^miegte ftdj

bie oon $rof. gfinf ausgeführte (Jlaoierbegleitung toürbig an. tiefer

glanpoüen dinleitung be« Soncert« entfpra* am €djfuß bie tooM-

gelungenen ©iebergabe ber im 9Jooember 0. 3. erftmal« $ier auf-

geführten unb auf ©unfd) mieber^olten 2Beit)nac6tficantate oon 3.

^einberger. 353a« un« bamal« an biefer !öft(id)en $erle 9ftt)ein«

berger'fcber SRufe ergö^te, bie überrafeftenbe güfle anmutiger 9Relo-

bien, bie $racbt paefenber, in oft füljnen Wobulationen ba^influtbenben

Harmonien, ba« t)at un« bie SEBieber^olung biefe« Xonwerfe* erft

red>t genießen laffen. 2)ie Solopartien für Sopran fanben in grl.

©ofe bie mfirbigftc 3nterpretin; ein Solo für ©aß mürbe burd) ein

gef^ä^te« ©ürgergefangbereinÄmitglieb, $crrn Äfiblcr, toader bureft-

geführt. 3n bie 4t)änbigen Partien ber (Slaoierbegleitung tyeilte

fi4 ©err Seminarmuftflet)rer ^agel mit feinem Partner in geroanbter

SBeife.

Üarl«rttl)e.

(Sin einiger Sieberabenb oon grau SWottl mit ber Slaoierbe-

gleitung i^re« genialen öatten, gelij 5Kottl, foffte toenigften«

t)unbert Conccrte oon S)urcbfd)nitt«fängerinnen unb $ianiften über«

Pfiffig machen, bie p4 felbft, mit ©oct^e gu reben, a(« Scba^gröber

bunten unb fror) finb, menn fie Äegenmürmer pnben. tiefer ©e-

banfe ^at fidtj un« ^eute unroiOfürlic^ aufgebrängt, al« mir ba«

fdjönfie Concert ber Saifon anhörten. 3U ©unften ber burd) ba«

.$ocf)toaffer ©efä^äbigten , oeranjtaltete ba« gottbegnabete ftünftler-

paar 2Äottl ein (Soncert, ba« ben 5at)lreicben guljörem lange im

©eböc^tniß bleiben mirb. ©eetbooen
?

« r)errlicr)ed ©bur-Xrio leitete

ba« (Soncert mürbig ein, gefpielt oon ben ©erreu (Soncertmeifter

S)eefe (©ioline) unb S*übel (Seflo); bie Äünftier festen it)r ganje«

Äönnen ein, um iljrem $art^nec am ttlaoier (gelij äßotti) toürbig

jur Seite *u fielen. 5)a« Äarl«ru^er $ublilum fann ficb giücflic^

fc^S^en, einen Dirigenten feinen eigen ju nennen , ber gleichseitig

foleb, ein $ianift ift. 3n 3r. Sttottf« Spiel finb alle (Sigenfcbaften,

bie einen bebeutenben ©laoierfpiclcr auSmacben, in munberooüfter

©armonie oereintgt; treffliebe iedntifcbe gerttgfeit, titanenbafte ^raft

unb füßefte gart^eit be« Anfc^lag«, ßeibenfebaft unb $oefte, enblic^

eine untergleic^Iid)e burebgeiftige Auffaffung ber ÜÄufif unb über

bem allem maltet ein ©efdjmacf, ber nie &u wenig unb nie ju oiel

giebt; furtum, wenn irgenbwo in ber au«übenben Xontunft ba«

©ort „ooüenbet" am $lafce ift, fo ift e« Angeftcbt« be«
r
im ^öc^ften

Sinne, ma$r§aft ergreifenben Spiel« SRottr« ber gfatl. Unb ba«

bürfen wir gerrofi über ben ©efang oon beffen jugenbliä) frönet

©ema^lin behaupten. Selcb
}

unbefcbreiblic^er Sauber ift e« boc^

um folcb' ^errlic^e SRenfcbenftimmc, bie un« buret) ben wunberbar

fußen Älang unb feelenoollften Au«brud, oerbunben mit ooüenbetfter

gefänglicher ©irtuofität bi« in bie tiefften liefen ju ergreifen oer-

mag unb fo einen unoerlöfcblicben (ginbrud in un« jurücfläßt. 2)ie

SBa^l unb bie Reihenfolge oon 15 £iebern, war bie benfbar fc^önfte:

SBeber — ©eetbooen — Säubert — 8i«jt — SBagner unb gefiel

un« ba« ernfte „©ußiicb" ebenfo gut toie bie ^eitere „gorefle".

3)a« anwefenbe oiftingirte $ubli!um unb oor attem 3^c fönigüc^e

©oljciten ber ©roß^erjog unb bie ©roß^erjogin oon ©oben, fpenbeten

nacb jeber Plummer lebhafteren ©eifall unb jeidjnetcn ba« ©^epaar

SWottl noeb burc^ längere Anfprac^e au«.

(Sin (Soncert oon (Solonne au« $ari« gegeben am 14. b«. SR«,

erfreute fidj Seiten« be« $ublifum« eine« fer)r regen 3ufprua)e«.

©err (Kolonne barf für ftcr) ben SRuljm in Anfpruct) nehmen, al«

Seiter be« Ordjefier« (ba« übrigen« au« ftünftlern erften Range«

beftebt) Söirfungen oon pcbfter 3art^eit unb Reic^^altigteit ber

Rüancirungen erhielt ju f)aUn. S)a« Programm enthielt nur

©erfe fransöfifc^er (Somponiften , bie in franjöftföer Auffaffung

prücbtig jur ©eitung gelangten. SKit ^Salo
7«" Ouoerture ,Le

roi d'Ys" würbe ba« (Soncert eingeleitet unb ba« oorfommenbe

Üetto-Solo würbe fcon ©errn ©aretti wunberbar weidj unb feelen-

ooQ gefpielt ©ine rei^enbe Serenabe oon C^arpentier folgte, bie
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$ertn SHonteuj (Gelegenheit gab, ftdj als bebeuteuber 8iola*©pteler

3U fteigen. ©aint'©aenS hattet auS ber Oper „©einriß YDI"
erfdjien und etwa* flebanfenarm, würbe aber au$ prächtig gefpieit.

Das bebeutenbfte in ber großartigen SBiebergabe erfdjicn imS bie

»Symphonie phantastique" oon ©erlioj unb au« „gauffS ®cr«

bammniß" entjüdte $um ©djluffe baS „Ballet de Sylphes 8 unb

„Marche hongroise". JBon %f)xen fönigtidfen ©o^etten bem ©roß*

^erftog unb ber ©roßljerjogin würbe $err Kolonne burdj längere

Unfpradje auSge$eidjnet. —Haase.—

9R<l0*efrttt<j, 14. Januar 1896.

©tabt-Xtjcater. Die SSatfüre. fjrautein §a ebermann
unb $err #anfd)mann als Gräfte.

©ewaltige ©eifattsftürme burdjbrauften am Dienstag Äoenb

baS Ijiefige ©tabt-£ijeater. Die Stiftungen waren audj in ber Xljat

begeifternb. #err #anfdjmann gab ben ©iegmunb mit jener

Ijerabefiricfenben 3nnigteit unb menfdtfidj wahren 3nnerlid)feit, baß

bicfe tragifdje ©efialt große ©tympat&ie erwecfen wußte, meldje fidj

bann aud) in jubelnbem SJeifaü* 93af)n brad). HUerbtngS war bie

$anfd)mann'fd)e Sluffaffung beS ©iegmunb nidjt fo granbioS, wie

neulidj bie öon ©ubeljuS, aber $err §anfd)tnann ift bod) tffinftler

burdj unb burd); aud) (eine fiuffaffung beS Soljeitgrtn war eine

bebeutenbe. Der rjerrlidje ©iegmunb- Monolog würbe mit (einem

büftern ©rau beS erften X^eileS unb bann in ber immer mädjtiger

bid $um SicbeSlenj erftrarjlenben $eüe beS aweiten, wie fdjon oor-

bem bie (Srjä^lung eine Offenbarung in biS SBorteS bödjfter ©c-

beutung. 3n entjüdenbet (5infad)r)eit unb bod) ooll Ijeroifdjer

©eligfeit erflang baS fjcrrlidjc SiebeSlieb, wäfyrenb bann ber ©ewinn

beS un^eilooüen ©c&werreS Don Sönen tycllfien @iegcS*3ubelS bc»

gleitet war. ©leid) bebeutfam aber würbe aud) bie ©cene, worin

bie tobtfünbenbc Salfüre ©iegmunb gegenüber tritt; (Srfdjüttern beS

XobeS btbtc burd) bie ©eftalt beS Hebenben SBälfungen, als er baS

£rügerifdic bec Göabt erfannt, baS ftd) am ©bluffe $u neuer, red)ter

SebenSluft unb fiegc8mutr)igem Xrofce oerwanbelte. Söürbcn wir

ben ©anldjmann'fdjen ©iegmunb weiter verfolgen, fo Ratten wir

immer nur großartige äRomentc. SBie $err ©uoerjuS, fo ^atte

aud) #crr fcanfdmtann an gräulein ©öttlidj eine bebeutfame

Partnerin. 91n ber ©ieglinbe war feine ©rmübung ju erfennen

unb bie bramattfdje (Sntwtcfiung ber liebenben, leibenben unb ent-

fagenben 28älfungentod)ter Ijattc biefclben großen ©rfofge, wie am
erften 28aifüren-$lbenb. 3" ben ©orten „®u bift ber 2cn$" er«

reichte ©icglinbe in ©ang unb ^anblung SWomente Pa^fter feligfter

Siebesluft unb pacfenbfter Sirfung in bem großen (SmoQ'Sa^e ber

©elbftanflage. gür bie junge ^ßrimaboHna creirte gra'ulein §a e b er-

mann als ®aft bie ©rün^ilbe. Sluai oon biefer Seiftung ift nur

Sobenbe* ju fagen. gräulein §aebermann ift mit biefer ©agner-

gigur ooüftänbig öertraut. S)te ©cene, in meldjer SBrün^übe al«

tobtfünbenbe SBalfüre auftritt, fönnte aderbingd noc^ farbenptöd^tiger

auSgeftattct werben, dagegen fanb SÖrün^ilbe im legten Slufjuge,

nac^ bem großen öittgefang ber aa^t SBalfüren in ber ganjen 2luf»

faffung ber ©cenc bebeutfame Seaa^tung. §frl. $aebermann
befi^t eine umfangreia^e, in ber $ör)c etwas fa^arfe, fonft aber feljr

angenehme ©timme, welche aua^ in ber tieferen 9Kejsofopran»2age

wo^llönenb ift. SluSbübung unb SBeljanblung beS DrganS toerrat^en

bie oielfeitige ftünftlerin. 2)er britte Slft bradjte bem ©afte mieber-

^oltc^eroorrufe. 2)aS lünftlerifa^e ^rgebniß muffen wir fogar no4

^ö&cr fteflen, als baS oon SRljeingolb. S)enn wie ©iegmunb, ©ieg-

linbe unb ©rünbilbe gut oer treten waren, gleia^ groß würben 3Botan

unb Äunbing interpretirt. $crr ©tierlein forcirte Ijnite «benb

feine Stimme etwas, um mefjr baS Slbbilb beS bäfteren Wadjfommen

ber Nibelungen gu werben, tiefes mc^r foH aber nia^t ein juoiel

werben, baß ber finftere Cr)ara!ter biefes gewalttätigen gelben nia^t

reai'brutale gärbung erfjalte. S)aS Dra^efter unter $errn SBinfel*

mann'S Leitung folgte ben Intentionen beS rüstigen Dirigenten

auf's $enauefte; au$ ber Siegle fonnte man nur ©orte efjrenbet

Snerfennung jollen.

16. Sttwuar. ^ünftler»(£oncert. «m Donnerstag Hbenb

trat im ©aale ber „greunbfdjaft" ein Äünftier-Xrio auf, weidjem

eine gewaltige SRedame borangegangen war. 3>iefc würbe nur toom

^ianiften ©aii^ Siebling (öerlin) gerea^tfertigt , bie beiben

Damen öianca $anteo (Violine) unb SRofa fta^lig (®efang)

befriebigten nur t^eilweife. Eröffnet würbe ber ioncertabenb mit

brei ©ä&en aus ber ©uite (für ^ianofarte unb Sioline) oon (S.

©olbmarf, in welkem bie ©eigerin fo jiemlia^ äffe« permteb, was

bie Hufmerffamfeit auf fie Ienfen fonnte. (Sine fold)' nüitcrne

?luffaffung beS ©eigenpartS jumal oon einer „3taHencrin"
r ^aben

wir feiten gehört, ©effer gefiel uns bie ©eigertn in ber ©onate

Oon Martini nad) ben ungarif^cn hängen bon SBra^mS-Soa^im.

DaS Andante religioso oon Sporne* aber ^aben wir fä^on Diel

inniger gehört, gfrl. fta ^lig aus 3Bien ^atte ben geringften Erfolg.

3^re Ältftimme f)at niditS ©ompat^ifa^es , aua^ ber Vortrag ließ

noa^ manajeS ju wünfdjen übrig. Das fa^flne Sieb oon ©4umann
„©ibmung" ging gang fpurloS oorüber. 3m Verlauf ber weiteren

Steberoorträge erhielt grl Äa^lig me&r ©eifall. ©err Liebling ift

ein oor$üglid)cr $ianift. (S^opin
f

S Slnbante unb tßolonaife ((SS bur)

würbe ftilgerea^t interpretirt. 9m meiften gefiel uns ber Srunftfer

im ©4erjo oon SRenbefSfotyn (©a^ottifdfte ©Qmp^onie). %a%

©pinnerlieb aus bem „gliegenben ^oHänber" würbe etwas ober*

flädjlid) be^anbelt. Veraltet erfaßten baS ©eS bur» Nocturne oon

2. S8ra(ftn, trofbem ^err Siebling bem ©tfief eine forgfältige ffiieber*

gäbe ju X^eil werben ließ. — Das (Soncert war feljr gut befugt.

18. Sanuar. geft-ttoncert. 3m großen ©aale beS tr#aa*
palafteS war oom Se^rer«»©efangoerein unter Leitung beS ^erm ©.

<&$aptx eine 3ubelfeicr gur „Erinnerung an bie ©ieberaufridjtung

beS beutfa^en 9tei4cS oeranftaltet worben, welkes ftcr) eines großen

23efudjeS ju erfreuen tyatte. — 92aa) bem bie Sapelle beS 66. In-

fanterieregiments unter Scitung beS §ertn SBredau bie S^bel-

Duoerture oon SBeber öorgetragen ^atte, fang ber gemif^te Ctjor

ben „geftgruß ber ©ermania" mit Ordjefterbegleiiung oon ©. ©a^aper.

hierauf folgte eine äußerft '^wungooüe geftrebe beS $erru ©uper*

intenbenten Ürümpelmann. Der erfte X^eit würbe mit einem neuen

©erf oon $. töcefer : „©iegeSgefang ber Deutfd)en (für SÄannera^or

unb Dr^efter) befailofien. ©ecfer'S (Sompofition ift bura^auS bc-

ad)ten$wertt) , wo^lfüngenb unb banfbar für ben (£f)or, ber ^ulbi-

gungSmarfa^ für großes Orc^efter oon ©a^aper eröffnete ben jweiten

%f)t\l; bann folgte ein ©egenSwunfa^ an baS beutfdje SBaterlanb,

unb ein $oa^ auf ben Äaifer (oon ö^rrn 9rectot Ä. Döring ge»

fproa^en). 3mrt erften 9Wal hörten wir „Deutfeftianb , Deutfd)fanb

übet afleS" (für gcmifdjtcn (5§or unb Dvdjefter) oon ©. ©djaper.

Der (Somponift ^at baS ©cbidjt oon ©offmann oon gaüerSleben

ria^tig erfaßt unb glücflicb, oertont. ©roßen ©eifall erntete ber

(£omponift mit feinem 3Berfe. Der ftarfbefefcte S^or (200 ^erfonen)

war fo red)t für bie geftftimmung geeignet. Das Gumcert erhielt

bura^ ben &önig3»<ßfalm (für ©oloaior, gemifa^ten <E$or unb Drä^efter)

oon 3R. SBlumner unb einem großen Äaifera^or mit DraVfter oon

Tl. 93ufa^ einen burdjauS Wirffamen unb würbigen Sefdjluß.

Richard Lange.

Der ^iefige aWurtft>erein„©traßburger Harmonie" oeran-

ftaltete am ©amftag ben 22. gebruar ein (Soncert, welkes unfer

Sntereffe babura^ erregte, baß wir (Gelegenheit Ratten, in bem-

felben jwei junge Äünftlerinnen, gräulein ©. ©nborn (Slaoier),

unb gräul. @. ©djwarjwälber (©efang) ju ^ören unb aua) ju

bewunbem.

©rftgenannter Dame ftefjt ein auSge^ei^neteS tec^nifa^eS Via*
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ßflung, — bic grudjt jahrelangen ffeißtgften ©tu-

lumeile» gerabeju bfenbenbe Xedjntf oerteifjt

Jorträgen etma« außerorbentlid) Brillante«. SRit erftaun»

©id»erl)eit rollten unter Ujren gingern bte ^affagen ba&in,

eine Ißerlenfcttc bilbenb. Die dritter famen oortreffli* ju ©e$ör.

Srte fcfeneUften Oftaocngönge mürben mit Seidnigfcit unb Äraft

aadgefü^rt. Die Äuffaffung ber ©moH-Ballabe oon (Efjopin meiäjt

freilid) Don ber unfrtgen in (Stma« ab, bod) mag oieHeidjt audj

tiefe i&re Beredjtigung Ijaben. &ußerbem fpielte gräulcin (Snbom

ben ffoneerttoalfter Don 9Wo«fom«fü unb eine (Stube oon Äuffaf,

fdjließlid) al* 3ugabe "*$ le rossignol oon St«jt unb erntete

reiben Beifall Bemcrft fei l)ier nodj, baß gräul. ©nbom bem*

nääß in einen 31bonnemcm«concerte inBaben-Baben auf

treten wirb.

Die Sängerin gr&ulein @djtoar$mälber befi|t eine fe&r

angenehm füngenbe ©oprauftimme , meldje oon einer gebiegenen

6d|ule 3euÖn«6 ablegt. ©ie trug oor: bie $agenarie au« ben

„Hugenotten", „SBie ftolj unb fiattlid) gebt er" au« bem „SErom*

peter", „Du bift rote eine Blume" oon ©djumann unb in franjö-

fidjer 6praa>e „le bonheur est chose lagere Oon ©amt«©aen« unb

würbe ebenfalls lebhaft applaubirt.

ürmä&nung getljan fei audj nodj eine« jungen ©olo»

ülarinettiften , §errn 93a u er, roeldjer ein Concertftücf oon

3)emerffeman auf feinem Snftrumente oortrug unb babei einen

fd)önen ooUen £on entroidelte unb eine gute Xedjnit bofu*

menttrte.

Den OrdjefterOorträgen be« herein« fonnten mir feinen ©e»

fdjmarf abgeroinnen. BIa«mufif in einem doncertfaat ift für unfere

Dfjren nichts Angenehme«, ganj abgefefjen baoon, baß biefelbe nodj

boju fefjr unrein mar. 2ludj galten mir e« für Ooüftänbig über«

pfiffig, bog ba« Programm in jmei ©prägen gebrudt mar, bcutfdj

unb fran$öftfdj. 2)ie Wafcnummer befanb fid) merfroürbiger Seife

jeboc^ nur auf ber franaöftfdjen ©eite. Johannes Fabian.

SBeitttat, 3'ebruar 1896.

(Soncert* unb Xljeaterberidjt. 3n bem 2. Äammermufif-

äbenb ber Ferren: SRöfel, fiubroig, ©teinbrenner unb #alir (Cello),

roirfte grau 9lm#tc ©mür*£arloff mit, unb errang mit Sieber-

Sortragen oon ©djubert, ©ommer, (51). ©enbing, ©rieg, Bengjon,

Sajfen unb Bronfart, einen feljr frönen (Srfolg. grau ©mür«

fcarioff ift bie ©attin unfere« beliebten #ofopernfänger« ©mür,

läfct aber iljie flangüoHe unb fompat&ifcbe Stimme nur im Soncert-

faale fcören. 3bre Stimme fliegt fo leicht bafjin mie ein murmelnber

Stodj, fann aber audj oljne Stnftrengung jum reißenben ©trom an*

fa)»ellcn. $ie SBa^l ber Sieber mar eine fefjt gute, befonber« ge*

fielen jene Oon Sommer (^iDcein $erj ift bie OueHe" oon Carmen

@oit>a), fiaffen „Die ^uptantin", unb ba« beliebte tiefempfunbene

„Soloeign« Sang 4
* Oon ©rieg. ^ad) brei ftürmifdjen 4)eroorrufen

gob bie Äünftlerin ein öolfstljümlid) gehaltenes Sieb in ffanbinatifa^er

§prad)e ju. 3)ic beiben «Streidjquartctte £p. 41, Sßr. 1 oon

©djumann, unb Op. 3, 9co. 1 oon $a^bn, mela^e, ba« erftere ben

Anfang, ba« anbere ben ©djlufj bilbeten, maren mit oiclem gleife

einftubiert. 9(d brittc Kummer hörten mir eine S3iolinfonate CmoII

»on 3. 9W. Se<Iair. 2)iefer Componift lebte oon 1687—1764 (nidjt

nie la& Programm befagt: 1697—1764), mar urfprüngüd) fßaütt*

tänjer, mibmete ftd) aber fpftter gana ber SBirtuofenlaufbafjn unb

ber Compoption. Eclair gehört ju ben ©efferen feiner 3eit, unb

iinterliefe fo mandje« ©a^öne unb 3ntereffante, oon meinem gerbi-

nanb 3)aoib einige ©onaten mieber an'« XageSUa^t beförberte. 3)iefe

bom $etrn Conaertmeifter Sftöfei fdjön unb a^arafteriftifeft ju ©c^ör

gfbraute ©onate, meldte i^rer 3«it ben ©einamen „le tombeau"

gefübrt $aben foll (biefen Xitel fonnten freilieb, fo mandje neuere

ftammermurtrmerfe, bie gemöljnlid) noeb, büperen S^arafter« ftttb

al* jene ©onate, führen), mürbe mit großem Sntereffe angehört

©efonber« gefiel ber le^te brillante ©a& unb bie ©aootte. Severe

ein reijenbe« (Sabinetftüda^en i^rer Art, ift jebem ©eigen*8irtuofen

für fein ($oncert*$rogramm beften« ju empfehlen, ©ir münfdjcn,

©err Concertmeifter fiftöfel möge feine $rogramm0numtnem ftet«

mit gleitet ©orgfalt mahlen, unb mir jmeifeln nia^t, baß aud^ bie

folgenbe Sbenbe ftd) beffelben gaftlreia^en Sufpnta^d erfreuen merben,

mie ber ebtn befa^riebene. 91« gemiffen^after Begleiter fungirte

§err ©ut^eil.

S^ren britten Äammermuftfabenb gaben bie §erren: ©taoen*

^agen, oon ber $otte, greiberg, 9iagel unb ©rüfemadjer, bei meinem

bie beliebte (Soncertfängerin gfrl. (Klara $oIfd)er mitmirfte. §frl.

$olf4er ift eine (Xoncertfängcrin mie fte im ©u(^e fte^t, benn fte

oereinigt in fid) alle Sgenfa^aften gu biefem Berufe, ©ie bat eine

angenebm tönenbe, leia^t anfprea^enbe ©timme, ift mit i^rer Bor*

trag«meife nia^t elnfeitig, benn obmoljl pe ba« (Srnfte gerne oorjie^t,

gönnt fie bem Reitern ©enre au4 ein $Iä£d)en in ibrem Programm.

3&re ©eften unb öemegungen ftnb ebenfo anmutig mie i^re ganje

©rfa^einung. Bon ftammermuftfroerfen borten mir ein $bur
©treia^quartett oom alten unb emig jungen $anbn , unb ba« ^err-

lia^e Slaoiertrio Op. 8, §bur oon Bra^m«. Bta^m«, ber Oom
Beginn fetner Saufbafjn, fdjon in feiner oielfagenben ©onatfe Op. 1

für (Slaoier, fia^ alft böa^ft origineller (Somponift aeigte, ocrfdjm&fjt

e« pmeilen bennoa^ nia^t, ftcb bei gemiffen ©ö^en oon anbern

Componiften beeinfluffen jn laffen. Scbenfatt« ift anjune^men, baß

bie« nia^t unbemufet, fonbern eigenmiüig gefa^ie^t. fjür ba«

Irio paßte i^m ein ©a^erjo in ber 2lrt mie 3Kenbei«fofjn feine

Capriccio'« feftrieb, unb ba Brafjm« alle« fann, menn er mitt (mie*

mol er un« bi« je^t noeb feine Oper gefebenft ^at), fo machte er

für ba^ %x\o ein ©djerjo obiger Art, melcbe« iftm fo außerorbent*

lic5 gelang, ba§ man febmören mScbte, e« fei oon 2HenbeI8foijn unb

nia^t oon Bra^m«. ^ücbft originell ftnb bie anbern 3 ©äfce, melcbe

in i^rer breiten Anlage, ©rfinbung unb $urd}fü(jrung feinen 3toeifel

auftommen laffen, baß Brafym« ber mürbigftc 9Jacbfolger Beet^ooen 7

«

im Äammermuftfftnl ift. Beibe $ammermufifmerfe mürben oorjüg*

(i4 &u ©e^ör gebraut, ^err ©ofcapeümeifter ©faoentjagen mar mie

al« §lccompagnateur , fo auä) in feinem Slaüierpart tabello«. (£«

ift ferner einer boppelten unb gemaltigen Aufgabe fo geredet ju

merben, mie bie« eben bei $errn ©taOenftagen ber gaU ift. S)effen

erfprießliebe S^ätigfeit al« (SapeUmeifter unb al« ©laüierotrtuofe

muß fclbft feinen ©egnern Berounberung einflößen, unö ben bittern

Xabel, ber fldt> gerne für bie Berbreitung auf ber 3ungc fammelt,

in füßc« ßob oermanbeln. SBotyl benjenigen, bie mit freubigem

©erjen t>a loben fönnen, mo Sob am $Ia^e ift, bie Sebem gereebt

merben, unb feine ?artl)eilid)feit auf bem ©emiffen ^aben.

©änfel unb ©retel mürbe mit neuer Bcfefeung aufgeführt. Bor»

jüglial maren grl. 3ern^ (§ejre), grl. ©ebubert (©reteQ unb grl.

@4ober (©ftnfcl).

Xannbüufer mürbe mit alter Befefeung gegeben, nur al« Diri-

gent mar ©err ftfyizunomÄfto neu. @r birigirte bie Oper oljne

Partitur, ©err Äfji5anom«ft) nimmt e« feljr ftrenge mit feiner

Sßflidjt, unb t^eilt unfere &nftd)t, ha^ ber (JapeUmeifter bie Oper

ebenfo im ßopfe ^aben foü*, mie ber Sänger feine Collen.

S>iett, Sanuar 1896.

Ä. f. $ofopemtfjeater. Den 11. 3anuar roarbe jum erften

SWai ba« muftfaltfdje ©c^aufpiel „Der ©oangeliman" üon3Bi(§elm

Äienjl aufgeführt, unb oergeia^nen mir biermit einen großen, un-

beftrittenen ©ieg — ber Betjarrlidtfeit unb jä^en 9lu«bauer mittelft

benen e« ben Bemühungen be« SSerfaffer« gelungen, obmo^l ba«

bie«jäf)rige 9looitöten*$rogramm bereit« feftgefteüt, fein Serf bennoa^

in baffelbe f)inein&ubrängen, \>a ein fünftlerifa^c« Bebürfniß, Äienjl
7
«

Xonprobuct jur Aufführung ju bringen nia^t oor^anben mar. 5Sa«
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oii bemfelben gefiel, fear ein, Don bent ©erfaffer benüfrter ©aljer

Don Sanner, fomit ein ©erbienft be« feiner 3eit gefeierten ffialaer»

componiflcn; ferner bie SDecoraiion be« &feeiten Acte«, bie glei*

Bei i^rent Si*tbarfeerben beflatf*t feurbe, unb ba« ©erbienft ber

$eccrateure (öebrfiber Äaut«fy) gctoefen, unb f*liegli* bie ber

£>per ju ©runbe liegenbe bramatif*e ©anbiung , bie au« ben in

9tr. 2626 ber »eclam'f*en Untoerfal-Cibliotef t>eröffentli*ten SWe-

moiren: ,,Äu« ben papieren eined $oIi^ei«(£ominiffär8" entnommen,

unb ba« $ub(ifum fefjr intereffirte. ©ir fe$en f)itx einen ber

©ranblegung feegen unf*ulbig &erurtf)eilten , ber, na* afeanjig-

jäljriger $aft au& bem ©efängnig entlaffen, bur* betteln fein Stafein

friften mug unb $toar na* einer, in früheren 3abren in ©ien —
»o ber S*auplafc biefe« 3)rama« — ^errfä^enben Sitte, (erum«

jicfcenb oon einem $aufe ju bem anberen, *or beren Spüren er

ba« (Suangelium lieft unb hierfür Älmofen erhält. 3)ie rüfcrenbe

©eftalt biefe« @öangelium*3Ranne« (im bamaügen ©olf«bialect

„ßöangelimann" genannt), feie bie Sßeubett biefe« ©übnenbllbe«,

Ratten eine ni*t ab$ufpre*enbe fcenif*e ©irfung; in welker ©eife

aber $crr Äienjl biefen Stoff bi*terifaVt>erfeertbet, feine bü^nen*

unfunbige Scenenfü^rung (bie »eibli*e ©auptparibie f)at f*on im

erften Skt tyre SRolIe gu (Snbe gefpielt), bie fpra*gequälten ©erfe,

biefe« ÄUe« &u befpre*en, feärbe ju feeit führen, jumal, ba $err

Äicnjl, ber au* als 2)i*ter beurteilt ju feerben feünf*t, bier$u

no* aubere« literarif*e« ÜRatcrial geliefert. ©ir meinen tjier beffen

im 3a$re 1886 bur* ben Verlag von §einri* 3Watt$e« in Seidig

neröffentli*ten „9fli«cellen", in benen $err Äten$l etwa« gu Stanbe

bringt, ba« ibm al« SWuftfer ni*t möglich, namii* 9*euc« $u

bringen. 3n biefem ©u*e, ba« 9&eijebef*reibungen , Sßolemif*e«

unb ga*feiffenf*aftli*e« enthält, feeig Äienjl fo Ungefeöbnii*e«

unb bi«ber nod) nie ©ef*ei)ene« ju berieten, bag mir e« unferem

geehrten Sefefrei« ni*t vorenthalten bürfen. So erjagt Äienftl

beifpielSfeeife oon feiner SReife bur* bie S*toei$ (Seite 101), er

babe bafelbft biauumf*leierte (Snglänber gefeben. ©i«ber feurben

bafelbft immer nur blauumfableierte (Snglänber innen erblidt, bag

au* bie Söbne Älbion'« t§r 91nttifr mit einem Spi$enf*leier um«
pHen, ift eine (Sntbedung, bie fetr $erw Äien^I ju oerbnnfen

baben. 2>erfelbe erjäblt und au* no* ferner einige« von feinem

©amburger Aufenthalt, roo er über ben (Sinbrud, ben ibm bat ba-

felbft errt*tete Seffingbcnfmal gemalt, fi* in einer gugnote (Seite

126) mit folgenben ©orten äugert: „«« ift f*abe, bafe man biefen

SRiefengeift nia)t fte^enb, fonbem ftyenb bargeftettt ^at." Äuä^ biefe*

ift ftaunen«wert^, benn bi« je^t ^at noa^ 92iemanb einen (Seift in

monumentaler 2)arficflung geflaut, feeber p^nb, noeft fte^enb, ba

nur ber t>on i^m belebte fiörper bura^ bie plaftifa^e Äunft ber 9?aä>

feeit überliefert feirb. SRodj ©emerfenSfeert^ere«, feeil pat^ologif^

feiten, feeijj fiiengl (Seite 117) Don einer Soiree bti Siia^crb ©agner

ju berieten, an feel^er (trafen unb gürften mönnliä)en unb

weiblia^en ©efcftle^te« t^eilna^men. Sllfo ^ermap^robiten

!

S)a& tjier bit ©ireibtoeife ben öebanfenin^alt nia>t flar wieber-

gegeben, unb ber Sa& richtig lauten müftte: w93ertreter be« ©rafen-

unb gfirftenftanbe« männlidjen unb toeiblid&en ©efa^Iecftte« ", ift

auSgefcftloffen; Äienjl ift 5)octor ber $tjtlofofi$ie, unb bat p* *te

fola>er fia^erlia^ finn* unb fafcgemäfj au«gebrüdt. Aber a\\$ ba, feo

Äienjl feine SReifeeinbrüde reprobucirt, fonbem feine eigenen ®e*

banfen jutn ©eften giebt, gerät§ man fortmä^renb in Staunen, ©tr

erfeö^nen $ier nur einen wS)ie Aufgabe ber Ärittf* betitelten Slrtifel,

in feel^em Äienjl bie Ärititer ber Sgnoranj unb ©iflfür befa^ulbigt

unb e£ barum al« eine ^flitfit be« Staate« erflärt, bie 9tccenfenten

Dor Ausübung i^re« Berufe« bur* bie Regierung ju beeibigen unb

einem Staatsexamen ju unterbieten. O^ne auf bie 3uläffig!eit
eine« folgen Serlangen« n&ljer einjuge^en, fei nur bemerft, ba&

auä) mit feiner (Erfüllung Jperrn SWenjl fe^r feenig gebient feöre,

ba ba« cobificirte StaatSredjt ber beutfa^en unb öfterreic^ifa^en SSer*

faffung einen 5lrtitel enthält, burd) feela^en jebem Staatsbürger bie

freie 2Reinuug«äu&erung in ©ort unb Schrift gefeäb.rleiflet toitb,

nnb biefe bürfte in ©ejug auf Äien^r« tf
(St>angelimann

M
nidjt immer

na4 bem ©unfdje be« (Sompontften fein. $on melier Seite mir

au* beffen ©erf betrauten, feine ftellt p* af« Siä^tfeite bar. 3u-

näcb.ft fiört ber Mangel an St^lein^eit. 3uin 26eil .oeme^men

feir bie 9u«brucf«feeife be« mobernen SWufifbrama«, jum XJeil bie

filtere gef^loffene Opernform, gür erftere feljlt bem (Somponiften He

§ur orc^eftralen $o(Qpbonie nötbige contrapunftif(^e ©etoanbtfcit,

für ledere: Urfprünglia^feit ber (Srfutbung, ba bie feenig ^drbarm

9ReIobien anberen SWeiftem entlehnt ftnb unb fo fönnen fetr über

biefe gefammte SWufif unb beren bramatifdjen Serfeenbung feeber

na* ber gönn, no* na* bem Sn^alte etfea« günftige« berieten

unb muffen e« nur beflagen , bog ein foldjc« Xonprobuft fo Diele

befeuerte S)arftcllung«fräftc in Knfpru* genommen, oon benen in

erfter Sinie $err ban S)^d genannt feerben mug, ber eine SReifter-

leiftung bot unb bUrbur* mehrere ©ieberbolungen be« w<Et>ange(i-

mann" ermöglichte, ber etft tum bem Spielplan abgefe|t »urbe, als

$err oan 3)^cf feinen Urlaub antrat. 3)er Componift famt |eboa)

au* auf eine geringe ftn&aljl von ©ieberbolungen mit ©enugtljuung

bilden, benn fein feljnli*e« ©erlangen: fein ©erf au* im ©iener

$ofoperntf)eater aufgeführt ju (eben, toarb $ur Xffat; ber (Erfolg

blieb jwar au«, bo* feie fagt ©oetlje? „bie Xbat ift alle«, ni*t

ber Sftu^m!" P. W.

»ie**a»ett+
25ie beiben größten unb t>otne$mften Or*efterconcerttnftitute

unferer mupfrei*en ©eltfurftabt: ba« Jtgl. 2:§eateror*efter (ftgl.

(SapeÜmeifter g. aiebicef) unb bie ft&bt. SurcapeUe (Capeömeifter

©. (Säftner) §aben un« in ber abgelaufenen erften §älfte ber

bie«feinterli*en doncertfaifon bie berfömmfi*e Qaty trcffli*er, jura

S^eil ganft glängenb gelungener ©orfü^eungen geboten.

3Me erften brei ber Soneerte, jum SBeften ber ©ittfeen« unb

©aifen*$enfion«* unb Unterftü^ung«anftalt ber SKitgliebcr be« Ägl
2^eateror*efter«.(om 18. Dct, 11. Wob. unb 16. $)ec.), fanben unter

foliftif*er Äffiftenj ber beftrenommirten ftünftlerfräfte, $rof. C^for
Sbomfon au« 8ütti*, grau Serefa (Sarreno au« ©erlin unb

$rof. 5. 9tteff*aert au« ^mfterbam ftart. 3um 2obt biefer

brei Äorupbäen liege fi* faum etfea« Weue« fagen. @« genügt ja

fouftatieren , bag jeber in feiner $rt toieber ben gellen, toobl der»

bienten entbuftaftif*en SBeifaH be« $ublifum« ernteten. 2)abet b«tte

p* $rof. Xbomfon in feiner $auptnummcr: ©olbmarf« ©iolin«

concert (ftmott, €p. 28), bai — infolge 3fo«bleibcn« be« Woten-

material« — au* no* o^ne Or*efter, Mo« mit fclabierbeglcitung

gefpielt feerben ntugte, gefeig feine Iei*te, befonber« banfbare Auf-

gabe gefteüt. greunbe flaffif*er ©eigenliteratur erfreute er fpSter

bur* ben tooHenbeten ©ortrag oon XartinP« „Trille du Diablea

S)a« Programm ergänzten ein melobiöfe« „Adagio" oon 9iie« unb

eine effcctooüc — feotj! eigene — ©earbeitung ber befannten © moll-

„$affacaglia" au« #änbef« (Elaoierfuiten. ©on Or*efternummern

gelangten bie Sumpbonien: 3) bur oon aRojart (9hf. 1) unb Schü-

mann (ibur), fofeie ba« banfbare ©orfpiel jur Oper; wS)ic fteben

Stäben" öon 9lt)^"berger , unter $errn ©apellmeifter äiebicef«
tunftbegeifterter, feuriger Leitung, in oorjügli* gelungener ©eife

ju ©cbör. (Sin befonbere« Änre*t auf unferen 3)anf erfearb ft*

ber genannte, berbiente artiftif*e Seiter unferer treffli*en Ägl.

SbeaterfapeUe bnr* bie al« „pi&ce de resistance" feoblfeei«Ii* ju

Anfang be« II. fconcert gebra*te „Symphonie pathe)tique" (Op. 74)

oon $. Xf*aifo»«fö.

?lu* bie? ocrfeblte ba« feinem Stimmung«gebalte, feie na*

formaler 3Weifterf*aft unb birtuofer Or*eftration«funft glei* bo**

ftebenbe ©erf nt*t, einen tiefen ©inbrud auf ba« für ntoberne

SWufif überhaupt empfängli*e ^ublifum auszuüben. S)ie Auf-
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ber tedjntfd) fe&r fd)toierigen Noottät mar aber audj eine

e unb Kare, tote man fie ftd) nur toünfdjcn fonnte. ©efien«

«te ftd) babei toieber bie, allerbing« nidjt otjne ©eibülfe redjt

ieliger becoratioer ©orfeljrungen erhielte flangoerebclnbe Sttufttf

be« neuen Sweater« für fconcertatoede. (Einen ooflen fcriumpb

feierte grau (Earreno mit bem ebenfo temperamentvoll, tote tea>

nifd) ooflenbet gefpielten (S moH*(£oncert oon (Eljopin unb ©oloftüden

oon ©ceti)oöen, ©Hubert, SiSjt, unter weisen bc« lettgenannten

©elfter« 6. Styapfobie natürlich befonber« jünbete. SRit 9Rüdfid)t

auf bie mibe aufammen liegenben ©eburtstage oon ©eeti)ooen unb

£. 3X. Don SBeber Ijatte man für baS ordjefiralc Programm beS

III. ©nmpljonieconcert« (am 16. $ec.) au«fdjlicßlidj (Eompofitionen

biefer beiben beutfeben TOcipcr ausgewählt, ©on ©eetbooen bie

7. Sompljonie, bie NamenSfeter-Ouocrturc Dp. 115, oon ©eber

bie beiben 2Rcifterouoerruren gu „@urt)ant$e" unb „Oberon". Hudj

ber ©olift $err ?rof. äReffdjaert baue bemfelben principe getreu,

bat „SieberfreiS an bie ferne (Beliebte" unb bie große Arie be«

Spjiort au« „Surnantljc" $um Sortrage auScrfe&en. ©eine febönen

SRittel, bie ooDenbete ©efangSfunft, fowie bie eble »arme «uffaffung

famen in ben Siebern faft nod) ntel)r als in ber Arie jur Geltung

unb trugen bem SReiftcrfänger aua> Ijier ftürmifdjen ©etfaH unb

fceroorruf ein.

3n feinem ganzen, trefflidr) gelungenen Serlauf barf baS oor*

eitoftbnte (Joncert als ein toürbigcr Slbfdfluß ber erften fcälfte ber

mit ffledjt fo beliebten unb *af)lreid) befugten ÄbonnementSconcerte

bejeiebnet »erben.

Cinen fenfationeflen ©orläufer ber regelmäßigen fttoölf großen

Äfinftlerconcerte ber fiäbt. Curbirection bilbetc baS am 19. October

mit allen Wittein ber befannten 6oncognoreclame in'S 2Berf ge*

fe|te SWaScagni-fconcert, toeldjeS ben etoig jugcnblidjen, ob ©djön-

Ijeit unb Erfolg fo oiel gefeierten SReificr oon feinem eigentlidjen

lerrain: bem brillanten „Cavalleria rusticana" "äÄanoeuorefelbe

ber Oper auf ben oiel gefä&lidjeren, nüchternen ©oben beS (Soncert-

[aale* oerlodte. S)er Ausfall toar ber oorauS$ufeljenbe : bie jiem*

lid) fdjablonenljafte, erfinbungSanne SRufif madjt, loSgelöft oon

feenifdjer 2>arfteflung , einen aieralid) fläglidjen, auf bie Stauer un«

fäglid) ermübenben (Sinbrud. #öcbftenS baS effectfunbtg inftrumen-

tirte rb»t§mifdj-pitante „SntenneMo" au« „SRatcltff" unb ^«atcliff'ö

Xraum" oerraodjten bei biefer „erften Sluffübrung in $eutfd)lanb"

überhaupt einiges mufttalifdje« Sntereffc $u erregen. 3m übrigen

ließen bie in ben oetfdjiebenen Opemfragmenten unb ber enblofen

oben „^bantafte" au« „greunb grifr" gleichmäßig toieberfefjrenben

Effecte bie „9Ranier" in SRaScagni'« ©djaffenStoeife mit graufamer

5)eutlicb,fcit $u Sage treten. 8um Unglüd oermodjtc ber ©olift bc«

fcbeubS, ©err SBerner »Iberti oom „Teatro dal' Verme" in SRailanb,

ber fdjon einmal oon unferem $ub(i(um jiemlidj beutlict) mit bem

Vortrage einiger oom (Somponiften felbftbegleiteter Siebet abgelehnt

toorben toar, faum einen %d)tung3erfolg ju erzielen. Keffer gelang

ü)m bie Äomanje beS „©iloano" au« ber gleidjnamigen Oper,

melcbe uns einigermaßen ©errn ^llbertt
1

« Bühnenerfolge erfläritdj

trfdjeinen ließ.

2)er eigentliche (S^tlu« ber großen fünftlerconcerte na^m am
8. Woo. feinen Anfang unb bot un« gleid) eine intereffante S^cu-

betanntfebaft, bie ^ier noeb niebt gehörte ®cfang«größe bc« 3)re«bner

^oft^eater« : Sri. ® r i F a © e b e r i n b. 9Wtt einer «rie au« „(Sruani",

einigen Heineren ßiebern unb ber mit Orcbeftcrbegleitung gefurgenen

w^aa>tigatt" oon ttlabieff führte fieb bie Äünftlerin aud) bier gleich

auf« (WSnjenbfte ein. 9^amentli4 mit ber le^tgenannten Kummer
maebte [\t gerabeju fjurore. Selten toirb man aber aua} fo Bollen*

bete (Eolorarurfünfte bei folaY jugenbfrifc^cn ©timmmitteln ju ftören

befommen. Sebenfall« mirb jri. 5Sebctinb nad) biefem Erfolge

fünftig au4 in SBieSbaben ben jugträftigflen Äünftlcrgäften bei*

gfjäljlt werben bürfen.

$ e u 1 1 1 e t o n.

Jlerfoiialiiadiriditeii.

*—* ®er in ©erlin oerftorbene JJerbinanb ©umbert eneic^te

ein Älter oon 78 Sauren. 3)aß ber eiufi berübmte Sicbercomponift

Sänger gewefen, ift ber jefeigen Generation unbefannt, bie iljn al«

(Somponiften, ©efanglebrer unb ^Wufiffc^riftfteller fannte. 3n Äöln,

too ©umbert al« ©arntonift engagirt toar, ^örte ibn Ärcu^er, ber

fcontponift be« „9lacbtiager", unb rietb i^m oom ferneren ©ingen
ab. @r fd)rieb nun bu«berte ßieber, oon benen )>iele runb um bie

(Srbe gegangen finb unb „34 bM eueb, liebe ©ögelein" genau fo

populär getoorben ift, wie ba« „Wlpfjorn" toon $rocb ober „Wn
Slbcl^eib" oon Äarl ÄrebS. ^auline i

}ueca fang ©umberffebe Sieber

ftum Sntiüden unb bot feinen 9tuf beflügelt. ,,3)0« ©löcfcbcn be«

(Sremiten", „^inora^ 1 unb oiele ©erlc nberfefrte g. ©umbert mit

großem Talent.

llent ua5 tttutiiiftiiMrtt Opern.

*—* „Srifcbfa", bie neue einactige Oper oon (Jrif !0?eQer-

§ellmunb bat bei i^rer erften Aufführung im Opern^aufe in granf*

fürt a. SR. Erfolg erjieit. S)ie $anblung ift bem 2ebcn ber be*

rübmten Xän^erin SWarie Xaglioni entnommen, toelcbe in ber erften

$älftc unferc« Sa^rbunbert« ganj Suropa bureb ibre großartigen

Äunftleiftungen in (Sntjüden oerfe^te. 3m ©egriffe, oon Petersburg

had) ©nglanb äurüdjulebrcn, fab P4 bie 2)toa plöfelicb oon einer

©anbe ffläuber umringt, bti toelcber ©elegenbcit fit bie unfreitoillige

©efanntfa^aft mit bem oermegenen SRäubcrbauprmamt Xrifa^fa

maa^te; biefer ein *tociter gra 3)iaoolo an Kttteriia^fett, begebrte

toeiter nia^tS oon ibr, als baß fie oor ibm unb feinen ©enoffen

eine ^Probe iljrer unoergleia^Iia^en Äunft ablegte, toorauf pc unbe*

belligt toeiter jteben burfte.
*—* $an8 (Sommer'S Oper „S)er SÄccrmann", S)t(btung bon

^an« t). SBoljogen, ift in SBeimar *uerft aufgeführt toorben.
*—* Bresben. 2)er jur 8^t $ier lebenbe junge Neapolitaner

(Somponift ©refeenjo ©uongiorno $at eine eigentbümlidie Oper Ooll-

enbet, bie er bem neuen italienifdjen Unterrta^tSminifter ©iantureo

toibmete, aber ni$t bem 3Wini(ter, fonbern bem einftigen Kollegen;

benn ©iantureo toar mit Sfltcolo @ptnelli unb erefeenjo ©uongiorno

gleidfoettig Sögling be« SRufifconferoatoriumS in Neapel. 3)ie Oper

ift ein getreue«, tljeil« ernfteS, aber oormiegenb r^ettered Slbbilb

be« ©eimatbieben« ber bret bamaligen 9)iuftf5Öglinge. 3)ie §anb*
lung (Gilbert ein (Srntefeft („Festa dell Carro") im Äoellino unb
bringt eine t&urmbobe, mädjtige, bemeglidje ©tageniäule au« Acoren

auf bie ©übne. ©uongiorno ging je^t nad) Seip^ig, too er im
©tabttbeater alle ©ebingungen »um ©elingen be« für bie ftegie

äußerft fdjtoierigen neapoitifien ©olfsftnde« ju ftuben glaubt. (3u
oernebmen, auf ©runb toeldjer Erfahrungen ber (Jomponift fid> in

biefem ©lauben toiegt, wäre getoiß intereffant.) 3)ie 9Jluftt toirb

oon benen, bie fie gehört, als melobiöS, ooff jünbenb luftiger

8tyt)ti)men gerübmt.

fiermif^tee.
*—* ©eriin. ftüalicft gab ©err (S^rifttan ©eifiler, Organift

an ber Reformierten Äirdje ju Äopenba^en ein (Soncert in ber

<Sr. iD^arienfircbe jum ©eften be« „(Sfjrtftlidjen ©eretnS junger

9Rftnner\ ©oüe ©e^errfa^ung ber Orgeltea^nt!, angemeffene ©e*

banblung ber fRegifter nnb oorne^mer ©ortrag erfreuten jomobl in

feiner SBtebergabe be« erften ®a^e« aus ber ©onate te« bänifeben

Somponiften ^artmann, toie aueb in ber „Cantilene pastorale*

oon ©uilmant. 2)ie ftet« gern gehörte (Soncertfängertn grl. Spanne

©oli betbeiligte fid) an bem Soncert mit ber Slrie „^Dltin gläubiges

©erj1' oon 3. ©eb. ©acb, in ber fie nodj ettoaS befangen $u fein

Wien, bagegen entfaltete fie fpäter in ber „Snoocajtone" für ©efang,

©iolonceüo unb Orgel oon Sßirani unb „Sitanen" oon ©ebubert

it)re oftgerübmten ©orjüge unb »war einen, befonberS in ber Mittel*

läge leicbtanfprea^enben fttmpat§ifa?en SWejgofopran , einen marm-
empfunbenen, temperamentoollen ©ortrag unb beutlid)e ^luSfpracbe.

S)er ausgezeichnete ©ioloncellift ^err $ugo S)ecbert führte bie ob*

ligate Seüopartbie ber „3*«>ocaaione" in feinfüb/ iigfter Seife au«

unb ertoieS p* außerbem in einem „Slbagio" oon ©argiel unb

„?argbetto" oon 9Jlo.^art al« ^eroorragenber ©oiift. ^err (Sr)rifHan

©eidler aecompagnierte fämmtlid)e Nummern auf ber Orqel in

lobenStoertber 3Bcife. E. v. P.
*—* SBetmar. 3)er beliebte Süeber-Gomponift &err ^rof. Dr.

^. ©ommer bat toieberum ein mupfalifc^eS 2Berf oollenbet, toelcbeS

nac^ forgfältiger ©orbereitung ©onntag ben 19. April unter ber
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Leitung be« $eirn ©ofcapcllmcifrer ©taoenbagen auf bem ©rofc-
ljerjogli*en fcofttbeater in Weimar *nr Aufführung gelangen fotttc.

Demfelben liegt bte notbif*e Segenbe „Der SReermann" *u ©runbe.
Diefe ift üon $errn Dr. &an« o. ©otogen, bem berühmten S3or*
tömpfer für bie ©agner-SUeratur, tn«befonbere bie ©übncnfeftfpiete
juStogreurfj, bearbeitet unb jeigt eine fceroorragenbe Di*tung bef-
felbcn. Diefe Di*tung beruht auf ber ©age oout 9Wr. (©affernijre).
©ie beljanbelt ben Äampf be« ©briftentfjum« mit bem $etbent&um,
fpeciett bte örlöfung be« SWeermann, roel*cr bur* fein Singen bie
eroige ©eligfeit oerf*er$t $at. Die ©rlöfung erfolgt bur* Hgnete,
toel*e foroo&l ben afleermann, rote ben Reiben 3ngolf jum ©lauben
unb *u ber Siebe betest. Die Hauptrollen roaren bur* Jrau
Äammerffingerin ©taoenljagen unb bur* bte fcerren §ofopernfänger
3eflcr unb ©raüt oertreten. 2Ran fa$ bet Aufführung mit (Spannung
entgegen.

*—* Da« Programm für baS oom 29. 2Raf bi« 1. 3uni in
Seipiig ftattfinbenbe fconfünftlerfcft be« allgemeinen beutf*en SRufif-
berein« fteflt fi* rote folgt: ©« fommen jur Sluffü^rung Si«ji'«
©raner SWcffe unb Dante- ©ijmpljonie, Jöerlioa' Xebeum, 8ti*arb
Strauß fomp$ontf*e Di*tung „Don Suan", eine ©uite für große«
Or*efter oon W. t>on föeanicef (neue ©ompofition), fnmp(jonif*e
Di*tung „tfönia. Sear" oon gelij ©eingartner, $ inott*©gmpj)onte
oon «lejanber ©orobin, „©*e&ereaabe", Xonbi*tuug oon SRim«für
Äorfaforo. gfefibiriaenten finb ©ojcapeUmeifter ©eingartner (Serlin)
unb UniDerfttätS.gRuftfbtrector Dr. #refrf*mar; jener toitb u. 91.

bie Dante-©ijmpf)onie, biefer bie ©raner SKeffe leiten. $)a$ Or-
*cftei fteüt bie ©eroanböauScapeüe, ben ©tjor ber «iebel'f*e herein,
gür bie Äammermufif- Aufführungen fmb ba« ©öbmifdje Streich-
quartett unb bat Seipftiger Ouartett Sari $rtH unb ©enoffen in

Än«fi*t genommen roorben. SReben ben $robuctionen biefer beiben
©pielocreinigungen »irb no* ein befonberer Äammermupfabenb
oeranftaltet roerben, an roel*em nur ältere Itfftorif* intereffante
Starte, fo ein glötenconcert oon Äönig grtebrt* ben ©ro&en unb
italientfdje unb englif*e STOabrigale, $u ©e&ör gebraut roerben
fotten. Hu* ba$ ¥eip*iger ©onferoatotium roirb fl* mit eigenen
Darbietungen an bem Srefie bet&etligen.*—* ©ot&a. (Soncert be« „SRufiN^eretn«''. fy^bn'« „3a$re«*
aeiten". 2>a& ber ©inbrud be« ©erfe« au* Fürali* roieber erquidenb
unb erftebenb roar, bafür forgte bie mufterbafte Aufführung, ©err $rof.
Zlt$ Ijatte feine Pannen mit muftcr^aftem gleiß au«- unb burdj-
aebilbet, rein ©unber ba^er, baft fie fi* öortreffli« hielten. Unter
ben ©oliften ftanb gräul. Dorothea ©eftmibt an« granlfurt a. SR.
an erper ©teile; ifcr lei*tanfprea)enber, ooraüglic{> gefällter Sopran
feierte befonber« in ber oiel in ftnfprud) genommenen $3b,e reia>e

Xriurap^e, unb mit ber ©erinnerli^ung be« 8otrage« oerbanb ficö

au6erorbentli(bc Stc^ertjctt. S)a« »lecttatio: „©ittfornmen, bunfler
^ain", ba« Spinnlteb unb bie luftige (Srjäljlung oon bengeprefften
©aröneften bilbeten benn au* ©öljepunlte be« «benb«. Sfidjt ganj
fo auf ber ©öfte feiner Aufgaben ftanb ^err ^ofopernfänger 9cubolf
oon SRilbe au« 3)effau; eine fleine 3nbi«pofition f«ien fein fonft
fo fcrrlkbe« Organ ju beeinfluffen; au* firoanftc iier unb ba bie

Intonation, immerhin mar jebo* feine ©efammtleiftung voll ber
Slnerfennung roert^ bie i^r rei*li* gefpenbet tourbe. ©o ernteten
ba« „S*on eilet fro^ ber «der«mann'J

, oor allem aber bie prädtfg
gefungene Qagbarie unb ba« geroaltige „©rblidc ^ier" mit 9le*t
begeifterten ©eifaa. ttm roenigften gefiel ber britte ©oltft, ©err
(gbuarb 3Kann au« 5)re«ben ; feine ©timme bat feinen eigentlichen

Jcnortirabre
, a«bem rommt ber Xon ni*t frei uub mübelo« jur

Sntroidelung. Darüber lann au* ein mufter^afte 2ejtau«fpra*c
ni*t r)inrocg6elfen. Die Mängel be« Organ« traten oor allem au*
in ben Duetten unb Serjetten ju Xage, ba ber Jenor ben anberen
beiben flangooüen Stimmen ni*t geroa*fen mar. Do* fei bemerft,
bag ßerr 3Kann feine grofee «rie im oierten 2§eil fe&r fauber fang
unb bafür ©eifafl erntete.

Arittfdjtr ^njeiger.

3KÄjot
f 3. 3. Serenabe für Sttci^orc^cjicr, Dp. 24

Seipjig, g. ©• 6. Seutort.

^a^ un« ootliegenbe SBerf (in oier§&nbigen Arrangement) ift

vom Älaufenburger ©onferoatorium mit bem erften greife au«ge*
ui*net roorben. 3" oer Zfyat oerbient biefe Arbeit eine berartige

Belobigung. 9Wit einem f*roungooflen Ällegrofa| wirb bie Serenabe
eröffnet; herauf folgt ein färoermütbjge« Andante ungherese im
ö
/8 £act. Der HI. @a^ ift eine lei*t bef*rotngte ©aootte (©bttt),
roel*e mit i^rer prtdelnben ^armonit oom @trei*or*efter in ber

fflirfung no* übertroffen roerben roirb. ©ebr f*ön ift ba« Xrio
(@bur). ^a& finale (Allegro molto) fte^t roieber in ©bur.

3HumentI>al, $. 24 !ur§e S^oralöorfpielc für Orgel
granffurt a. 0., ®. S3ratfifd>.

Die $raelubien finb regelmäßig gefegt, bie fernen überall

glüdlidi unb gef*idt »erarbeitet. 3eber Organift roirb mit biefen

bübf*en ©a*en ft* befreuuben. Xe*nif*c ©*roierigfetten finb

nirgenb« oorbanben. Äu* für ben OrgcHlnterri*t roerben fi*

biefe (Sompofitioncn oorjügli* eignen.

©lajounott, 91. Trois morceaux pour Piano, Dp. 49.

Seipjig, 9K. ?. Selaieff.

53on biefen brei gebiegenen <£faoierconu>ofitionen überraf*t bte

erfte bur* pifante unb intereffante SRobulationen. hierauf folgt

ein ^iemli* f*roierige« <Saprice*3mpromptu (Äbur). 9fcehenb ift

Wr. HI (©aootte in Dbur). Diefe« ©tüd bürfte ein ftugerft bant»

bare« ttoncertftüd roerben.

@crtaiine
f

91. 12 Etudes pour Piano, Dp. 8. ßeipjig,

3K. %. «claieff.
Der @*roerpunft biefer ©tuben liegt in ber Bewältigung von

6*roierigreiten gani eigener «rt. 92r. I. ift eine norjügliaie 6tubie
für beibe fcänbe. §für bie ©pannfaftigtdt beiber Q&nbt ift «r. U
feijr gut geeignet. Die britte ©tube in (J^opin'f*er Lanier ge-

trieben, roie überhaupt alle biefe Stubien ben ©influg S^opin'«
unb fflubtnftein'« beutli* befunben. ©ine pra*tooffe Octaoenftubie

für bie „re*teÄ ©anb ift bie fünfte ©tube in ©bur. 9hr. VI iß

ben „6f£ten ©tubium" gewibmet Diefe ©tube ift eine ber f*toer»

ften. ©ine ^^arabeftubie" für bie linfe ©anb ift 9?r. VIL Seftr

roirffam ift ber gefang«rei*e SWittelfaf (©e« bur) biefer ©tube. 9m
f*roerften Rnb X. unb XTL. ©tube. $ier übertrifft fi* ber Autor
in Anhäufung oon geiftrei*en ©*roierigfeiten. Xro|bem ftnb ade
©tuben überau« banfbar unb für ben ©oncertgebrau* geeignet.

(Sabinetftüde bejfigli* ber ^armonil finb 9rr. Vm. unb XL
Klle« in Allem rönnen roir biefe SMufter*©tuben jeben ernftftrebenben

Äünftler auf« «ngclegentll*fte empfehlen. 9?a* öeroflltigung ber

©*roierigteiten roerben alle biefe ©tüde erfi intereffant.

Richard Lange.

Auf fiHirutisen.

Oonn* Äammennufifconcert ber $enen SW. $auer, ^rofeffor

2. ©olff unb 3. föenflburg. Ouintett Dmott Op. 85 für Ciabier

unb ©tret*quartett oon ©ern«&eim. Ouintett «bur Op. 81 für

©laoter unb ©trei*inflrumente oon Doorat. Sieber: Die Stebenbe

f*retbt oon SWenbel«fo^n ; SWeine 3Hutt<r bat'« gewollt oon ?eginann;

©enn jroei fi* lieben oon Dorn; ©ebet oon Äeger; ^cratroeb unb
Dort in ben Setben oon Srabme. (graul. %. Äujuiftt^ au« ffiie«-

baben

)

fyüttt), 27. Sanuar. Socal« unb 3nfrrumental«©onceTt be«

©mg -herein«, ©oncert • Ouoerture oon (Sari. ©Ifa'« Draum au«

„ßobengrin", ©opran-@olo oon ©agner. ©ot^entreue, einßimmiger

3RSnner*or mit Or*efterbeglcttun^ oon 4Reoer-Otber«leben. fb\u>
»eben, au« bem SWufitbrama „©tegfrieb

1
' oon ©agner. Duett au«

ber Oper tt^>a9 ©löd*en be« ©reimten" , für ©opran unb £enor
oon SWatüart. Ouoerture *ur Oper „Oberon" oon ©eber. Die rotye

Stofe, SWSnner*or a eapella oon $obbert«t^. ©*erjo au« ,f©in
©ommcrna*t«traum 1 ' oon SKenbeldfobn. 3m Sager ber Bauern,
9JlSnner*or mit Or*e|Urbegleitung oon Butter. Air oon 0. Sa*.
9Wä'r*en oon Äomjäd. Äünftlerfefijug oon St«jt.

biegen ^ 12. Sanuar. Dritte« ©oncert be« ©oncertüerein«.

Xrio Dbur Op. 70 9er. 2 oon ©ee*ooen. n. ©aft au« bem ©vioU«
Concert oon Popper. La Cinquantaine oon SÄarie. ©uitarre oon
9Ko«3toro«ti. Sieb o^ne ©orte oon 2Renbel«fo&n. ©tube oon ©(opin.

©ttneefle« oon 9Wo«^orofift. Siomanje oon ©ru*. ^olonatfe oon
©teniaro«ti. £rto ö bur oon ©*ubert. — 26. Sanuar. Vierte«

©oncert be« Goncertoeretn«. OuarUtt Dmott für 2 $ioltnen
f
Siola

unb 83ioloncett oon SRojart. Ouartett ©i«moü für jtoei Stoltnen,

ßiola unb ^toloncett oon ©eetbooen. Ouartett Dbur für 2 Violinen,

8iola unb »ioloncett, Op. 50, 9tr. 6 oon $anbn. (©oncertpfügel

8e*ftein.)

Sdrli%f 15. 3anuar. ,,^aulu«", Oratorium na* ©orten ber

^eiligen ©*rift oon 2Wenbel«fo(;n.

Sctysift, 11. Üpril. Motette in ber D(oma«tir*e. „Der griebe

©otte«", für ©olo unb ©^or oon filier, „öleib bei un«", SWotette

für Oftimmtgen ©bor Oon Sc^einberger. — 12. April. Ätr*enmufi!

in ber X^oma«ttr*e. „griebe fei mit eu*", für ©J^or, Or*efier unb
Orgel oon 3* ©. Sa*.
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PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersandgesohäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.— Kataloge und Frospeote gratis und franoo.—
«Jahrgang 1@5»££

der „Neuen Zeitschrift für Musik"
kauft C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Ecole Marina, iwen-toga g~*g*«to
Vollst. Ansbild. f. Goncert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Aasbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen, Keferenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., frans., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
AHsgabe für tobe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen ä 2 M,

A. Brauer in Dresden.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nackt. , Leipzig
erschien:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes &£gantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstücke

für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 1 75 Heft 3 M. 2.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsart, J. von

Adolf TPSIsmann,

Phantasie für

Violine

u. Pianoforte
' M. 2.50.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Pianist

Wien, Henmarkt 7.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

i
•

• Vfei»tt6fefttti*«« tf*«ttft. i
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ein gutes

Vm (IV stre,ch " Instrument,

11 fj I Blas- oder Schlaginstrument
™ vi kaufen, oder ein so/ches reparieren

fassen

wende sich vertrauensvoll an die Firma

Louis Oertel, Hannover.
MT Preisverzeichnisse kostenfrei. *VS

= Ankauf und Umtausch alter Streich-Instrumente. =

Bewährte $y3rÄMrie
Musik.

Kurzgefasste Geschichte der Musikknnst von Wilhelm
Schreckenberge r. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Ent-
stehung und Entwicklung der Musikinstrumente darstellend.

M. 1.50.

Allgemeine Musiklehre mit Rückblicken in die Geschichte
der Musik von O. Girschner. Brosch. M. 1 .50, geb. M. 2.—

.

Leitfaden der Harmonie- and Generalbasslehre von L.W u th -

mann. Zum Selbststudium für alle, die sich in möglichst
kurzer Frist mit dem Wesen der Harmonie und des General-
basses vertraut machen wollen. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie und des

Generalbasses von Alfred Michaelis. Brosch. M. 4.50,

geb. M. 5.50.

Theoretisch-praktische Vorstudien zum Kontrapunkte und
Einfuhrung in die Komposition von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.—.

Spezialiehre vom Orgelpunkt von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.—.

Populäre Kompositionslehre von Prof. H. Kling. Brosch.

M. 5.—, geb. M. 6.—.
Populäre Instrumentationslehre, oder Die Kunst des Instru-

mentlerens, mit genauer Beschreibung aller Instrumente
und zahlr. Partitur- und Notenbeispielen nebst einer An-
leitung zum Dirigieren von H. K ling. M. 4.50, %eb. M. 5.50.

Praktische Anleitung zum Dirigieren von H. Kling. 60 Pf.

Die Pflege der Singstimme und die Gründe von der Zerstörung
und dem frühzeitigen Verlust derselben von Graben-
Hoffmann. M. 1.—

.

Praktische Anleitung zum Transponieren von H. Kling.
M. 1.25.

Der vollkommene Musikdirigent. Gründliche Abhandlung
über alles, was ein Musikdirigent in theoret. und prakt.

Hinsicht wissen muss etc. von H. Kling. M. 5.— ,
geb.

M. 6.-.
Die Vortragskunst in der Musik. Katechismus für Lehrende

und Lernende von Rieh. Scholz. Brosch. M. 1.25, geb.

M. 1.50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

ti

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

ArV.. «.•'S * .-,' . stauiwv«* *»'.**»wvä *r •^wt'iü'^«)wwwswi.v.ft» * '»•;•*

Verlag von €. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

H. Enke
Kleine melodische Schriften nebst

Vorübungen.
Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformeln für das

Pianoforte.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.-.

Heft 6 M. 1.75.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin för Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 89 HI.

Henri ©nch.
Violin-Virtuos.

Coneort-Vertretang EUGEN STERN, Berlin W., Nagdebnrgerstr. 7
1
.

C. F. Brunner
Die Schule der Geläufigkeit.

Kleine melodische Uebungsstücke in progressiver Fort-

schreitung für das Pianoforte.

Op. 386. 4 Hefte ä M. 1.50.

Verlag von €. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

RIID. IBACH M, i:,nhihi kidii

Egl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

Srurf oon ©. $ret)Ung in geizig.



Söcfcntlid) 1 SJummer.— $ret* 6albjtifjrlid)

5 SRI, bei Äreujbanbfenbung 6 SWf. ($eutfd>

lonb unb Oefterrei*), reft>. 6 9ML 25 $f.
(an*fonb).praJMglieberbe«Aag.$eutfct).

ftujttoerein* gelten ermä&igte greife. —
3nfertion*gebfl$ren bie $etitjetle 25 $f.

—

Ceipyg, *>*n 29. 2Iprtl 1896.

9ltrtt

Abonnement nehmen otte $oft&mter, ©ua>,
SOftuftfaüen- unb ftunftfranblungen an.

Mnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellun* gilt das Abonne-

ment rar aufgehoben.
©ei ben $oftämtern mu& aber bie ©efteüung

erneuert »erben.

(23egrünbet 1884 oon Hobert Scbnmann.)

33erantn>ortlid§er SRebacteur: Dr. JJaul 3hn0u\ 33erlag oon £ -f. fta^ttt ttadjfolgtr in €et»Jtg.

Würnbergcrfira&e 9hr. 27, «cfe ber Äönigftra&e.

JUfeset k $*• in ßonbon.

38. jpnitylf* ©udjbblg. in 2Jco*fau.

0c0efl«et k &*tff in SBarfdjau.

ttit. £«i in 3üri4 Jöafci unb <3tra&burg.

^•18.
Dreionöfe^töper DaQrgang.

(Banb 92.)

$e9fr«vbl'fä)e ©u$&. in «mftcrbam.

*. f. $fea}erf in 9few*0orf.

JtCSetl 9* 6»<ttft** in f&ien.

WC* * SR* 3«*«* in $rag.

Sit^altt lieber bie ©cljanblung bed ©armonieunietridjte* beim ttlaoierfiubium. (Sine Anregung jur freieren Sefjrmetfe ber 3Rufiftbeorie

oon Alejanber SBolf. — „ftfytaemneftra". (Sin griedjifäje* Xonfäaufpiel in 3 Aufzügen oon SRubotyfj greüjerrn Sßrodjdafa. —
öonccrtauffUrningen in Seip&ig. — ttorrefponbenjen: Ämfterbam, ÜRagbeburg, $ari«, SBieSbaben. — geuilleton:

^erfonalnadjridjten, SReue unb neueinftubirte Opern, $ermtfd)te8, Äritifdjer Anzeiger. — Anzeigen.

lieber Me ßelianblmtg beB

^amumieutttem^tes beim Ctamerftubimtu

(Sine anregung jur freieren Se&rtoeife ber SRufiftyeorie

oon Alexander Wolf.

Dft fann man beobachten, ba{$ auf bem ©tubienplan

ber SRufiff<$ulen „ § a rm o n i e l e t? r e " al« 2e$rfa$ toobl

wrjeic&net ifi, aber Don ben ©dualem fo gut toie nid&t

beamtet toirb. „Die Sporte verfiebe id& nid&t", „bie

X^eorie ifi mir ju trodten", biefe unb ä&nlid&e au«fprüd&e

&ört man von Schülern unb Spulerinnen , bie verfudbt

faben, bie Jparmonielebre fennen ju lernen, fi<b aber nid&t

mit i&r befreunben toollten. ©efonber« auffallenb ift e«,

baf; e« in Dielen fällen gerabe bie mufitaltfö ©egabtefien

ftnb, bie biefen ©tanbpunft vertreten.

©er Serfaffer glaubt, bafe ber ©runb bafür toeniger

ber SKangel an gutem SBiflen feiten« ber @$üler, al«

»ielmebr bie Sefymblung be« Unterrichte* feiten« be«

Sebrer« ifi. 3Ran fielle fi$ vor, bafj Semanb mit bem
tfcoretifdjjen Unterrid&t beginnen toiH, beffen mufifalifd&e

Stubien fi$ bid ba^in nur auf baä 6laöier erfiredften,

bei bem alfo ba3 Slaüie rinteref f e bieDber^anb (jat.

Sin almä^lige* SRad^laffen be-S (SiferS ifi bemfelben nid^t

ju t)erargen, n?enn — toie meifi üblich — au$f$liefjlic§
im öierftimmigen Socalfafee na$ Siegeln gearbeitet tt)irb,

bie bem Anfänger bei mangelnber Äenntnife ber S&or-

toirtung nic^t red^t &erftänbli<$ toerben unb bemfelben

bel^alb getoaltfam unb unmotiviert erfd^einen.

S)ie ©runbgefe^e ber Stimmführung bafieren auf

bem ©efang. 2Bitt man ben ©inn für eine gute unb

natürliche Stimmführung loedten, fo barf belegen ber

33ocalfai im Untenid&t nic&t au|er Slc^t gelaffen merben.

SBie toeit inbeffen ber ©d&üler barin eingeführt toerben

fann, ^ängt ooüfiänbig Don ber Srt unb SBJeife ber

mufifalifeben SSorbilbung beffelben ab. Qft er mit ber

Älangtoirtung ber ©ingfiimmen üoHauf vertraut, (ennt er

ben 6^or gut unb bat er felbfi praltifd^e ttebung im ß^or-

fingen hinter fi$, fo ifi ein audfü^rlid&ere« unb grünb*

lid^ereö Arbeiten im Socalfafc toobl am 5ßlafte. ©inb biefe

Sorau^feftungen jebod^ nid^t Dor^anben, fo fann ein ein«

gebenbere* SBerfMnbni* bafür bureb ben t^eoretifd^en Unter*

ric^t allein ntebt erreicht »erben; für ben ©cbüler, ber

nur auf ben SSocalfafc angetoiefen ifi, verlieren bann bie

arbeiten leidet ba$ ^ntereffe unb bie aufgaben toerbeu

infolgebeffen mü^eood unb in ber Siegel auf mecbanif$em
2Bege jufammengebrad&t. 2)er ©d^üler fyat feinen Stufen
unb ber Se^rer feine greube.

@« ifi bie aufgäbe be£ ße^rer« , beim Sd&üler bie

ßuft jur arbeit ju erbalten unb toomöglieb ju fieigern.

Um bie« erreichen ju fönnen, ifi e« für Denjenigen, ber

rne^r mit bem ©lavier als mit bem ©efang vertraut ift,

vort&eilbafter ba{$ er fobalb al$ möglieb an fein 3n*
ft rum e n t vernriefen roirb. S)en ©inn unb ba$ SBerfiänbnife

für iparmonif mag man in biefem gaüe am Klavier au£*

)ubilben fud^en. Der Sßocalfafc brauet burdj>au« niebt

auSgefd^loffen ju fein, alle«, loa« ber ©d&üler an f)ax*

monifebem 3Jtaterial fennen lernt, foll er erfi vierfiimmig

verarbeiten, barnacb fieb aber mit ber Uebertragung in ben

freien (Slavierfafe Vertraut machen.

Damit aueb ber Sernenbe mögliebfi balb an felbfi*

fiänbige« mufifalifebe« Denfen getoöbnt »erbe, barf man
niebt verfäumen, von anfang an Uebungen im freien
(Srfinben madben ju laffen.

Der SSerfaffer bat loäbrenb feiner Sefyrt&ätigfeit am
(Sonfervatorium ju jtarl«ru^e nacb biefen ©runbfä^en
unterrichtet unb fann au« eigenen Erfahrungen verfic^ern,
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ba{$ bur<b bicfe Sc^rtoeife fd&on in furjer 3eit überrafcbenber

@rfolg erjielt toirb unb fi<b fomit bie aufgetoenbete SWfibe

reicblicb lobnt.

2Benn ber ©d&üler beifpiel«toeife bie £auptaccorbe

fenncn gelernt unb vierflimmtg an gegebenen ©äffen »er*

arbeitet bat, fott er anfangen, felbfiänbig furje barmonifd&e

©ä&e }u bilben, bie er nacb Anleitung be« Sebrer« in

freier 2lrt (j. S. mit freien Serbopplungen ober figuriert)

verarbeiten fann. @« empfiehlt ftcb, um ben ©djjüler red&t

balb an ba« meloblfcbe 8u«btlbeu einer@ttmme
ju getoöbnen, benfelben ju biefem Qtotät fax febon mit

barmoniefrembenXönen befannt ju maeben. Sefonber«

anregenb tt)irb e« für tyn au<b fein, trenn bie melobie*

ffibrenbe ©timme ntd&t nur im Wt«cant, fonbern au<b in

ber Xenor* ober Saßlage gebaut unb verarbeitet toirb.

Waburcb, bafe bie Seglettung«figuren }um Xbeil über bie

SDfcelobie gu liegen fommen, getoinnen bie Arbeiten an
SDlannigfaltigleit.

Sei umfanreteberen Seifptelen lönnen bie erflen Sieb*

formen benufct toerben, bie ber ©cbfiler auf einer gegebenen

barmonifdjjen ©runblage ober na<b einer gegebenen SKelobte

au«juarbeiten bot.

3u au«fübrlicben Hebungen im freien ©rfinben
giebt }. S. bie SDtobulation unb bie ©equenj gute

©elegenbeit Sevor ber ©cbüler an bie freiere Se*

arbeitung gebt, mag er aueb Wx erfl eine vier fi immige
Darmonifd&e Unterlage jt<b fd&affen.

Sie ©equenj forbert metfien« eine angeführtere 2Mo*
bif; man möge be«toegen bei biefer auf melobif ebe« 6nt*

toiaein einer ober mebrerer Stimmen befonbere« ©etoid&t legen.

Sei junebmenber Kenntnt& be« bannomfeben SÄaterial«

(ann ber Sebrer ben ©cbüler in bie jufammengefefcteren

Stebformen einfübren unb ©äfce in ben verfd&iebenarttgfien

^Jeriobenjufammenfieflungen arbeiten laffen. (£r mag, ebe

ber ©cbüler felbji erfinbet, berartige Setfpiele mit ber

melobiefflbrenben Stimme geben unb bie §armomf, toie e r

fte meint, mit ©tufenjablen anbeuten. (£« ifi rätylicb,

bajs ber Sebrer, um fieb ba« nötige Serftänbnife be«

©cbüler« }U fidlem, bie bittjugebaebte Segleitung vor ber

Ausarbeitung am ©lavier fcijprt. $ulefct foH ber ©dualer

verfugen, in biefen formen eigen @rfunbene« ju bebanbeln

unb ©äfce mit ausgeprägter ©batacterifterung , ali 3. S.

©eberätno'«, 3fabante'«, aWenuetf« 2c, }u bilben.

Sie ätaforberungen fönnen größer ober geringer je

nacb ber Segabung gefteüt toerben, unb iji be«toegen eine

gleite Sebanblung ber ©cbüler, toie fte im 6laffen*

uutertebt vielfacb fiblicb, md&t geeignet. Wer Serfaffer,

ber toeit bavon entfernt ift, bie an 2Rufifinfiituten

niebt ju umgebenbe (Sintbeilung in (Stoffen ju ver*

toerfen, bält tn benfelben ein tnbivtbuelle« Sebanbeln
be« ©cbüler« für erforberlicb unb au«fübrbar.

(@#tu& folgt.)

„Äl^aemtteflra"

@in griecbtfd&e« £onf<baufpiel in 3 äufjügen
t>on Rudolph Freiherrn Proeh&zka.

Wie &anblung fpielt jur &t\t nacb $*oja« Seftegung.

©cene: vor bem König«palafie ju Slrgo«.

L 3ct 6« ift 9lad^t. 2Rit ©ebnfuebt unb Ungebulb

ertoartet beräBäcbter auf bem Sturme baS geuerjeidj;en

aus ber bunflen Sf^nte, toeld^eS, einer Serabrebung gemäß,

bem föniglicben §aufe Xroja'S Seftegung unb bie glüdtlicbe

SRüdtfebr feiner i&etoen Wtibcn foD. ©nblitb lobert bie

glamme über ben Sergen empor. Xriumpbierenb eilt er,

bie Äönigin Äl^taemnejiraju verfiänbigen. SBäbrenb

von ferne ein SBedtruf ben nabenben Xag vertünbet, tritt

bie Königin an ber ©eite Sligifiboö', be$ Setter« beS

ÄönigS, au« bem $alafie. S)ie glübenben SiebeStoorte,

mit toelcben beibe von einanber 9lbfcbieb nebmen, verraten

ba$ ebebre(berifdj;e Serbältnijs jtoifcben ibnen unb }uglekb

bie Sbfi(bt eine« gemeinfamen ©taatSfireicbeS gegen ben

vom gelbjuge b^itnfebrenben König äaamemnon. Sfkx

neuerbing« ertönenbe SBedtruf trennt bie ßiebenben. 2Bäbrenb

bie Königin in ben Sßalafi jurüdtfebrt unb Sligiftbo« jt(b

entfernt, nabt au« ber gerne bei beranbreebenber 3Rorgen*

bämmerung, ber @bor ber 3 toöU (Sltgiver), ba$ ®e*

febidt be« ÄönigSbÄufe« beftngenD unb bie enblid^e, glüdt^

liebe Jpetmfebr ber gelben erpiebenb. S)a tritt bie Königin,

fefllid^ gefcbmücft, begleitet von ibren Wienerinnen, aus

bem ^alafie, um unter freubigem SBecbfelgefange mit bem
6bore bei ben Slltären 3)anIe«opfer barjubringen. «uf
bie leud^tenbe SKorgenrötbe binbeutenb, bie ©lud verbeige,

verfünbet fte bem freubig betoegten Ebore bie fxegreiebe

9lüdEfebr 2lgamemnon'«. Klbtaemnefira begiebt ftcb in ben

^alafi, alle« für ben empfang vorjubereiten, toabrenb ber

Sbor in freubiger ©rtoartung bie 3Jtacbt be« 3e^« lobpreifi.

II. 2lct. Som Xburme toirb ba« ©rfebeinen eine«

§erolb« verfünbet, toelcber al« Sorläufer be« beimfebrenben

§eere« auftritt. Unter bem 3«bel be« Solfe« nabt balb

barauf ber ©iege«jug agamemnon
1

«. ^erolbe, 8fa«fören

blafenb, Sanjcnfnecbte, ©efangene, bie befränjten Krieger,

trojamfd&e Jungfrauen, juleftt ber König, auf bob«n
Sriumpbtoagen, jur ©eite „feiner Seute fcemant", Kaf fan*
bra. 3n biefem Sugenblide fieigt bie äJlorgenfonne empor.

Jlacbbem fieb ber Qubel gelegt, bringt ber König ben ©öttern

feinen 2>anf bar. Klptaemnefira empfängt ibn mit föntet*

cbelnben SBorten unb beu$lerif$er greube. Sie befiehlt

ibren Wienerinnen 5ßurpurteppidbe au«jubreiten, bamit ber

gufe be« König« ben Soben niebt berühre. Agamemnon
toeifi biefe« 3*i<b*n göttlicher Serebrung, geeignet ben 9teib

Der §immlif(ben ju toedten, jurfidf, giebt aber fdj;liefelicb

Kl^taemneflra
7

« ©cbmeicbeltoorten nad^. Wer typx unb ba«

Soll abnen bereit« Kl^taemnefira'« ^>eudbelei unb ba«

brobenbe Unbeil angebt« ber SRad&giebigleit unb ©dbtoäcbe

be« geliebten £errfcber«, toelcber über Den Sßurpur gleid^*

toie auf blutiger Sabn feinem ipaufe jufd(;reitet. Sevor
agamemnon fi(b in ben Sßalafi begiebt, emppeblt er Kaffan*

bra ber befonberen §ulb feiner ©attin. Wie ©eberin bleibt,

nad&bem fieb 3We entfernt, aDein jurüdt. Ktytaemnefha,

toieber au« bem 5ßalafie fommenb, forbert fie auf, mit in'«

§au« ju geben. Wa Kaffanbra ber toieberbolten Stuf*

forberung feine golge leifiet unb fiumm bleibt, entfernt

fieb bie Königin jürnenb. 9lun folgt ein bebeutfamer

SÄonolog Kaffanbra'«, bie vom ©ebergeifi erfaßt, ibren unb
3lgamemnon ,

« Untergang unb bie 3iacbe bureb Drefte«

toei«jagt. Wann gebt au^ fte in ben Sßalaji. 9la$ toenigen

2lugenbUdfen ertönt au« legerem ber febaurige Xobe«ruf

agamemnon,

S. Wie Katafirop^e abnenb ftürjt ber tyox,

bie Wienerfcbaft, ba« Solf vor ben Sßalafi Qn ba« toirre

Wurdf;einanber tönen aufgeregte §ilfe* unb Klagerufe. Wo<b

ebe bie enegte ÜRenge fieb einer Sbat fd&lüfftg geworben,

erfebeint in bem fieb öffnenben Sbore be« 5palafie« Klptaem*

neftra, mit bem ÜRorbbeil auf ber ©cbulter, hinter ibr er*

blidEt man bie verbüHten Seieben 2lgamemnon
?

« unb Kaffan*

bra'«. Dbn^ ©4eu Verfünbet Klbtaemnefira felber ibre

%\)at, fieb rübmenb, reebt ge^anbelt ju fyabtn; e« fei ge»
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Opferung ifcrer Softer 3p#gema bur# 9lga*

©pottenb über Äaffanbra, fte al« ©eltebte be«

btefen felbft al« ©$änber feiner 6&e fdbmäfcenb,

fie ben Älagen be« Solfe« unb be« (S&orS, ber

nernb an bie Sa^re be« geliebten lobten begiebt.

)nbem ba^ 3#or be« Sßalajte* hneber gefdjjloffen toirb,

unb Sfcor unb. SSotf ft$ entfernen toitt, erlernt (HL Slct)

üon ganfaren angeffinbtgt, au$ einem Seitenflügel ber

8urg, Sigifi^o« mit einer ©$aar Setoaffneter. (Sr preifl

ben Äugenblid einer vollführten Stacke, inbem er feines

Sater« J^efie« gebeult, ber toon ägamemnon1

« Sßater

atreu« vom 3#rone vertrieben toarb, ja, bem Streu« bie

eigenen Äinber jum ®eri$t Dorjufefcen ft$ nid&t freute.

6r erinnert an ben glud&, toeld&en auf biefe üßiffettyat &m
S^efi über Sltreu« unb feinen ganjen ©tamm au«ge*

fproc&en. ©arum fei bur$ tyn unb Ätytaemneflra bie

fyat toübxaty toorben. 3)a tritt ber ß&or i&m mit S3er*

tofinföungen entgegen unb bebrofct ibn mit ber 9ta$e

Drejien«, be« berfd&ollenen ©o^ne« Agamemnon'«, ber

plö|jli$ un&ermut&et fcetmfebren unb bm 2Rorb Juanen
toerbe. (Srregt bur$ biefe 2)ro£ung jüdft Sligtfi&o« fein

6#toert unb forbert ba« ©efolge jum Äampfe mit bem
6&ore auf. Qn biefem Slugenblidte fiürjt bie Königin au«
bem ^alafle unb toirft ji$ jtmfd&en bie Äämpfenben. S)en

©eliebten mit füfcen ©d&meid&eltoorten beru&igenb, tym un*

gejiörte« 2tebe«glfidf Derbeifeenb, jiefct fie 2ltgiftyo« in ben

$alafl 3nbem ber erjürnte @$or ben beiben brofcenb

na^brangt, jebo$ von SUgiftyo'« ©efolge mit SDtü&e jurüdf*

gehalten ttrirb, fällt ber SSor^ang.

SSon ben nun vor Äurjem ju ©e&ör gefommenen
Partien ber Dper, unter toeldjen fi$ jugleid^ bie vor*

nefailufcjlen 5Rummern ber 3nftrumentalmuftf be« SBerfe«

beftnben, bringt bie erjle ba« Sorfpiel jum erfien acte

mit bem ftd& unmittelbar anfd&liefcenben Stecitatto be«

,,SBa<$ter«":

„O ©ötter löfet meine dualen!
„@olI eroig toasten biefe ©ad)t
„Unb frutfctlo« fcMnben ftadjt um 9?adjt?!"

unb bem barauf folgenben tyrifd&en Slriofo beffelben:

„SBte leuchten fo traulid} bie @terne
„©erab bon bem fjimmlifdjen 3*1*

„6ie fenben au* fira&lenber gerne
„«egludenbe ©offnung ber ©clt!"

(Sin ben melobtfd&en Xongebanfcn — er enthält ju*

gletcfc ba« §auptt$ema be« ganjen SBerle« („Drejiie") —
ju biefen SBorten burd&füfcrenbe« Ord^eflerjtoif^enfpiel bilbet

ben SJefd^Iufe.

5DaS 2. gragment enthält ben ^E^or ber S^ölf"
(a capella):

„Rtf)n 3afjre fmb t$, (eit gen glion

w&itijog ber ©rieben taufenbfc&iffge 2Rad)t,

w5nbefe ©efaftren unfer §an% bebro^n

w3)a« nimmer wir im alten ©lüde wäfjncn.

„0 fänben boc^ aud banger 3n>eifel S^a^t

„(Sin löfenb' «nbe biefe Reißen X^ränen!

wS)o4 be« @*idfaI8 SBittc roirb MÜbTaQt,
„Äein Opfer tann e« änbem unb fein X^ron!"

An biefen (S&or f(^liefet fid^ bie „Dpfermufif" in

bcren Verläufe ber ©&or ber grauen ertönt:

„$eilige glammen lo^et empor,
^Xraget jum ©immel ben 3>anfed^orf

^fio^et, glommen, empor \"

3. gragment: SBeginn be« n. acte«, Slnfünbigung be«

§erolb« burd^ ben X^urmtoart:

„$öret! Som ©eftabe na^en
„8e^ einen $erolb i* bem Ort
„9hm »erben mir empfa^en
„(Jin eriöfenb ©ort!"

©« folgt bie äuftrittsfcene be« §erolb« mit beffen

begrüfcenben SOSorten (äriofo):

„$eil mir, ba& i* ©u^ mieberfanb,

„Sucft ©ötter aü* im öftren lhanje,

„0 Äßni^aHen, ©eimat^lanb,

,,©eib mir gegrüfet im ©onnengtanje

!

„O jubelt auf, empfangt mit greuben
,,^o4 langer 3eit be« Äöntg« gRadjt,

,,©r bringt ©ud) Suft naefe langem Seiben,

,,©r bringt ©ud> ßi^t in ©u're «Rocftt! —
„2Rad)tt>oa bepegt tft $riom,

8 floljer X^ron,
„S)urd& Ätreu« glüdumftraftlten ©o&n!"

gfanfaren (ben ©injug be« Äönig« unb feine« $eere«

üerfünbenb) leiten über jum ©iegedmarfc^, in beffen

©d&lufe ber 3ubel-6^or einfällt:

„fceil S)ir, 2ltreu« großem ©o^n,
^©ieger über $riam'« J^ron,
„(Sei un« gegrüfet,

„«eil, Äönig, $eil!"

2>a« grofee Drd^ejler toieß folgenbe 93efe&ung auf:

1 5ßiccolo, 2 glöten, 2 Oboen, 2 ßlarinetten, 2 gagotte,

4 §örner, 3 trompeten, 3 ^Jofaunen, 1 Sufetuba, 1 ipaar

Raufen unb SJedten, 20 erfte Siolinen, 18 jtoeite Siolmen,

10 «ratfd^en, 5 Violoncelli, 4 gontrabäffe. Sn ©tette ber

mangelnben §arfe tritt ba« ©laöier. 2)er 6^or befielt au«
24 Ferren unb 20 S)amen.

Concertanffü^ntttgen in feipjtg.

@ec^«te« Soncert be« Si$att>ereinS. 9tei4gtf4müdt

mit ißeu^eiten aller Art mar bad fecr)dte (Kontert be« £i*$t«

Der ein« unter ber fieitung be« SRünc^ener ^ofcapellmeifterS fcerrn

Äicftarb ©traug. gunäc^ft na^m bie «ufmerffamfeit in Änfpru^

Siöit'« f^mp^onif^e S)i^tung ^amlet*. S)a6 aud) fte einmal

an bie Steige gefommen, bie feiger 9Jlauc^er faum bem üßamen

nadj gefannt, mar geroifj nur mit greube ju begrü&cn; benn nieftt

bloß barin, burc^ ©ieber^olung ber ftmpftonifc^en ^auptmerfe

fiUjf« \\t Sllen mögligft geläufig ju machen, beruht bie Aufgabe

be« herein«, fonbern ^ugleicr) barin, einen begriff ju geben oon

ber Zo tau tat be« 2i«jff^en 6d»affen«; fo mar ed benn nur $u

billigen, wenn ber ftart oerna^löfftgte Hamlet" nun einmal ju

©orte fam. 3)er grubleriftfte 8ug, bie grage w@ein ober Sftdjtfein"

bilbet bie Ä4fe be« ©anjen; baß babei ein freublofe« 2)üfter bor«

^errf^t, ba$ $olbe 8ilb Öp^elien« nur mie ein furjet Jraum tot*

überf^mebt, bie ©egenfäfce ©rau in ©rau ineinanber fliegen unb

fo eine belebenbe, befreienbe Söirfung ni^t ^eroorrufen, bat tooM

jeber tHufmerffame ebenfo malgenommen mie bie gülle oon ©eift,

bie ber SWetfter auf gemiffe detail« oermanbte, um bem „$am(et"

bie i^m gemäße muptalifdjc ^^pognomic ju ermirfen.

SBa« SRitöarb ©traufe bon feinen eigenen ©ompofitionen bor*

führte, fanb eine fc^r e^renboüe Aufnahme; um mit bemSSiolin*

concert ju beginnen, fo ift barin ba« ginale offenbar am beften

gelungen, frifdj unb ttd in ber ©rftnbung, rei4 an banfbaren $ir*

tuoptätöproblemen, lebenbig in ber SBirfung; ba« erfte Äflegro mie

ba« Änbante fielen crr)eb(t4 hinter iftm jutüd im t^ematif^en

SRaterial, ba« jiemlic^ lanbläupg unb in ber Sermert^ung, bie ge*

möl^ntidje ift.

©err (Soncerrmeifier Ä raffelt au« aRündjen, emftSögling be«

Diepgen Sonferttatorium«, Sielen mo^l no^ bon feinem erfolgreichen

erften Auftreten im ©ewanb^au« in befter ©rinnerung, feierte in
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biefer 9teu&eit glänjenbe Xriumplje, vor Allem im ginale, ba«

er, fo bic$t e« gefpidt ift mit verwegenen Hebelgriffen unb aus-

gestattet mit bem übrigen ftüft&eug au* bem Ärfenal mobernet

©iolintedjnif, in efgentltcftfiem ©inne fpielenb bewältigte, ©einer

gerobeju unfehlbaren ©idjerljeit tonnte Sfctemanb anmerfen, welche

©djwierigfciten ba« ©tüd enthält. 9tur ü}m, ber befanntlid) einer

ber trefffidjerften ^aganinifpieler neben ©urmefier ift, tonnen

foldje Äraft- unb ©lanaftüde in fo gleichmäßiger ©orafiglidjfeit ge-

lingen. 3Ran ftaunte benn aud) über feine außerorbentlidje tölr-

tnofenleiftung Dom Anfang bi« ünbe; »er weiß wie oft mürbe er

hervorgerufen, mit einem mädjtigen ftranj belohnt unb ju einer

Sugabe genötigt, bie (8igeunertönje) gfeic$fatt« langanjjaltenbe

öeifaff«ftürme medte.

Ätej. Kitter ftettt mit „Olaf« $odJaeit«retgen" einen

fogenannten „fomplionifdjen SBaljet" ^irt; er hinterläßt einen gmie*

fpältigen (Binbrud. Her Anfang beginnt auf gut ©ienerifdj in einer

an Sodann ©tranß anfnüpfenben SBeife; flc tommt bem ttompontften

»eiteren felbft gu trivial vor nnb fo wirft er in fte bie bitterften

$eu-933eimarfd)en ©ffenjen, bie Sitte«, ma« vorljer nod) natürlich

geflungen, fünftlidj aufbaufdjen unb meftr $ein al« ©enuß bereiten.

Ha« ©orfptel jum 9Äufifbrama „3ngmelbe" von 9Ha$

©dnüing« ift fo gart intentionirt, baß c« $ur regten SBirfung

erft bann tommen tann, wenn Ujm Don tinem Vorzüglichen Ordjefier

bie forgfältigfien ©tubten gewibmet werben; baju fehlte cd in

unferem gaUe an ber nötigen 8tu§e unb j$tit 9&id}t«beftoweniger

fdjenfte i$m unfer $ublitum ungeteilte Äufmerfjamfett unb jollte

bem ferap&ifdjen ©tuet ©eifall.

Hie fconcert- unb Oratorienfängerin grl. Wagbalena ©roß-
mann (von ©errn ©ofcapellmetfter SRidjarb ©trauß mufter&aft

begleitet) machte ftd) unb ibrer tjodjgefcfcäfcten, ergebnißreidjen ©e-

fang«raetfierin grl. Äugufte ©öfre große ©bre mit @d)ubert'8

„An bie ßeöer", 2t«jt'8 „8aßt midj nüjen", «idj. SBagner'«

„Hräumc", ©ector ©erltoj' „Auf ben fiagunen" fotoie mit yaul

Älcnger« tiefempfunbenen, babei feljr mirffamen Siebern: „Hie

©erlaffene" unb „Hu mit ben fdjwar$en Äugen". Hie Unmittel-

barfett be« Äu«brud«, bie fcelenvoüe Siebergabe fämmtlic&er @e«

fänge, beren £iimmung«gebalt fte feinfinnig abzuwägen verftanb,

verfdjafften t&r lebhaften ©eifall unb nachhaltige ©tompat&ien.

. Hie beiben ©orfpiele au« „©untram" von SRidjarb ©trauß
erfuhren gleidjfafl« eine fc&r »arme Aufnahme; fowoijl ba« erfte,

meldte« in ber So&engrinVorfpielatmojpljäre fdjwelgt unb bi« auf

einzelne meli«mattfd)e ©efdjraubtljeiten ba« Sntereffe wadjljält, al«

ba« zweite, ba« fe&r fröblicfc beginnt unb waljrfdKtnJtd) aud) für

ben furchtbaren ©leebbläferlärm , ber weiterhin lo«bria>t, im SWupf*

brama felbft bie Rechtfertigung finbet. %it oerftärfte (Jap eile

ber 134 er folgte freubig ben Sinfen tyreS geiftbelebten gü^rer«

unb leiftete Aue«, ma* man oon ibr überhaupt verlangen tann.

Ha noeft einige (Sgtraconcerte in näd^fter $t\\ beuorfteljen
, fei ein

Ueberblict über \>a& ©efammttoirfen be« Si«jt verein«, ber

mieberum eine gülle mert^vottfter Anregungen geboten, bi« jum
©ä^lußabenb aufgefpart. Hie Albert^ alle war toieberum au«*

verlauft.

Weunje^nte« ©e»anb^au«concert. SBenn von $eter

(Jorneliu«, ber bereit« fett jweiunbitoanaig Sauren ba« ßeitlia^e

gefegnit, &um erften SWal im ©etvanbftau« ein SBert jur Auf-

führung gelangte, fo erleibet auf biefen (Sotnponiften ba^ alte SBort:

„Hie lobten reiten fd^nett", fic^erlta^ feine Äntoenbung; et jä^lt

vielmehr ju jenen föaffenben ©eiftern, bie bei fiebjetten bie

SRärtvrerfrone ber ©ertennung, be« Mißerfolge« ju tragen Ratten,

unter beren Saft fte »ofjl mit bem $rop^eten feufjen motten: mir

finb geartet wie bie ©41a$tf$afe! @rft na4 bem Sobe fanb

Gorneliu« bie i§m gebü^renbe SBürbigung.

3n ber Ouvertüre ju bem „öarbter von ©agbab" (man

vertved^fele iftn um aller neun ÜRufen Willen nid^t mit bem finb-

liefen ^ftalif von ©agbab" feiigen ©oifbieu'fd)en Hngebenfen«
!)

lebt ein fo eigener $umor, eine fo gefdjmeibige ©rajie nnb fo viel

fprubefnber ©ift, baß man fte lieb gewinnen muß; fic iß ein

treuer ©ptegel be« in ber Oper waltenben ©eifte« unb pljantafHfcl)

bewegten Seben«. 9Bel4er ©oll- unb gefättigte SBo^lfang in ber

Dra^eftration 1 Hie ja^lreicften Xempowed^fel, bie beim erfimaligen

Ueberlefen be« ©anjen ba« Äuge wo^l verwinen fönnen, werben

bei einer fo elaftifä)en ffiiebergabe wie ber unferen faum al« foldje

empfunben, ^ier, too f^mp^onifdV güge unb frifd^er $umor ftd^

beftönbig bie ©änbc reldjen unb ben ©örer immer in ©pamumg

erhalten.

@« lohnte fid) woM, unferem Opernrepertoire gelegentlich blefe

feinlomifcbe Oper wieber einzuverleiben, nadjbem fic vor ungefähr

a$t Sauren bei und bie erfte Aufführung erlebt unb jugleidj boS

Anfeilen einer Äünftlerin, bie fpäter^in eine S^rbe ber ©erliser

©ofoper werben fottte (gr&ulein Rotlauf er), in ber Rode ber

SWargiane bauernb begrünben l)alf.

Unb nun von ber So rneilu«'fd)en Ouvertüre, bie empfangen

unb geboren worben vom ©eifte be« neuen ntuftfalifdjcÄ ©lauften«,

^ur SJlojart'fcften Supiterf^mp^onic, biefer ftoljen, unum-

ftößüdjen ©öule im Tempel ber altgläubigen ©^mp^oniftif!

Her für fieipjig neue ©önger ^err Dr. g. Arau« au« Sien

^atte fteft außer einer ©änbePfdjen Arie au« ^eratle« 41

no4

einige ©efänge von ©raljmö gewählt unb aueft ben ©cöubcrffcben

„^romet^eu«" ber im $inbarr

fc(en $nmnenf(ug ba^inbraufenben

©oet^e'fc^en Hia^tung, bie befanntlid) auf 8effing feb,r großen

(Sinbrud gemalt unb i^n bei einer längeren Äu«einanberfe|ung mit

Sacobi gu einem offenen ©efenntniß feine« fptnojiftifdjen

©tanbpunfte« veranlaßt ^at.

Hie ©timmmittel be« $erm Dr. g. Ar au« fmb gefunb unb

elaftifa^, Von echtem ©artttongepröge, bisweilen an bie be« Ämfter*

bamer 3Äeffcfta ert $u i^rem ©ort^cil erinnernb. ©ein Vor-

trag ber ^änbeTfcften Arie (mit (Klavier- unb ©treidjcrbegleitung,

erftere von ^errn Dr. gr. ©tabe vortrefflich beforgt) war ftilgeredjt

unb bort, wo e« bie ©ituation erb.eifcftt, von Wärmerem $ul«fd)iag.

(Sr führte H4 ruhmvoll bamit ein.

Hern w$romet^eu8" (von ©errn (Sapetluieifier Ä. ^ififeft

geiftvoll begleitet) gab er ben unentbehrlichen pat^etifefien 9?ad)bru(f,

meifierfjaft ben Sro^ gegen bie ©ötter unb ba^ warme ©efü^l für

bie SKcnWbeit öeraufi^ebenb. Hie ©efänge Von ©raijm« (v©errat^f

eine padenbe ©attabe, unb bie aufjubelnbe Komanje: w©o toiUft

^)u be« Armen") erwtrften iftm in ber (Sfjaracterifiit ben ©iege«*

tranj ; mit ©eifatt überfeftüttet, mußte er gu einer 3uÖa^c fi4 t*cr*

fielen. €ein Sriump^ war gewaltig.

Äl« $ianift unb öomponift ftettte pdl ^>err ©il^eint

©ten^ammar au« ©todbolm jum erften Wale vor; er fpiefte

von ftcfi ein (Elavierconcert (©moll), ein Op. 1, ba« al« foid^e«

viel juverrtcfttUa^er unb felbftbewußter in bie ©djranfen tritt, al«

e« gewö&nli* ©rfllingc ju t^un pflegen, bie mit fc^üc^ternen,

ängfilidjeu ©dritten in bie große Oeffentlia^ftit p* ^erau«wagen.

®r ^olt fräftig au«, unb wenn fidj aud) geicgenlicft C^opin'W«

unb ©d^umann^e ©infiüffe geltcnb machen, fo treten fte bo$

nic^t in ben ©orbergrunb. Ha« ©ivaeiffimo ift ein pifante«, fofort

eingänglia^e« ©efterjo, e« gefiel benn aud) fe^r; ba« Änbante

tonnte, weil e« oft bem ©d&wulfi ju große 3ugeftänbniffe macbi,

nur mit ben gart au«tlingenbcn ©eftlußtacten interefftren ; ba9 ^umo-

riftifdje ginale, breiter unb entfdjloffener ausgeführt, frönt roirf-

fam bie &ead)ten«wertl)e Keufteit, bie ftnnig eine Itirifa^e &pi\obt

bi« gegen ben ©djiuß ftd^ auffpart. ©ein ©piel fjat großen 3"9»

ben ©laug moberner ©irtuoptät unb auef) au«reia^enben, wenngleich

nia^t außergewöhnlichen @c^atttrung«reid)t^um. ©on bem Hang-

fterrlic^en ©lütbner auf« ©efte unterfiüfct, errang er p4 ^n
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burdjfdjlagenben (Erfolg al« fßianift unb ©omponift; wieberSolt

würbe er tjeröorgenifeii.

3)ie (5oxneltu«'fd)e Ouoerture in jebem tSrer fdjmucfDollen

töei$e auf« ©äjönfte entSüflt, ^ielt oon Anfang bi« Snbe in Spannung

unb fanb eine rcdjt freunbliä^e SlufnaSme.

3m @ t en Sam marken Staoierconcert, ba« ber ^Begleitung

manche Kufe $u fnoden giebt (ein falfdjer Oboeneinfafr befann ftd)

nodj rechtzeitig auf ben Xugenbpfab!) wirb ftd) bo8 Drdjefter ftcr)erltd^

ben 2)anf be« (Somponiften erworben ^aben. S)ie 9Wojart r

fdjc

$nm$f)ontc, fo oft fie $u muftergiltiger Aufführung ju Sören ge*

mefen, bereitete bod) al« man bic Ifebeoollfte Sorgfalt ber Sorbe*

reitung im ©röfjten wie ftleinften waSrnaSm, unbefcSreibltd)en ©in-

bruef, für ben ftd) bie entjücfte §örerfd)aft ber pietäterfüllten

Sei tun g unb ber S*nlid)en SluöfüSrung ju feurigftem Subet*

banfe nacS jebem Slbfcbnitte berpflidjtet füllte, §err ©apellmeifter

Kififd) mürbe tneSrfacb hervorgerufen.

Prof. Bernhard Vogel.

Corrcfpon5en3en.
Slrnftcroam, 25. gebruar.

©inen Sieber- 21 benb burcS gräulein (Sornelic Dan #anten,

©djülerin Don grancefcco Samperti unb fpäter nod) oon ^torf^aujen,

jefet Seherin für ben ©efang am Diepgen (SonferDatorium, mar fetjr

intereffant. $ie ©ängertn fing ba& Programm an mit munberooHen,

aber fdjwieugen ©ocalifen oon SRardjefi, wouadj einigermaßen bifto*

rifd> folgten Wrien unb Sieber Don £änbel, fcatobn, ^ergolefe,

SRojart, ©eetbooen, fcorneltu«, ©agner, ©ral)tn«, ©. @aen«,

©ungert, ». ©trau&. ©erne bezeuge i#, bafe gräulein Dan 3anten

ftd) al« eine bi« iit bie detail« Dorjüglid) gefdjulte Sängerin jetgte.

SSoSl ben @d)ülern, bie ftd) tt)r anoertrauen.

3>a« ©aeciIia*<£oncert unter Leitung bc« $errn ©iotta braute

Xragifdje Ouoerture oon ©raSm«; ©eetSoüen
7

« 4. ©tompSonie,

Smpreffton« b
7
3talie oon fc&arpentier unb Sagner7

« SannSäufer*

Duoerrure. $a« julefct genannte 2Berf mar moSl auf ba« trefflid)fte

ausgeführt; am allerwenigften ©eetSooen'« ^erxlict)c ©ompofttton.

$a oerrai&te t# ©eetSooen ganj unb gar, hierbei ift mieber, glci*

fdjon un$äSUgen SRalen, beioiefen, ba% es lange uidjt Sebermann«

©ad)e ift, ©eetSooen ju birigieren. ©8 ift bod) nidjt genügenb,

nur bie Sporen ju Ijömt; ben bem SBerfe innemoSnenben (Seift

Serau«jubringen , ift be« $irector« Sfliäjt; er mu& bem 28erfe

friftfte«, gefunbeö Seben fdjenfen; teiber Sorte i4 nur £öne. ©ei

unferen früheren 2)ircctor 3B. Äe8 mar c* ebenfo; fein ©cet&otoen

lieg au4 febr oieleS ju »ünfcb.en übrig, ©er ftd) Dfl&ci erinnert,

roie j. ©. ©an« oon ©ülom ober SRidjter oor einer ©eet^ooen'fcben

Partitur ftanben, ber fommt bagu, ben unenblid) grofeen Unterfcftieb

aufd 2)eutlicbfte ju fpüren. @in gleite« ooKfommen unbefriebigte«

ttefü^l fam über miä) al« id) ebenfall« unter ©iotta
7
* Leitung be«

genialen *£^umannT

Ä r)errltd)en gauft Sorte. S)a mar aüc« matt

unb tyzuxitn gebrücft. @« t&at fet/r ©ielen leib, ba$ biefe

6d)umann'fd)e Xonpoefte auf eine förmlid) intereffelofe ©eife oor«

geführt mürbe. 2)ie 6oli maren mie folgt befegt: $erron (3)re«ben)

iöarijton, @mil Sßinfd (Seipjig) Xenor, $lübbemann (©reSlau)

©optan, SRicc^mann (S)armftabt) ©a&. — @ie Äüc batten Dielen

Beifall — $erron mit feiner fyerrlidjen Stimme ganj gemig. Wiecft*

mann mar ein §u gutmütiger 3WepSifto. —
34 muß mieber gurüdf ju unferen ÄbonnementSconcerten, mo

ber jugettblicbe , aber trofcaHebem augerorbentlic^e SWcngelberg ben

©exrfcöetftab fü^rt. 3>a trat bie allbefannte, aQbeliebte unb fcr>r

gemürbigte «ßianiftin GElottlbe Älecberg ($ari£) auf unb bot und

baft febmere, aber ^trlia^e oierte (Joncert IBeetSooen'* nebft Meinen

8a^en. & ^iege (Sulen na4 Ätben tragen, toode man no4 nähere«

bringen, um an^ubeuten, wie §frl. Äleeberg fptelt. @« mar in einem

©orte oorjüglU, tünftlerifib boHenbet. 3)ie« ^räbicat fann iä^

fterrn g^. oon 3"^9Wü&leu (©erlin), ber eine Slrie au« ©ounob7
«

gauft unb nod) einige Sieber fang, itidjt fo ganj jugeftebn. ©einer

©timmc Älang ^atte nia^t metjr ben früheren ©4melÄ unb ent»

fprad) ba^er nia^t ben gehegten (Srmartungen. 3lm aderbeften fang

er „Aufträge" oon ©djumann, aber bie« mirflid» fer>r fd^ön unb mit

geiftreia^em ©ortrog. 3)ie Sicbergabc oon öerlio^S geiftreieber

Ouoerture ,,Le carneval romain" unb 5BcetSooen
T

« ^errlicf>e^ immer

grogartige Ouoerture Sconore 3, unter üßengelbcrg*« Leitung mar

ganj oor&üglid). ©benfall« einige Sage fpäter bic 3Ro&art'fdje

©ttmpöonie unb ©agner f
« berrlidje« ©orfpiel jum 3. Act oon

Soljengrin. Auf biefe« Programm erfdjien ber tyf)te SWeifter 3oaa^im,

ber tlaffifdje ©eib ber ©ioline. 3)a« ^ublifum füttte an atten (Snben

unb (Sden ben geräumigen prächtig fronen (Soncertfaal, um ben ^ier

fct>r beliebten unb berühmten ©eigerfönig ju lauften, ©r gab

iBra^m7
« SSiolinconcert, bie SRomance au« feinem eigenen Concert Dp. 11

unb öa^ 7

« $rätubium, Menuett unb ©aootte. (£« gtebt boa^ faum

©orte mefjr, momit man be« SUtmeifter« ©piel nä§er befdjreiben

fann. 2Ba§rlia^ ber S^ame 3oadftim birgt alle« in ftd), toad man

ftd) &djöne« unb @rbabene« in «Spiel, ©ortrag unb 2faffaffung benfen

lann. Wit einem Sorte, er fpielt munberoofl; c« tr>at einem redjt

mo^l — unb man fonnte e« bei bem äu&erft $al)lreid)en ^Jubltfum

aua^ lebhaft fpüren — ba% man mieber ganj unter ben Gnnflufj

be« ©oa^dafftfdjen gefommen mar. ^eben Soaä^im trat biefen

Slbenb fein anberer ©olift auf. @« ptte aua) ferner gehalten, neben

feiner UWeifterfcbaft ju befielen. Einige Sage fpäter ftanben mir

mieber unter bem ©immel&eidjen 3oad)im. @r oerlieS nämlicb feinen

berrlia^en ©lanj bem fünften Äammermufif-Slbenb. SDa« Programm
bradjte bai unoergleicftlid) fä^öne SlmoH*©trei(Squartett ©Hubert7

«,

SWojart
7

« bcrrlia^c« ©raolI*@rreid)quintett unb ©eetSooen
7

« Äreuftcr*

€onate, mobet unfer Oortrefflidier SRöntgen ben ferneren (Slaoterpart

übernommen batte. ©in ooügebrängte« ©au« jeigte mieber, mie

febr bai (ocbgebilbete $ublifum am unoergänglic^ Älaffifdjen bntg

unb mie man 9Keifter 3oacb,im feierte. 3lu4 $ier Sorte man oon

aßen ©eiten, bafj beffer unb fa^öner e« roor)l nicb,t fein fonnte, man

fd)metgte ooHfommen in bem ©trom ber ma^r^aft frifa^en, nie Der*

altenben fd)önen Wuftf unb Sofft, ba& ber ©eigerSelb, ber nod) immer

ben erften Slang einnimmt, balb mieber ju un« fommen möd)te.

2lU(S bic übrigen XSeilneSmer am Programm, bie ©errn ©ramer,

©ofmeefter, ©o«man« unb ^uliu« JRöntgen, bemäSrten ficS wie

immer al« bie ria^tigen 9Heifter am angemiefenen $ulte; für bie

©errlidbfeit be« fd)önen ©nfcmble Satten aud) fte mit petnlidbcr ©e-

nauigfeit geforgt

©atte obengenannte« Programm, bai fta^ jttifcSen ben 3aSren

1756—1825 beroegte, oiel anjieSenbe«, nia^t weniger mar e« mit bem,

ba« eine nod) oiel ältere unb ebenfall« Serrlidje SRuftf bot. S)er

Sier allbefannte a capella ©Sor, unter Seitung Don Änton Sloerfamp,

braute Äira^enmupf oon ©meelind, ?5aleftrina unb 9?anini, alfo

au« bem 3eitraum oon 1526—1621. ©in ganj oorjüglia^er, färben»

reicSer ©ortrag, fd)öne Ucbereinftimmung, fowoSl ber SWänner*, wie

ber grauenftimmen , braute Unmuts unb ÄlarSeit in bteje« poln»

pSone Songewcbe. S)ie $(uffüSrung fanb in ber ftirdje ftatt unb

madjte au4 fa^on baSer einen feierlichen ©tnbruet. 3)icfe reinen,

Serrlia^en ©ompofttionen biefer altem SDceifter finben in ber je^igen

3eit, wo man fooiel SBinwarr gu Sören befommt, wo man faft

alle«, fogar ba^ oollfommcn unbebeutenbe fofort in erfte 9ieiSe ju

fe&en wagt unb ©iele baburd) Dom richtigen Sege abgefüSrt

werben, je länger je meSr ©ingang. 3Wan bürftet orbentlicS nacS

Äoft, bic burd) unb burd) gefunb unb babet erSaben ift.

35ie jüngftc «luffüSrung Don ber S"ftflc Sontunft«©efeafd)aft

beftanb au^ ©ebumann 7

« 9Jlanfreb, wobei febr angemeffen ©raSm7
«

©cSicffaWIieb ooran ging. SWanfreb war natürlich ?offart; ba« fann



— 210

audj nidjt anberö fein. (£« ift taum möglidj, einen befferen 3nter-

preten bafür ju ftnben. Sie (jatte ba« ©anje mieber großartige

Sirfung! Die Ultraneuen fträuben fid) $war gegen bie fjerrlidjen

poeftfboHen Serie ber SRomanttfcben Sdjule, aber nod) feiner biefer

junge Ultra
7
« ift im Staube, etwa« neben Sdjnmann &u fegen, ba«

fo rein bidjterifd) ift unb fo anfprtebt, al« Schumann im Äleinften

wie im ©roßten beroeift- Born Anbeginn ber Cuoerture btd $ur

Scblußnote muß man Dtefpect Ijaben für ba« ©enie, be« bamal« —
beim komponieren be« SRanfreb — 35 jährigen Sdmmann. 3)ie

Oerfdjiebenen fleinen Soli waren in $änben oon jüngeren Slmfter-

bammer ©efaugSfräften. 3)o* @an$e gelang außerorbentlid) gut unter

Sefiung oon 3uliu« Röntgen. 3m ^ublifum mürben oielfad)

Stimmen laut, bie frol) waren, wteber einmal bureb Scbumann'«

©eniu« gefeffelt ju werben. — Jacques Hartog.

SRagbeburg, 20- 3anuar.

IX. (Sonccrt im Sonfünftleroeretn. Der neunte SSeretnfi-

abenb geftaltete fid} burd) bie SRitmirfung be« ^taniften £err Safe*

Bianna ba SHotta ju einem red)t genußreichen. (Sin Streich-

quartett in ©bur oon ba SRotta war bie erfte Kummer. Sa« an

bem Serfe gefallen Jmt, ift bie Selbfifiänbigfeit ber ©ebanfen ; nirgenb«

etwas ©efuebte«, ©cfünftelte«, immer eine natürlicbe, logifcbc 2ln-

einanberrei^ung ber SRottoe. 3m erften Sage (Allegro vivace)

berührt ba« Bioloncell- unb Biola-Solo äußert fnmpatljifd). Der

II. Sag (Slbagio) „3n ben Bergen" betitelt ift in feiner 9lrt ein

fleine« (Sabinetfiüd, fe^r gut inftrumentirt unb bantbar für bie %u$»

fü^renben. Der (Somponift läßt ben Sag mit einem Biola-Solo

fdjließen. (£in feurige«, aber fctyoierige« $refto befdtfießt bie

©a^öpfung be« jungen $ortugiefen. Da« Ouartett würbe Oon ber

äabjreidjen 3u^örcrf4aft red)t beifällig aufgenommen. Der au-

wefenbe Somponift trat audj al« Solifi auf, unb jwar mit Beet^bcn'«

Sonate Op. 81. Ueber bie Seiftung be« talentirten paniften

muffen wir nad) ^toti Seiten bin urteilen; juerft bejüglid^ ber

Xecftnif unb bann be« 83ortrag«. Daß 3Rotta'6 Sedjnil immer ju-

oerläffig, ba« bewte« ber erfte unb legte Sag auf ba« ©clatantefte.

Betreff« ber Äuffaffung finb wir an managen ©teilen ber Sonate

anberet 2lnfid)t. 3m I. Sage (Sebewo&I) hätten bie Ucbergang«-

tacte jutn ^auptt^ema etwa« ruhiger genommen werben muffen.

Der IL Sag (2lbwefenl)eit) mit feinen Sdjmerjauöbrücben tyättc

tu>4 etwa« plaftifdjer unb natürlicher fein Wunen. Xact 12 u. 28

(SecWjcIjntei mit barauf folgenben 3^unbbreigigftei) muffen wie

ein unterbrüdte« Sd)lud)&eu flingen. Sttit ber Äuffaffung be«

III. Sage« fonnte man fid) ooüfiänbig einoerftanben erklären

$erlenbe Xedmif unb zielbewußte« (Einbringen in ben pocttfdjen

©e§alt biefe« Sage« war überall ju erfennen. ©err ba SRotta

erhielt langan^altenben ©eifafl. AI« britte Kummer war ftatt be«

dlaoterquintett« oon (S. granf ba^ (S« bur^Ouintett (Op. 44) oon

Schumann angefegt, ©ie au«fü^rung be« Cuintett« war im

©anjen eine woftlgclungene. 3at poco largamento entftanb eine

S)ifferenj jwifa^en Streiter unb Claoier, weidje burd^ $erm ba äftotta

na4 unb naä^ befeitigt wutbc. geurig nnb fcbwungooQ würbe ber

legte Sag interpretirt, fo baß man mit ber Ueberfteugung ben Saal

oerlaffen fonnte baß bie Seiftungen be« ^ianiften unb domponiften

vollauf gewürbigt worben waren.

22. 3anuar. V. 2ogen-®oncert. iWit ber etwa« bereiteten

Cuoerture ^ur Oper „Seffonba* toon S. Spo^r würbe ber fünfte

(Eoncertabenb ber Sogengefeüfcbaft eingeleitet unb mit Jöeetljooen'«

gewaltiger ßeonorenouoerture (92r. 8) befahl offen. Sil« ©efang«-

folifttn trat gräulein Ottilic Ott ermann au« 2>re«bcn auf. 3)ie

3)ame befigt eine reeftt au«gicbige SWejgofopranftimmc. 2)ie« bewie«

bie tünfilerin in ber arie au« ber 0|>er ^geramor«" oon 8*ubin-

ftein unb ben Siebern : Säubert (8or meiner SBiege), V. o. gielig

(3Wan*mal au« tiefem Schlaf), & $umperbin! ('« Ströußle),

©olero oon $efjauer; für ba« legte Stücf reifte aber bie $3§e

feinc«weg« au«. Slud> bie 3u fl
a^c (&e0 üon Zaubert) gefiel unft

weniger. $er ^ier beften« betannte unb gefd)ägte SiolonceQift

©err «Ibert $eterfen fpielte ba« CeHoi(£oncert in ÄmoH oon

Saint*Saen« mit großer tedjnifcber Sid^er^eit unb ffinftlerifdjer

Sntelligenj. SBon ben beiben Soloftücfcn: [Romanze unb fBaljer-

Snite oon Popper $at un« ba« elftere beffer gefallen. $ie Salier-

Suite enthält ftubiet Äntlänge an Strauß unb Sanner. — $a«

Orcftefter fpielte bie $ mofl-Snmpljonie bon Säubert. 5)a« wunber-

bar feböne ©bur-X^ema be« erften Sage« würbe &or§ügltdj intet*

pretirt. 8lu4 ber II. Sag (Andante con moto) würbe unter

Leitung be« ^etrn g. ftauffmann correct unb flangjdjön wieber-

gegeben.

24. Sanuar. Stabt-Xbeatcr. 91. Sagner: ©diterbäm-

merung. 3)ic bie«jÄ^rige auffü^rung ber großen Xonfäöpfnmj

errang, 3)anf ber oor^üglicben ©efegung aller Collen, einen groß-

artigen Erfolg, ^err (SapeHmeifter SBinfelmann birigirte mit Schwung

unb geuer. Äucb bem SRcgiffeur #errn Schmitt ein befonbere«

2ob für bie großartige unb finngemäße S)arfteü*ung ber Seleucbtung«-

effeetc. 2)aß §err ©udjwalb ein au«gejeicbneter Sagnerfänger

ift, fjaben wir febon me^rfaa^ betont. $ie ©rünbilbe ber grau oon

$übbinet war eine ©lanjleiftung. %m 8. Slcte waren bie ©löfer

niebt immer bei ber Sacbe. ©roßarrig in ber ftuffaffung unb Äu«-

fübrung war ber Xrauermarfcb. 3" aer £obe«fcene war ^err

©ucbwalb ebenfall« l)od)bebeutenb. $err Stier lin al« fcagen

bot eine red)t gute Seiftung. 3)ie Partie be« fa^Wac^en ftönig ©untrer

^atte $err ©ujel, bie ber ©utrune gröuletn ©öftlicb über-

nommen, ^err (Sngelmann braute ben SRac&emonolog Äiberid»'«

oortrefflicft gur ©eltung. 2Me brei dornen Ratten bit 3)amen

Xibelti, Saä)mann unb Strtlj übernommen. Sluf bie 2lu«-

ftattung be« Stade« war, wie audj im oorigen 3aljre r eine große

Sorgfalt oerwanbt; bie Stimmung im 3uf4auerraum war bi« gum

Schluß eine äußerft animirte.

26. Sanuar. Sobltbätigfeit«concert. 3um heften be«

wtBateriänbifd)en grauenoercin« für äRagbcburg unb Umgegenb"

Ratten brei Äünftler i^re Äräfte in ben Sicnft ber Sol/itbcitigfett

geftellt. 2>ie mitwirfenbe, t)ier beliebte (Soncertfängerin 3ftarie

©ötteber au« $>atberftabt erfreute bie Sparer ntit bem „Sauberer*

oon Scbnbert. grüulcin ©oberer bat ein fefjr f^mpatftifebe« Organ,

nur ber Xegtau«fpradje muß fte nod) meljr Sorgfalt wibmen.

Äubinftein'« Xraum gehörte ju ibren beften Darbietungen. Die

beiben legten Sieber: w3ngeborg" oon o. ©ulenburg unb ^SJcein

Stübcben" oon ©öge fthb mupfalifcb reebt ungleicb. Den Corjug

geben wir bem Siebe bon ©öge. $11« 3ugabe bot gröulein « ö 1 1 dj e r

ba« littljauifcbe Sieb oon (S^opin. Die Begleitung ber Sieber führte

©err g. Äa uffmann mit belannter ^Iccurateffe au«. $errgelir

Serber fpielte mit §errn St auf {mann $eetf)ooen'« Iheuger-

Sonate. Die Äu«fü^rung biefe« gewaltigen Serie« war eine bureb-

au« ftuloofle. $err Berber fpielte außerbem bie ^antafk über

SKetobien au« ©ounob'd gauft, brei ungarifdje Xän^e oon JBraftm«-

Soadjim unb $wei Säge au« einer Suite oon Bernarb, welche wir

febon einge^enb befproa^en ^aben. Da« doncert, welche« in ben

Räumen ber Harmonie abgehalten würbe, war fefcr gut befuebt unb

wirb ben grauenoerein in feinen eblen Begebungen erfolgrei^

unterftügt ^aben. Richard Lange.

Die $arifer muftfalifcfte Saifon ^at ®nbe October wieber be-

gonnen unb finben angenblicflid) jeben Sonntag Äaxbmittag nia^t

weniger al« fünf fnmpc)onif4e (Soncerte flatt: Sonferoattire, Sant0tt-

reuj, (Eolonnc, b
f

£)arcourt unb bie neuen Opem-Concette, Daß
ber ©efefrraaef ber ^atifer an etwfier unb guier SRsfit ftet* ju-

nimmt, bewerft , baß ju jebem bkfet €oncerte großer Änbrwtg ift

nnb e« fogar in mannen gäüen nid>t mbgticb ift, am Sage bei
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ttßncerte* nod) einen $Ia$ ju befommen. Die öerfcbiebenen <£apett-

meifter (jaben fid) enblicb aud) bewogen gefüllt, i&re Programme

etroa* zu erneuern unb befonber* ben jüngeren franzöftfdjen (Jompo*

niüen Gelegenheit zu geben, fidj mit tne&r ober weniger intereffanten

©erfen bem Vublifum befannt zu madjen.

Sn bcn neuen Opern*<5oncerten , weldje bicfe* Saljr gegrünbet

»urbcn, gelangten bereits biete 9?ooitäten jur Aufführung. $on

Vincent b'3nbö, bem begabten (Jomponifien be* „Chant de la

Cloche", fanien gragmente au« feiner neuen Oper „Fervaal" §u

(geljör, bie nädrften* in ©rüffet zur Sftljne getjen fott. (Sin Sauger

be* wrfiorbenen SWeifter* S^far granef, fteljt b'Snbt) Ijeuie otjnc

3n>cifel an ber ©pifce ber franjöpfAen ©cbule. £rofe feiner lob*

lidjen Äbficbt alle* ©anale $u oermeiben, ücrfätft ber tlutor jebodj

jutwllen in'* Unoerftänblicbe unb SSerjerrte; bagegen ift feine

Crdjeftration ftet* Ijodjintereffant unb trägt ben Stempel einer un-

leugbaren $erfBnlicljfeiL — Die fünf Tableaux symphoniques oon

gernanb le ©orne finb Songemälbe , welche ber fjgenannten

musiqae descriptive angeboren. Den meiften Erfolg erhielte ein

origineller fünftaftiger „Carillon", ber ftürmtfdj da capo oerfangt

würbe, ©roßen ©eifaH Ratten ebenfafl* „Nuit de Noel" oon

Gabriel *ßierne\ fjfragmente au* ber Oper „Duc de Ferrare"

Don SHortty unb „Legende de St. Julien L'Hospitalier" oon

grlangcr. 9 He biefe Serfe würben oon ben (Jomponifien ge*

leitet, weldje fid) aud) al* tüchtige unb umftebtige Dirigenten be«

»riefen. Äußer biefen rein fompljonifdjcn Seifen boten bte Opern»

Sonrerte eine Ijodjpifante, ftooität, nämlid) bie Sieberljerfteflung

ber alten Janje (SWenuett, ©arabanbe, $aoane u f. w.), welche

Don ben Damen be* ©aflet* in Öofiümen be* 17. 3ofa&unbett*

aufgeführt würben, ©anz entjüdenb war ein „SRenuett" oon

fcänbel unb ein „Rigaudon" oon $1). töamcau, in welcqcn bie

oottenbete ©razie ber Solotänzerinnen gfrl. Sflauri, ©ubra, 2Rerobe,

$irjd) benmnbert würbe, ©ämmtlidje Sänje mußten felbftoerftänb*

lid) »leber^olt werben.

$err GSb. dolonne, ber tüdjtige Dirigent ber (Sljatelct-Soncerte,

bat e* fid) jur Aufgabe gefteOt, bie Serfe ber bei Sebzeiten oer*

fannten franjöftfcben (Sompontften bem $nblifum ootjufüftren ; i&m

»erbanfen e« bie ^arifer, bie großen fümpfjonifdjen Diebinngen oon

Berlioz Fennen gelernt £u fjaben. Diesmal fdjeint ©err Kolonne

einen (fc^far grancf»(Jtoclu* beginnen &u wollen unb r)at bereit*

eine* ber ljerrliä)ftcn Serfe be* 3Weifter*, ,,^fndj£", zu ©ebdr ge*

braa^t. granef* 9Rnfif jeic^net fid) ftet* au* burdj einen dtnft unb

eiie liefe, bie man gewohnt ift nur bei benifdjen (Jomponiften ju

fmben. @r ift mit ^aint *©aen* beT bebeutenbfte (Jontrapunftift

unb ©^mpftonifer ber mobernen franftöfifdjen @d)ule; außerbem

ftnbet man in feinen Seiten eine fReinljeit unb eine Särme ber

3njpiration, weldje bem etwa* tüblen unb et)er mat^ematifc^ an-

gelegten @atnt-@aen* abgebt. Der (Erfolg oon „$fn$e" war ein

ganj anfeerorbentli^er ; bie einjelnen Hummern barau* würben mit

ben größten (5ntbufia*mu* aufgenommen unb t>ad buftige, ent*

jüdenbe „i&tfcrfto" mußte unter allgemeinem Subel wieberöolt

»erben. — Der befannte Sicbercomponift (Gabriel gaure war

mit einer mrjtljologifdjen ©cene „la Naissance de Ve'nus" oertreten.

ganre^ aJiuftt ift ftet* bur$au* fein unb bt*fret, fogar etwa* meian«

(bolifa) anget^au^t. ^ai oon iftm aufgeführte Serf ptte oieHeia^t

mit etwa* frifäereit unb lebenbigeren gfarben gefdjilbcrt werben

fönnen. — dinen großen (Erfolg erhielte fträulein Äutfdjerra,

wellte u)re fe^öne Stimme unb i^t bramattfdje* Temperament in

ber großen ttrie <nt* „gibelio" §ur ©eitung btadyte. 9cad) ben

wtraHiBen
Ä üon 8*. Sagner, weldje bie junge ©Sngerin in beutfa^er

Spraye oortrug, würbe fte berart mit Beifall überfdjüttet , baß fre

fid) §ur Sieber^olung biefer (Sompofttion oerfte^en mußte unb bie»

feine beim jmeiten SWale mit franjöpfcben Sorten fang, eine Huf*

merffainfeti, wel^e bon bem $artfer $ubli(um fe^r anerfannt würbe.

^>ie Concert* 2amourcuj
r welche na(6 wie oor im Cirque d'e'te'

fiattftnben, werben befonber* oon bem feinen unb co*mopolitifeben

^ublifum be* quartier des Champs-Elyne'es befutbt ©err Samou»

reu; bat fürjlicb ba* $obium mit einer großen Orgel gefdjmüdt,

ba er bie löbliebe 2lbfid)t ftat, bie ben ^arifern gänjlicb unbefannten

Oratorien oon ©a*f $änbcl, SD?enOel*fo^n u. f. w. aufzuführen. 3n
einem ber legten (Soncerte fpielte ^err ÄIejanber ©uilmaut
ba* ftcrrlidie ©änberfcr)e ©moa*(£oncett für Orgel unb Ordjefter.

©err ©uilmaut, ber oijne 3 rocifcI btt erfte unter ben heutigen

franjöfifa^en Organiftcn ift, würbe mit lebhaftem Äpplau« empfangen

unb burdö me^rfacbem ©eroorruf ausgezeichnet. — (Sine anbere be*

beutenbe Kummer be* Programm* bilbete bie ttmoü»©nmp^onie

oon ©aint»@aen*
f

in welcber bie Orgel ebenfatt* eine große

SRoüe fpielt. Diefe ©nmp^onie würbe oor einigen 3a^ren juerft

im Conferoatoirc gegeben; fte ift bureftau* in ber clafpfc^en gform

gehalten unb gehört ju ben bcroorragenbften Serfen be* eminenten

(Jomponiften. — (Sine junge ©ängerin, gfrf. 2Rarc$, bie türjticb

in ber großen Oper bebutirte, ließ ftcb, in ber Hrte au* Oberon

unb ber legten 6cene ber ©ötterbämmcrung ^ören. Die Stimme

ber Äünplertn, obgleid) wo^lgefdiult, ermangelt jeboct) ber flraft, «"b

reiebte me^rfac^, befonber* in SBrün&Ubcn'* Xobe«gefang, niebt au*,

«tterbing* läßt bie Mfuftif be* Cirque d'e'te' für ©oliften fcfjr ju

wünfeben übrig unb e* gehört febon eine Stimme wie btejenige

einer SiDi Seemann ba&u, um ben rieftgen 9taum auszufüllen.

Da* Or4)<fter, uuter Samourcuj fortreißenber Leitung tfiüivittt ftcb

wie immer burdj eine muftertjafte Älar^eit unb ein oodenbete* (gn-

femble^@piel au*. H.

Söie^abett (gorlfe^ung).

Die anbeten fünf (Joncerte brauten un* b,ier febon bereit*

woblaccrebitirte , barum aber oon bem wirflid) funftliebenben unb

niebt blo* fenfationöfücbtigen S^cil unfere* ^ublitum* nict)t minber

freunblid) wtOfornmen geheißene foltflifc^e Äünftlergrößen.

Soacbim fpielte im II. «oncerte (14.92oo.) ba* i^m geioibmete

öra^m*concert. 3n ©ejug auf geuer unb Straft mag woljl mannet

unferer jüngeren ©eigcnfünftlet $rof. goaebim 7

* Seiftung im erften

unb britten @afce na^efommen, wä^tenb fie boc^ SlUe — wa* Abel

unb fein burdjgeiftigte ömpftnbung, wie fie namentlich im Adagio

Zur ©eitung tommt — anbelangt, nod) beute beut älteren SRetfter

bcn Vorrang zuerfennen muffen. Die Xcnfel*fonatc oon Sariini —
boppclt inteteffant im Sergleid^e mit ber furz oor^er gehörten Dar*

bietung eine* (Jefar J^omfon — oerooflftätibigte \>a& Programm
oon $rof. 3<>acfttm'* @ololeiftungen, ber auf entt)ufiaftifcben SBei*

fall noeb ©ebumann'* wXräumerei
Ä

al* 3uÖa^c fpenbete.

3m III. (Soncert (22. Woo) ftellte ftet) un« bie «Pianiftitt fjfrl.

SÄart^a 9lemmert naefr längerer $aufe wieber einmal oor. Die

©auptnummern ic)re* Programm*: i?i*zf* „Ungarifcbe ^^antafie"

unb Sebet'* w©bur*¥olacca" (In berSiÄzt'fcben Orcbeftetbearbeitung),

ließen bei entfebieben tiarer ©eftaltung bie berannten tec^niftben

Vorzüge ber temperamentvollen 2i*ztfd)fllerin erfennen unb gälten

wobl pcber wärmere Dt)eilnatjine oerbient, al* i^nen bd unferem

gcrabe in töejug auf ttfarrierfpiel etwa* überfättigten unb oei'

wohnten «ßubltfum ju X^eil würbe.

3m IV. (loncert (29. 9ioo.) erntete £err grance*co b'Än-
braoe au* SHabrtb, ber beliebte »ü^nenfünfUer, zum $&eit wolfl

auch, m Erinnerung an feine ^iefigen brillanten Erfolge al* „9ttgo*

letto", ,rDon Suan 4
* u. H. mit einer @cene unb Brie au* „Emani",

bem „$ajazzo"*$rolog unb Bibern oon 9?nbinfteiR unb gaure,

ftürmifeben $eifaH*erfolg.

3m V. enfludconcerte (6, Dec.) bewährte ftcb $ert Silin
öurmefter, ben wir febon im SSorja^re in feinem erftaunlid>en

te<bnifo>€n digenfa^aften fennen gelernt Ratten, nenerbing* al* ein

oirtuofe* Xalent erften 9cange*. ©ein SJottrog be* ©potyffdjen

7. (£onceTt* mag freilieb manchem tenner ftrelt^eret Obferoaitz
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ftellenmeife gu mobern * fubjectioe 8"9C aufgemiefcn ftobcn. %\t

„Ungar ifdjen Sieber" Don (Srnft unb bie „Nelcor piü" ©ariationen

Don ^aganini gcugten Don bem rieftgen können, bad und allerbingd

an* bic enorme 3ttülje nidjt Dergeffen Iä&t, bie ed ©errn ©ur*
mefter gefoftet tyaben mag, biefe bobe (Stufe gu erreichen. Sin

gemiffer SRangel an Temperament mag und bie rüdbaltfofe, Doffe

Slnerfennung feiner fünftlcrifdjen gäbigfeiten erfahrneren. 3cbenfalld

bangt aud) Diel Don ber <Programmmabl ab, biefe« SRanco inebr

ober weniger fühlbar gu macben. Unferem (Smpftnben nadj butfte

©err ©urmefter &. ©. nidjt ©arafate'fcbe, an ftd) fo inbaltlofe ©ir«

tuofenftüde, mie beffen „3igeunertoeifen" fptelen , bie nur burcb bic

pifantefte, ecbt nationale 2tuffaffitng unb magbalfigfte, unfehlbare ©ra*

Dour ©arafate'd «in gemiffed, Dorübergebenbed Sntcreffe gu erregen

Dermägen. ©er jemals ©arafate unb ©urmefter baffelbe ©tue!

fpfelen gehört Ijaben mirb, bürfte und oerftefjen unb beipflichten,

©etjr fdjön gelangte mieber 3- 3- ©acb'd „Air" gum ©ortrage.

3m VI. Goncerte (13. 2)ec.) trat $err SBiiln ©irrenfooen,
ber erfte Senorift bed Hamburger ©tabttbeaterd, gum erften SJcafe ald

(Soncertjänger im SRaljmen ber Surbaudctojtludconcerte auf. 9tad)bem

mir ibn früher fdjon in berfelben ©igenfdjaft in ben ©tympbonic*

concerten ber Ägl. Xbcaterfapefle gu tjören (Gelegenheit gefunben

Ratten, präfentirte er fidj aud) btedmal als ein burd) ©d)bnbeit unb

noble ©eljanblung feined meidjen Organ* ©tompatbie erioedcnber

Äünftler. Sud) bie Sßrogrammmabl: „Sriebendergäljlung" au& ber

Oper „©untrem" oon 9t. ©traufc, ©ebet aud „föiengi" unb Sieber

Don ©dmmann, ßidgt unb JRubinftein bofumentirte fdjon ben inteffi*

genten ©änger üornebmer, moberner Äunftricbtung. ©efonbered

Job Derbiente bic ft*cre > bettamatorifcb einbruddDotte SBiebergabe

bed namentlich burd) feine geifireidj iüuftrierenbe £)rd)cfterbeglcitung

intereffanten gragmentd ber Oper (ober fagen mir lieber: bed

„SRufifbrama") ©untram".

$ad Don #errn (SapeUmeifter Süftner auf'd Xrefffidjfte gc*

fdjulte (Jurordjefter beteiligte fidj an ben (£oncericn mit burdjaud

lobendmcrtben, burd) ^räcifion unb noble (Sborafteriftif erfreuenben

Seiftungen. ©on ©nmpbonien gelangten: ©eetbooen (Slbur), ©raljmd

(3)bur) unb ©abe (©bur) gur JHuffübrung. Unter ben übrigen

Ordjeftermerfen mären ald föoDitäten bie Ouoerturen: gu „$onna*
3)iana" oon SRe^nfccf, „fcarneoal" Don 5)Dorat unb eine nadj*

gelaffene (JoncertouDerture oon 8t. ©olfmann gu Dergeidmen. $eg-

nicet'd pifante letcbtflüffige aWufit werfte aueb bter lebhaften ©eijaU

unb ben SBunfd), bie gange (Don ber 3"tenbanft unfered Ägl. Xbeaterd

aueb in Hudficbt genommene) Oper fennen ju lernen. 3)cdgleicben

ermied fid) ©oornfa „ßarneDar ald ein leben«DoIIee frifdjcd ©türf

Don braftifeber träftiger 8*i*nung unb prächtigem Drcbefterfolorit,

möbrenb bad nadjgelaffene SSolfmann'fa^c SScrf feine neuen 3«gc

bed liebendmärbigen 2onmeifterd aufgumeifen Dermag unb an feine

beften ©tftüpfungen niebt t)eranreicbt Äud ber gfüllc ber anberen

bereitd öfter gehörten 3nftr"oientalDorträge , märe t)ier nur nod)

ber gang Dorgüglid) gelungenen Sortierung Don ©erliog „Äing

Sear"-DuDcrture, ber „Äfabcmifcben geftouDerture" Don ©rafjmd,

fomie bed brillant gefpielten (Smoll*©d)erg0 Don ©olbmart unb

©aint'©oen f

d „Le rouet d'Omphale" befonbere (grmä^nung ju tbun.

S)ic ejaft gufammcnbaltenbe, ftdjer unb nobel geftaltenbe ÜJcacbt

feined $aftpocfe* bewährte ©err (Sapeümcifter Süftner aud) biefcd

3a$r ald Seiter bed <&äci(ien*$ereind im erften (Soncerte

(18. föoD.), für meldjed ©cbumann'd „töequiem für SWignon", ©cet-

booen'd „aReeredftiae unb glüdlicbe gabrt", fomie SWenbeldfo^^d

„Sobgefang" gemäht morben waren. 91d ©oliften matten fidj

grl. So&önitö SRot^fcbilb aud (5öin, eine gu febönen Hoffnungen

bereebtigenbe gutgefdjultc ©opraniftin mit fömpalbifcben, jugenblicb

frifdjen ©timmmittcln , fomie grl. Alice 2 ü frei er aud $üffelborf

(Alt) unb unfer einljeimtfcber Xcnorift ©err ©ilftelm ©cid um
bad ©dingen bed ©angen in lobendmertber ©eife Dcrbient.

91ud ber üKenge ber SWännergefangDereindconcerte ragen bic

jenigen bed ©iedbabener SWännergefangDereind (Dirigent 3er lett)

unb bed ©ängerdjord bed öiedbabener ßebreroereind (©. ©pangen«
berg) bureb SWitgliebergabl unb Seijhingdfäljigfcit befonberd ^eroot.

©ic bürfen fieb bie Pflege moberner 9Bännerd)orliteratur Don ^egar,

©. ©eber u. % gur Aufgabe fteffen. ©o hörten mir Don beibes

genannten Vereinen ©. Seber'd ftimmungdreidjcd „©albroebcn",

unter ©errn ©pangenberg'd Seitung aud) ben effeftüodm

Segaffeben (£ljor: „©emitternaebt" in fe^r anerfennendmertber «u*.

fü^rung. S)en fleinen bidber Don Herrn SWufübireftor SBeinS

mufterbaft bideiplinirten 3»ännerd)or r/ (5oncorbia" leitete in ben

erften beiben Soncerten $err Dr. $ctnd fyaitban, ber aus

2)redbcn nadj ©iedbaben übergefiebelt mar, und aber, mie gerügt«

meife Derlautet, fdjon mieber Derlaffen »ill
f naebbem er ben Dirigenten-

poften be» genannten SSereind bereitd Dom 1. Februar 1896 ab

nicbergelegt bat. 3>ie j&tit feiner Sßirtfamfeit mar alfo gu turj,

um über bie (Srfpriefeticbfeit feined gemig ernften fünftleriic^en

©trebend ein Urtt)eil fällen gu fönnen.

(©cbluö folgt.)

Feuilleton.
yerfonalna^ri^ten.

*—* 3n 3Küncben ftarb Slfejanber SRitter im 68. ßebendja^rt.

@r mar ein 3bcalift unb mu&te in fjolge beffen leiben. 3uerft in

©eimar, roo er ald ©eiger in bie Kapelle getreten war
f wie in

Drcdben unb SBürjburg um feiner ^arteigängerfebaft für SBagner.

Die gamilie SRitter, SRutter, ©öbne unb Söcbter, boben einft üiel

für ©agner'd ßjtfteng get^an ald er Derbannt mar. (Sine *Rid)tc

2Bagner
f

d mürbe «lief. DNtter'd ©attin. ©pät blübte bem ernfini,

fdjmärmenben 9tttter ber @rfoig : „Um bie Ärone", unb „Der faule

©and" baben in ^JWüna^en, Sßeimar, 3)redben, Berlin ald SBagncr*

opern ©türme Don SBeifall, aber natürlia) aueb ber (Sntrüftung

erroedt.

*—* grau Slara ©djumann ift nid)t non einem ©djlagflnB

getroffen morben, fonbern ijat in ben legten Xagcn an einem natür«

lieben ©cbmäcbeguftanb gelitten. 3^c ©epnben ift gegenroärtig gu*

fricbenftellenb.

*—* Gilbert ©ibenfdjüfe, ber langjäbrige Sebrer am Äölner (5on-

feroatorium, Derlä&t feine fetcüung gum öerbft, um einen gleidjfn

Soften am ©tem'fdjen (JonfcrDatorium in ^Berlin gu übernebmfn.

^or bürgern mar er gur 3Ritmirtung in einem Soncert ber Libre

Esth^tique eingelaben.

*—* (£mil 8teuble Dom ©oftfteater in 2)effau erhielt gelegentlid)

feined ©aftfpieled am $oftbeatcr in ?lltenburg Don bem ^>ergog

@rnft bie 3J(ebaitte für Äunjt unb ©iffenfebaft.

*—* 3)er audgegeiebnete ^ianift Suguft ©trabal bot febr roarine

Sürbigung nad) feinem auftreten in ^redben, ©erlin, Hamburg,
in ber 3)redbner-3 citung, S)eutfcben - ©arte , 3)redbner»«njei0er,

Söörfencourier, SlUgem. Xagedgeitung, Wationaigeitung, Sfceiet)«'

angeiger, Sofalangeiger , $oft 2c, im Hamburger (£orrefponbent

erfahren. S)ie 2)redbner*3 cttung feftrieb: „©trabal fpielt unter

aßen Sebenbcn am beften fiidgt". 3)er ©erliner Socalangeifler

fdjrieb: „2lld Sidgtfpieler bürfte er faum einen 9tiDa(en finben".

2)ie berliner Xaaedgcitung fa)rieb : „$ie 8idgt
f
fc^en SompofttuJiten

mürben nod) nie fo ooUcnbet in ©erlin gebort."

Heue und neneinßnMrte ©pern.

*—* 3tubinftin
,
ä ^ßbriftud" in Berlin, ©nbe 3Rai ober Anfang

3uni fod in ber ^Berliner $bil^atmonie bie geiftlicbe Oper „CbnfW
oon tlnton Äubinftein (2)id)tung Don ^einrio) ©ultbaupt) unter

Leitung bed ©redlauer Xbeatcrdbirectord Soeme, mie bereit« im

grubja^r 1895 in ©remen, gur «uffübrung tommen.



— 213 —

öertntfdjtea.

*—* Am 25. April oerf*ieb na* langem Seiben im §aag,
8. g. ©. Nicolai, 3)irector bet Äönigli*en 9Äuftff*ule. (Sr mar
geb. am 20. Booember 1829 in Segben.

*—* 3)er $ennig'f*c (Befangnerem in $ofen füfjrte am 23. April
b. 3- unter Seitung be« $rofeffor« fcennig §änber« „3«rael" in

vortrefflicher Seife auf. 9(1« auswärtige ©olifien waren Sri. ©elma
Jboma«, fomie bie Ferren $tn(e(mamt unb Sftoüe jugejogen worben,
bie |i* *rer Aufgabe mit beftem Gelingen entlebigten.

*—* Bon ben „ 2Witt(ieilungen für bie Berliner ©to^art-
©emeinbe", herausgegeben oon föubolpl) ©en& (in Bertrieb ber

Ä3nigli*en $ofbu*|anblung oon ©. ®. Mittler & ©oljn in Berlin),

ift foeben ba« zweite $eft ausgegeben worben, \>ai fi* bur* $eia>
oaltfgfeit bed 3nbalt« wie bur* intereffante neue Mitteilungen
befonber« au«$ei*net. SBir erhalten barin $unä*ft ba& na* HKojarf*
fdjer SWuftf neu oerfaßte ©ingfplel „$cr (SapeUmeifier", ba« juerft

am 18. 9ttär$ Don ben üRitgliebem ber Berliner #önigli*en Oper
bei einem SRojart-fconcert aufgeführt unb mit fo lebhaftem Beifall

aufgenommen mürbe, baß e« au* in'3 Opernbau« überfiebelte. ($«

be&anbelt eine (Spifobe au« bem Seben aRojart'«, feinen Aufenthalt
in Berlin unb $ot*bam im 3afjre 1789, unb bie tieben«mürbige

$erfönli*!eit be« großen SWeifier« fommt barin oiel einbringli*cr

jur ©eltung al« in bem veralteten 2. ©*neiber'f*en Sejrt be«

„©djaufpielbirector". — (Sine fur$ gefaßte ®ef*i*te ber alten ^o^art7
»

(dien Operette unb iljrer Sanbelungen ift bem neuen Xejte an*

gelängt. — Bon großem Sntereffe ift ber Artifel „Una cosa rara
in SRoiart'« $on 3uan" mit einer Sßoteneinlage, bur* bie mir mit
bem SRartin'fäen Original ber im S)on 3uan»ginale oon ben
SRuftfanten gefpielten SWotioe befannt gemadjt werben. — $ie (leinen

SRitttjeilungen enthalten eine ganj befonbere ©e!tenf)ett: eine im
gacpmile wiebergegebene 3*i*nung 9fto$art'« au« einem feiner an
ba« Aug«burger Bä«le geri*teten Briefe. S)aß bie Berliner 3Ro&art*
©emeinbe bereit« eine fo große Au«betynung gewonnen bat unb jelbft

im Au«lanbe SKitgücber jä^lt, ift Wobl jum großen X&eil biefen

$rncff*riften jujufabreiben , bie übrigen« au* oon 9H*tmitgliebern
im Bu*banbel ju bejieijen ftnb.

*—* $a« Siener 2Ro$art-2)enfmai ift, wie befannt, no*
im Saufe biefe« SRonate« jur Aufteilung unb (Sntfjüllung gelangt.

2)ie geftfteflung be« Xagc« war bem Äaifer vorbehalten , mel*er
ber (Enthüllung anwohnen wollte. $ie fjeier begann mit einem
,Bunbe«tieb" oon SWojart, worauf ber Obmann be« 2)en!mal»

Hu«f*nffe«, Sfcifolau« $umba, bie gefrrebe bielt. ©obann er*

folgte bie Uebergabe an ben Bertreter ber ©tabt Sien. 3)a«
$enfmal warb entbüttt unter ben Äiängen be« <Dioftart'fdjen (Jljor«

au« ber „3aubcrflöte" : „O 3fl«unb Ofiri«", welker Dom SBiener

Wönnergefang- Bereine mit Begleitung be« $ofopern - Orcbcfter«

uotgetragen würbe. 9m Sage ber (Snt&ültung führte man in ber

^ofoper w3)on 3uan", an ben Sagen oor unb na* bem gefitage

„3)ie 3auberflöte* unb ^gigaro'« ©oebaeit" auf.
*—* 3>cr afabemifebe Äi*arb SSagner-Berein in $aü*e t)at p*

in einen allgemeinen ftiebarb 2Bagner*Berein umgewanbelt.
*—* SBtntertfjur. Unfcr SWurtfleben ift, feitbem feine &ü^rung

Dr. fflabete übernommen, einem &öd)ft erfreulidjen Äuff*wung ju-

gefüftrt worben. 3)afür fpradjen ebenfo bie jablrei*en Or*efter*
concerte wie bie Oratorienauffübrungen, benen allen ein ^ober fünft-

lerifdjer (Srfolg bef*ieben gewefen SKöge ba« SBirfen be« au«*
gejeid&neten Dirigenten unb Organifator« no* lange in glei* er-

|prießli*er Seife gum frommen unferer 9Wufifpflege fi* ©eltung

&erf*affen

!

*—• Betanntma*ung be« allgemeinen 2)eutf*en ^Kuftfoerein«.

Sie wir unferen Abonnenten bereit« im gebruar mitgeteilt baben,
toirb bie bie«jä^rige Sonfünftleroerfammluna in ben Sagen oom
29. 9Rai bi« mit 1. 3uni b. 3- in SeipÄig ftattfinben. S)ie mufi*
talifebe Seitung ber Aufführungen boben bie Ferren Uniüerfität«-

IRufilbirector Brofeffor Dr. ©ermann Ärejf*mar unb (ba $err
CapeUmeifter Arthur 9iitifd), bur* früber eingegangene auswärtige

$erpfli*tungen, an ber Beteiligung oerbinbert ift) ©err Äönig-
lidjer Äapeuineifter geiij SBeingartner in Berlin übernommen. 2>ie

SRitwirfung fowo^I be« ®cwanbbau«ord)efter« al« be« SHieberfdjen

herein« ift gep*ert, ein focalcomit^, ba« alle äußeren Borbereitungen
in bie $anb nehmen wirb, gebilbet. Da« Programm, foweit e«

borläufig feftgefteHt werben fonnte, wirb ft* folgenbermaßen geftalten

:

Sreitag, ben 29. Wai Abenb«: ©roße (S^orauffü^rung in ber

X6oma«fir*e. ©ector Berlioj: Te Deum; gran^ ?i«jt: Missa
solemnis (©raner geftmeffc). @onnabenb, ben 30. Sttai Bormittag«

:

Äammennupfauffübrung im Meinen ©aale be« ©emanbljaufe«.
Sonnabenb, ben 30. 2Rai Abenb«: ©roße« Ordjefter»6oncert im
©tabtt^eoter mit Serfen au«f*ließli* rufftf*fr Sonfefer(Borobin:

©^mp^onie ^moH; 9Hm«rtyÄorfofoff: ®ätttyTnabt u. a.). Sonn-
tag, ben 31. SWai «6enb«: 3m Meinen ©aale be» ©ewanb^aufe«

:

Äammer-(5oncert oon älteren Serfen. A. Bofalmufit: SKabrigale

ton 8. SWawnjio u. a.; Santaten oon (Sarifftmi, ©earlatti u. a.;

fiieber oon Abam (Jrüger u. a. B. 3nftrumentalmuftt: ©eorg
SRuffat: ©uite in (Smott (Blanbitiae) au« gflorilegium II; Ar*.
(Soredi: @onate für (Sello au« Op. 5 ($err ©. Sitte); 3. €>. Ba*:
Biolinconcert in ö bur ($en (Soncertmeifter Sari $rill) ; ©. g.
©anbei: Concerto grosso in gbur (9ir. 2). SRontag, ben 1. 3uni
Bormittag«: Aupbning im ©aale be« ßgl. (Sonferoatorium«, jn

ber bie äftitglieber ber Sonlünftleroerfammlung eingelaben ftnb.

Montag, ben 1. %\ini Abenb«: ©roße« (Joncert für Or*efter im
großen ©aale be« ©ewanbbaufe«. g. Seingartner: Äönig fiear;

Kejnicef: ©uite; 9t. ©trauß: 3)on 3«on; $r. 8i«|t: 5)ante*©^m*
Päonie; 91. Sagner: Äaifermarf*. 3>ie Anmelbungen jur Sbeil*

nabme au ber Sonfünftler-Berfammlung ljaben (mit ber Begei*nung

,, Angel, be« Affgemeinen S)eutf*en 3Äurtfoerein ") bei ber girma
Breitfopf & ©ärtel in Seipgig *u erfolgen. Sir bitten biefe An-
melbungen bi« fpftteften« üum 15. SRai bewirten gu wollen, erlauben

un« aber je&t f*on bie Bitte, etwa eintretenbe Be^inberungen ebenfo

oor^er bur* $ofttane ober Seiegramm angeigen $u wollen, äl«

bie beabrt*tigtc Beteiligung. 3^^au« jahrein pnb in golge be«

Unterlaffen« biefer Bena*ri*tigung (£intritt«farten ic. tagelang auf

bem Burcauber Berfammlung jurütfge^dlten worben, bie anberweit

gute Berwenbung Ratten pnben tonnen. Briefe an ben Borfifcenben

ftnb bi« auf Seitere« (glei*faff« mit ber Begegnung „Angel, be«

ADfgemeinen 3)eutf*en SWuftfoerein«
14

) unter ber Abreffe Breitfopf &
©ärtel in Seipjig ju fenben.

Äritif^er Äujciger.

mer, (Sontab, Dp. 23. „erhöre mi$" ! Sieb für eine

tyo^e, refp. tiefe ©timme. Sraunfd&toeig, 3Kaj Äott

Bi« auf ben 2Rißflang in ber j weiten $älfte be« oierten Xacte«

ein empftnbung«warme«, oon Soljlflang gefättigte« Sieb.

a»ajot, ÄatI, Dp. 5 unb Dp. 6. S$t Sieber für ©opran
unb Senor. ^annoüer, Se^ne & 6omp.

SWajor
r« Sieber enthalten ebenfo oiel ©elungene« wie ERiß-

jungene«. Berbeißung«ooff beginnt bie 9letr)e ber a*t Sieber Op. 5,

Wv. 1 „$ein Bilb
M

, wenigften« wa« bie einbeitli*e gform ber

Slaoierbegleitung betrifft. 3nt Uebrigen ftört ni*t jum SJlinbeften

ber ofte Se*fel ber BegleitungÄformen, unb ba audi bie SÄelobif

ni*t prägnant ift, tragen bie Sieber ba« ©epräge be« forglo«

Smprooifirten an fi*. Sn^altli* bieten fie weber bemertenöwert^e«

9?eue«, no* laffen fie auf 9ia*al*mung guter dufter f*ließen.

Sohlet, ßubwig, Op. 2. geflp^antafie unb elegifd&e guge

für Drgel. JBerlin, 3ul. 6(^neiber.

Beibe ©tücfe, oon benen wir ber guge ben Borgug geben, ftnb

bea*ten«wert^ wegen be« freien, fü&nen 3u edf ^>cr our* $* gebt.

@(^uma^etr 3^^ $guI. Driginal»6omporttionert jumeifi

jeitgenöfrtfc^er 3Rcifier ber Xonfa^flunfi für Drgel

ober Harmonium. 6(^tt)äb.^@münb, 3fofep^ Sflot^.

3)iefe ©ammlung ift beftimmt &um fir*li*en ©ebrau* fowoljl

wie jum ©tubium. ©ie enthält ©tücfe oon anerfannten SReiftern

wie jR^einberger, A. ©. ftitter, 3for*^ammer unb oon
oielen weniger befannten ©omponiften. 3)a weber auf ben Sertb
ber aufgenommenen ©tücfe 9tücffi*t genommen ift, fonbem Sert^-
oolle« unb Sertftlofe« neben einanber geftefft, no* tn ber Anorbnnng
irgenb wel*e leitenben ©efi*t«punfte maßgebenb gewefen ftnb, fönnen

wir au* feine Beranlaffung finben, biefe« ©ammeiwerf $u em-
pfehlen. Reh.

Auf fü^raug en.

<&ott)a, 1. Sanitär, fünfte« Berein«- (5 oucert. ßrfie Or*efier*

fuite Op. 46 au« ber Sflufit ju ,,^eer ©^nt" t)on „3bfen" toon ©rieg.

3weite« (Joncert, 3)mott Op. 22, für Biotine mit Or*efkrbegleitung

oon Sieniawöfi. Ouoerture 'Sit. 8 ju „Seonore" Op. 72 oon Beet-

^ooen. (Siaconna für Biotine allem oon Ba*. „Abenbö' 1

, SRbapfebie

für Or*cfter, Op. 163 oon föaff. Serenade melancolique, Op. 26
oon £f*aifoW«fo. ^aoanaife, Op. 83, für Bioline unb Or*efierbe*

gleitung oon Saint»@aen«. Ouoerture ju „5)ie luftigen Seiber oon

Sinbfor" oon Nicolai.
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Qtitmtta, 29. Sanuar. Ouberture ju ©oei&c'« „Torquato

Xaffo" bon ©<$ulj»@<$»erm. I. S3iolinconcert bon fßaganini. €tom*
^onic 9h:. 9 (Djforb) toon $atybn. SBaUct-iWuflt I. unb II. au«

„SRofamunbe" toon @#u6err. 3*0^"«^«^ bon ©arafate. grtebcn«-

feier, gcft'Duberture bon töeinecle.

$<*U' <* Z., 16. Sanuar. m. (Soncert ber ©tabt*@<$tiöen*

©efeUfd&aft. 3m Salbe, ©ijm^onie bon 9taff. «m £age. (Sinbrfide

unb (Stnpftnbungcn. 3n ber ^Dämmerung. £r&umeret. £anj ber

Stäben, ftadjt. @tiflc« 2BcBen ber ftadjt im ©albe. (Singug unb
UuSjug ber nnlben 3agb mit grau ©olle ($ulba) unb SBotan.

Slnbrudj beö Sage«. Hrie au« „«d&tffeue" bon ©ru$. (Soncertino

für ©ioüne mit Segleitung be« £)r$efier« bon Saubert, ©aflabe.

Sanjone. ©altaretto. Sieber am (£labier: 9tur toer bie <5eljnfud)t

fernt bon £fctyaifotD«rt. grüpling«fa^rt bon ©d^umann. SBiegenlteb

oon $art&an. ©tfide für Violine: Wu auf ber G@aite bon 3- @.
$a<$. Le Cygne bon (Saint * 6aen«. 83olero bon 9Wo«jfon>«ti.

lieber am (Slabter: SWäbc^en unb 6<$metterltng bon b'SÜDcrt. ©teil-

bid^ein bon ©rüning.

$amt0»e?, 16. 3anuar. 3toette« Abonnement« - (Soncert ber

SWufitacabcmie. ,,8t&cntfc$er8rü&ling«retgen'', fttr grauenc&or, ©oJ>ran*

folo unb große« Or^efter bon griffen. „3)a8 Sieb bon ber Olocle",

für ©oli r gemixten Sfcor, Or^efier uub Orgel bon SBrudj.

3etta, 13. 3anuar. @rftcr Äammermufi^SIbenb im acabentifdjen

föofent&ale. Streichquartett gbur bon SKojart. ©treidjquartctt

(Smott Dp. 59 bon ©eetyoben. — 20. 3an. günfte« Stcabemifc^e«

(Soncert. SWeiperfinger^orfpiel bon Sagner. £votilt ©omp^onie
(3)bur) bon 93ra£m«. ©roße Ouberture 9far. 3 ju „Seonore" bon
Söeetfcoben. IBattetweifen bon ©lud. ^aftorde für Orc^efter bon
Naumann, ©d&toebifd&er Sanj für 58fo«infirumente bon ©oubb.
Oberon-Ouberture bon SBeber.

£atl£*ttl)e, 28. 3anuar. ©ritte Äammermufif* Aufführung.
In memoriam, SÜbagio für ^Biotine (Dp. 65) bon ©ruc$. 2)tdjter«

tfefce, Steberc^cta« bon Robert ©djumann. <P&antafU für $ianoforte,
(gmoD, Dp. 49) bon tycpin. fctdjterUeoe, Siebercbclu« bon Robert
©d>umann. Outntett für $ianoforte, 2 Violinen, S&tola uub Siolon-
cell (<5 mott , Dp. 70) bon 3aba«fo$n. (2)er Goncertflügel ijl »on
3. «lüt&ner.)

fc*iWtfl# 18. 2tyri(. SKotette in ber ^oma«rtr*e. „®tib
bidj jufrieben", 9Hotette, für bterfümmigen <£&or bon 3. ©. S*ai$.

„O bu, ber bu bie Webe bift", für bierftimmigen ttfcor bon SSillp Söffet
*jalm 95: „Äommt $erju", SWotette für (E&or unb ©oloftimmra
bon Sllbert Söecfer. — 19. Styrtl, Äir^cnmufit in ber 9ftcolaifin$e.

„S)u ^)irte 3«rael ^öre"! für (5^or unb Ord>efler t>on 3. ©• ©a*.
— 25. flpxiU SWotette in ber 2:^oma«ttr(te. „Salvum fac regem",
oierfiimmige Motette für ©olo unb (5^or bon JBolfmar ©c^urtg.
„3)ir, bir 3eboba

r rottt icb fingen", für bierfiimmigen Sbor »on
3. ©• S3ac^. „Exultate deo", für bierfiimmigen fltyor bon «. ©cortattL
— 26. 2tyrU. Äirc^cnmufif in ber £&omaötir<$e. „SBo^l bem, ber

fl$ auf feinen ©ott, (Santate für ©olo, (Jfcor, Orc^eflcr unb Orgel
bon 3. ©. SBacfc.

£ube<f, 25. 3anuar. ©t^m^onie » Soncert , beranflaltet bon
§an« SBinberflein. ©^mpl^onifc^e ©uite (Dp. 12

r
3Ranufcri£t) bon

SSinberftein. Slufforberung jum Xanj bon SGBeber. ©t^m^onie 9h:. 3
(Sroica) bon 5Beet^oben. Slcabemifdje gefiouberture bon ©ra^m«.
Salfe « <£aj>rice. Dp. 9, (Soncertftürf bon SSMnberftein. jConn^aufer*
Ouberture bon ©agner.

9Äül)ll)attfett i* %^*f 29. 3anuar. IV. (Eoncert. ©ireetton:
$eu- SüiufitDtrector 3o^n MotUtt. Ouberture „(Soriolan"; (SmoCL«
(Eoncert für $iano unb Or^efier bon Jöeetfcoben. 2)rei lieber: 2)er

arme $eter bon ©d^umann; grau SRarta an ber Siege; 3K5b(^en*
träum bon hungert. Ouberture ,ß)k luftigen SBeiber bon ffitnbfor^

bon Nicolai. Nocturne, Dp. 17 bon «raffln. 2)ie ©c^littf^uitaufer

bon SWe^erbeer-fii«jt. 3tt>iföenact unb ®atLtt*Wü\il au« ber Oj>er

rf 2lli Saba" bon Kerubim. 3 lieber: SBalbe«gcfprä^ bon Senfrn;
3)a« 92inglein bon S^o^in unb j$itfy mit mir ^inau« bon ^ilbac^.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersandipeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendangen bereitwilligst.
——^—

. Kataloge und Proapeote gratis und franoo. ——^^—

Ecole Merina, i**™*»* gg»g***ü»
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwächt. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. HaLskrankh., Wien. Regelm. ofifenÜ.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d-

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

ECenri ©ricli
Violin-Virtuos.

i'oneert-Vertretong ElfiEN STHW, Berlin W., Magdebnrgerstr. 7
1
.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstraase ®9 III.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.
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Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsart, J. von
Phantasie fiir

Violine

u. Pianoforte

? M. 2.50.

ünterrichtsstucke für Violine.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

A. Adelburg
L'Ecole de la Velocite pour Yiolon.

24 Etudes pour perfectionner l'agilite des Doigts.

Op. 2. 2 Hefte ä M. 2.50.

P. BaiUot

Praktische Violin-Schale
oder

die Kunst des Violinspiels mit Uebungsstücken.

M. 3.-.

Goby Eberhardt

Melodienschule.
20 Charakterstücke

fär Violine mit Begleitung des Pianoforte in progressiver

Ordnung für Anfänger t>is zur Mittelstufe, die erste

Stufe nicht überschreitend.

Op. 86. Heft I M. 2.50. Heft H M. 3. Heft IH M. 2.50.

Ferdinand Hüllweck
6 Etudes pour Yiolon

avec accampagnement d'un second Violon.

Op. 7. Liv. I/H ä M. 3.—.

Heller, St. u. Henselt, Ad.
Instruktive Ausgabe ausgew. Tonstücke n. Studienwerke

f. d. Pfte., kritisch revidirt, fortschreitend geordnet u. mit
Fingersatz versehen v. H. Germer«

A. Untere Mittelstufe:
Heft 1—12, je n. 50 Pf. bis n. M. 2.—.

AusführlicheH Verzeichnis kostenfrei!

Leipzig. Breitkopf & Härtet

williwwy
ein gutes

11/ A|i Streich - Instrument,

1 1 PI Blas- oder Schlaginstrument
vi kaufen, oder ein solches reparieren

lassen

wende sich vertrauensvoll an die Firma

Louis Oertel, Hannover.V Preisverzeichnisse kostenfrei. *W
= Ankauf und Umtausch alter Streich-Instrumente. =

Bewährte studirrEÄeT
r

heorfe
Musik.

Kurzgefasste Geschichte der Musikkunst von Wilhelm
Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Ent-
stehung und Entwicklung der Musikinstrumente darstellend.

M. 1.50.

Allgemeine Maslklehre mit Rückblicken in die Geschichte
der Musik von O. Girschner. ßrosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Leitfaden der Harmonie- und Generalbasslehre von L.W u th -

mann. Zum Selbststudium fiir alle, die sich in möglichst
kurzer Frist mit dem Wesen der Harmonie und des General-
basses vertraut machen wollen. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie und des

Generalbasses von Alfred Michaelis. Brosch. M. 4.50,

geb. M. 5.50.

Theoretiseh-praktische Vorstudien zum Kontrapunkte und
Einfuhrung in die Komposition von Alfred Michaelis.
M. 3.-, geb. M. 4.-.

Speziallehre vom Orgelpunkt von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.—.

Populäre Kompositionslehre von Prof. H. Kling. Brosch.
M. 5.-, geb. M. 6.-.

Populäre Instrumentationslehre, oder Die Kunst des Instru-
mentierens, mit genauer Beschreibung aller Instrumente
und zahlr. Partitur- und Notenbeispielen nebst einer An-
leitung zum Dirigieren von H. Kling. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Praktische Anleitung zum Dirigieren von H. Kling. 60 Pf.

Die Pflege der Singstimme und die Gründe von der Zerstörung
und dem frühzeitigen Verlust derselben von Graben-
H offmann. M. 1.—

.

Praktische Anleitung zum Transponieren von H. Kling.
M. 1.25.

Der vollkommene Musikdirigent. Gründliche Abhandlung
über alles, was ein Musikdirigent in theoret. und prakt.

Hinsicht wissen muss etc. von H. Kling. M. 5.— ,
geb.

M. 6.-.
Die Vortragskunst in der Musik. Katechismus für Lehrende

und Lernende von Rieh. Scholz. Brosch. M. 1.25, geb.
M. 1.50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

der „Neuen Zeitschrift für Musik"
kauft C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse gratia. =
Neue Studienwerke für Violine

im Verlage von F. £ C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Moritz Schoen's Lagenschule
(Die Applicaturen)

nach Jacob Dont's Methode
ausgearbeitet von

Carl Nowotny.
In einem Bande gr. Notenformat. Geheftet M. 5 netto.

Für jeden Violinpädagogen von Wichtigkeit.

Vor Kurzem erschienen:

Pfriemer, Ernst, Op. 11. Fünfzig Fingerübungen
für Violine zur gleichmässigen Ausbildung der

linken Hand. Fortsetzung zu C h. D a n o t a. Op. 74.

Ecole de Mecanisme 9 Nos. M. 2.50

Pfriemer, Ernst, Op. 12. Fünfzig üebnngen im
Lagenwechsel für Violine ...... M. 3.

—

Henri Petri, KgL Hofconcertmeister in Dresden, be-

zeichnete diese Uebungen als „wundervolle Bereicherungen der
Unterrichts-Litteratur" ; Professor Waldemar Meyer führte

dieselben sofort in seiner Geigerschule in Berlin ein.

IV* Ausmahlsendungen stehen zu Diensten, '•ö

C. F. Brunner
Die Schule der Geläufigkeit.

Kleine melodische Uebungsstücke in progressiver Fort-

schreitung für das Pianoforte.

Op. 386. 4 Hefte ä M. 1.50.

Verlag von €• F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

!^gg£gg&&&&^^

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219,

^^ä^&^^^^^^

£

Volksausgabe Breitkopf & Härte!.

Nr. Neu aufgenommen:
1523. Franck, C. Psalm 150. Ausg. f. Chor u. Orgel M. 1.50.

1513. Herold, L. J. F. Marie, kom. Oper. Klav.-Ausz. zu

4 Händen. M. 6.—.
1531. Hiller, F. Op. 39. Volksthüml. Lieder, bearb. für 3

Singst, m. Pfte. (W. Berger). Klav.-Ausz. M. 1.50.

1529. Neue Meister. Ausgew. Klavierstücke, II. Band. (Bruch,

Brüll, Hofmann, Huber, Jadassohn, Mac Dowell, Ph.

und X. Scharwenka, Sitt, Tinel etc.) M. 4.—

.

1515. Pleyel, J. Op. 48. 6 leichte Duette f. 2 Viol. (Fr. Her-
mann.) M. 1.—

.

1518. Schubert, Fr. Lieder u. Gesänge, Auswahl. (R. Franz.)
M. 3.—.

1519. Wagner. B. Potpourri a. Lohengrin f. Pfte. u. Viol.

(Fr. Hermann.) M. 3.—.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 1.

A. Brauer in J>resden.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

IUI. IBM M, lliiriMivi
KgL Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

wa

hzli&

$ru<f Bon <&. Sterling in 2eipjig.



ntlfd) 1 Kummer.— $tei* balbiä&rlicb

. bei Äreujbaubfenbung 6 SJM. (fceutfcfc*

hmb Oe&erret*), refp. 6 SRf. 25 $f.
nb). gür SXitglieber beft «Cg. fceutf*.

„tereim? gelten ermäßigte greife. —
tion«gebfl&ten bie $etitjeite 25 $f. —

s)l t II C

Abonnement nehmen alle ^oftämter, ©udj-,

SJhifitolien- unb flunftbanblungen an,

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
©ei ben $oftömtern muß aber bie ©efteüung

erneuert werben.

(Begrfinbei 1884 von Hobert Sdmmann.)

93erantn>ortlic$er SRebacteur: Dr. fliwl Simon, SJcrlag oon C. /. Äaljllt Uad|folgrr in fettig.

Hürnbergerftrafcc Hr. 27, «de ber Äönigftrafce.

jUgemer k tfa. in ßonbon.

&. $«tt|«f5 »u($$blg. in 9Ro*fau.

fteMfitn * 3*«fff in 2Barfd)au.

tax. £«g in 8firid&, Bafel unb ©trafeburg.

^•19.
Dreittubfe^sigfler 3af)rgang.

(8onb 92.)

^efflforM'fdie ©udj&. in Ämfterbam.

$• f. $fea)ert in 9feto*$orf.

jtffttrt 9. $«<»*** in »ten.

ST. * ^r. 3*f|edt in $rag.

3*4*11: lieber bie tte^anblung be* $armonieunierrid)te* beim Cfoöierfiubinm. (Sine Anregung jur freieren öeljrtoetfe ber SÄuftftöeorie

»on «leianber ©olf. (Sdjluß.) — ßitteratur: »äumfer, SBi!r)elm r (Sin beutle« geiftlidje« fteberbudj mit SRelobien aud bem

15. 3o^unbert. — (Xoncertauffüfrungen in Seidig. — ttorrcfponbenjen: Öerün, fcalberftabt, 2Raina, SBeimar, SBie&*

baben (öd)lu&). — geuiUeton: ^erfonalnadjridjten, Cermifdjte*, Äritifdjer Änjeiger. — Änjeigen.

lieber bie $el)<rablmtg be*

^armottiettttterridites beim Ctomerftobimtu

(Sine Slnregung jur freieren Se&rtoeife ber 2Ruftft$eorie

t«on Alexander Wolf.

(<5$lu&.)

SefonberS tt>i$tig tfi e$, bo$ ©d&toerfätttge unb Steife,

too* ft$ anfangt in ben freieren arbeiten fe^r t>icl »eigen

toirb, in gluß ju bringen unb muftfalifö genießbar ju

ma^en. Qn Dielen gäflen genagt ein Umänbem einjelner

Stelen nic&t unb mad&t fi<$ eine öollfiänbige Um*
arbeitung ber Aufgabe nötyig; gerabe baburdfo, baß ber

6$&ler feine Arbeit t>on Anfang bi$ ©nbe in einem neuen,

bejferen (Setoanb fte&t, toirb er geförbertunb anfritif$e$
Arbeiten getoö^nt ©er fie^rer £at außer einer correcten

unb richtigen ©c&reibart t>or ädern muftfalifc&en
®ef$macf unb geinfinn auSjubüben, fo toeit e$ bie

SBegabung be$ 6$üler$ juläßt.

@oQ bie£ aHe$ mit ©rfolg burd&gefübrt toerben, fo

ift ed erforberlt$, baß ber £e$rer ber X&eorte audfo bie

Sntoricflung be$ @d&üler3 in ber au$fü$renben SRuftf

in Suge |at. @r muß jeberjeit ben @rab ber £e$mt
(ernten, über ben ber @$üler verfügt unb bie toad&fenbe

Äeraturfennntniß beffelben aufmerffam »erfolgen. S)iefe

ftjßaudfeftung ijl für eine geeignete 2lu$foa&l ber TOuftffiüdEe

in ber mufilalifd^en Änalpfe befonber« toid^tig.

$tf Snalpfteren toirb bann am nugbnngenbßen fein, toenn

Ol 6db&ler bie ted&nifc&e JBe^errfcbung ber baju getvä^lten

ft^piecen fyat

ttnentbe^rli^ für ben ftarmonieunterridfot ftnb fd^lteß*

litt noc^ bie practifdjen Uebungen im ^rälubieren unb

Smproöifieren. Obgleich baju für ein einge^enbe^

Stubium natürlid&e Begabung üor^anben fein mup, fann

bod^ auc^ bei tyfiematifd&er Anleitung mit üon $Ratur

toeniger beanlagten ©d&ülern üer^ältnißmäßig öiel
erreic&t toerben. 5Die Uebungen mag man auf bem trier*

flimmigen $armomfc&en ©a^ bafieren unb auf biefer ®runb=
läge frei entoidteln laffen. S)a^ Qmproüifieren im ^ö^eren

6mne toirb für bie aKe^rja^l ber ©d&filer felbftoerfiänbli*

nid^t in grage fommen. ©otoeit fann e8 inbeffen Qeber

bringen, baß er }. 35. im ©tanbe ifi, irgenb eine SBobulation

rid&tig unb geförnadoott am ©Iaüier burd^jufübren.

aBenn ber SSerfaffer auf ba^ felbfiänbige ©rfinben Diel

®ttoid)t legt, fo nnH er bamit feineötoea« jjeben ©c^üler

mit ©etoalt jum gomponifien mad&en. Qnbem biefe Se*

$anblungStoeife be^ Unterrid^te« einerfeitt geeignet ifi, bei

bem }ur Gompofttion beanlagten Sd&üier ba^ f^lummernbe
Talent ju toeden unb anjuregen, bejtoedft fie üor allem
anbererfeitö, baß jeber 3Kufiffiubierenbe bei feiner Slu^bilbung

angehalten toirb, fid& auf feinem Suftamuitf aud^ frei
belegen ju lernen. @3 ^at bieg für ba3 ©laüierfpiel
ben Sort^eil, baß ber SSortrag fid& §u einem freieren unb
felbfiänbigeren bcranbtlbet unb bie ted&nifd&e ©nttoidEtung

fcbneHer unb fixerer fortfd^reitet. ©erabe ßlaüierfpieler

©erfolgen oft einfeitig i&re ted&nifd&en 3ntereffen, unb e8

bebarf bei i^nen einer ganj befonberen Anregung, baß fie

ftd& au^ eine aDgemeine mujttalifdjp ^uöbtlbung angelegen

fein laffen. @o oft fommt e« üor, baß j. S. Slaüier*

fcbülerinnen, toeid&e gute^ 3lad^abmung^talent befifeen, unter

Anleitung mufxfalifd) ben toieberjugebenben SBerfen geredjt

loerben, inbem fie ben Vortrag ibre^ ßlaüierie^rer^ genau

copieren. ©tnb fte aber auf fid^ felbft angetotefen, fo binbert

fie tyre bebenflid&e mufifalifebe Unfelbfiänbigfeit am SBeiter*

ftubieren; ma^en fte feine 9ftü<ffd)ritte , fo bleiben fte ba

fteben, roo fie beim 33cenben beö Unterri^t^ anlangten.
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3)urd> bie ganj befonbere 83erüdft$tigttng
be«6la&ter« bürfte bcr ric$ttge2Beg gcfunbcn
fein, $ntereffe unb SSerfiänbnifc für ben §ar*
monteunteric&t bei allen ©d&fitern ju erretd&en,

bei compofitionell beanlagten bie Suft )um
©Raffen, bie burcfc ba« pebanttfcbe gefi&alten
ber firengert ©dforeibtoetfe fo lei^t unterbrädt
toirb, }u feigem unb fo bie SBetterenttoicIlung
be« ©<büler« ofcne 9luf enthalt ju förbern.

6« mögen jum 6#lu& no$ einige SBorte Aber bie

©infübrung be« ©<büler« in ben Sontrapunft folgen.

£a« contrapunftiföe ©tubium, tpelc^ed f^on bei

beginn Sompofttion$begabung unb einen gemiffen ©rab
©ompofttion«te$nif oorau«fefct, tonn» to*™1 M** bem ©c&fiter

mangelt, leinen tt?efentli$en -Hufren bringen, ja, bei: Schüler

tonnte fogar leicbt veranlagt toerben, ba« SBefen be«

Sontrapunfte« ju toerfennen.

3ft ba« §armoniefiubium in einer oielfettigeren
öeljanblung burdjgefftyrt unb £at ber ©c&üler burd) prac*

ttfcbe Serfttc^e im eigenen ©rfinbert unb burcfc au«fütyrlt#e

Hebungen in bcr Änatyfe bie formen ber freien Safcmeife

fennen gelernt, bann wirb bei ibm getoifj aueb bie gä^ig*

feit oor&anben fein, contrapunftifefce ©äße in tyrem Slufbau

ju verfolgen unb ju oerfie&en. S)er ©cbüler mag }. 2).

unter Anleitung eine forgfältige SHnatyfe be« wohltemperierten

©laDier« oon 8a$ oorne&men unb er toirb ftd&erlicfc mebr

•Jtufcen fcaben, al« toenn er ein Qafcr lang am cantus

firmus Uebungen über Uebungen vornimmt, beren &toed

fym fogar in biefer 3*ü oft niefct oerflänblidj toirb.

9Benn ber Unterricht im ©ontrapunft in toirfltcfc nufc*

bringenber SBeife gegeben toerben foH, fo fann eine firenge

9lu«toabl ber jujulaffenben Schüler im Qntereffe berfelben

ni(^t genug anempfohlen toerDen. 3e jurüdböltenDer unb

oorftc^tiger ber fie^rer hierbei oerfäbrt, befio beffer toirb

2Ba$te« unb infrütoolle« contrapunfttfc&e« Silben jieDt

bie työcbften Stnforberungen an ba« lalent unb ba« Äönnen

be« ©c&affenben. 3U be&erjigen ift fcier ein »uffpruefc

Stöbert ©d&umann'« ber über ba« unbefugte ©ontra*

pünfteln ft$ in folgenber SQBeife äußert:

„S)er feic&tefie Äopf fann fid^ hinter eine guge oerfieefen.

gugen finb nur ber größten TOeifler @a$e."

JBaumfer, SBUftelm. ©in beutfc&e« geifllt{$e« Sieberbutfc

mit 3Jtelobien au« bem 15. 3a&r$unbert. ßeipjig,

«reitfopf & Partei.

S)a« Sieberbu<$, toeld&e« ber Deffentliefeit übergeben

toirb, ift ©igentbum be« ©tftercienferftifte« §o$enfurt in

Söbmen. ©« ifi ibentifcb mit ber verloren geglaubten

^anbfebrift, au« toeieber Äebretn in feinem äBerfe: „?)ie

älteften tatyoliföen ©efangbüAer'' (2. 8b. 860, ©. 694)

jtoei Sieber mitgeteilt bat- ©er Herausgeber be&anbelt

bie ipanbfcbrift al« Urfunbe unb giebt Den Sejt unb bie

©ingmetfen loort^ unb netengetreu toieber mit allen 3" ?

confequenjen ber Orthographie. 3)en fritifeben Apparat,

SBort^ unb ©acberflärungen bringen bie 9lnmerfungen am
©bluffe be« Öucbe*. 2)amit an Un ßiebern niebt nur

©elebrte, fonbern aueb meitere Äreiie R^ erfreuen fönnen,

unb um ben Sefern Die 9Wübe, ioeldje bie ©ntjifferung ber

§anbfcbrift Derurfac^t, ju fparen, ifi eine moberne Qnter*

punftion ^injugeffigt unb finb bie SMobien in t>a$ befannte
,

günflinienfpflem mit bem g*©$lüjfel eingetragen. Ä^
Beitrag jur ©efebid^te bc« ©eifilic^en^ bejto. Äir$enliebe$,

fotoie ber religiöien Siteratur be$ 15. ^rbunbert« über»

baupt, iji bie $anbf$rift »on'nic^t geringer «ebeutuug.

Muc$ in mufifalifc^er »ejie^ung ifi biefelbe mcrtbooll- Der

©c^aft ber beutfefcen geiftlicben unb meltlid&en ©ingmeifeu

au^ Der 33or»elt mirb i&eilS burd^ eine Suja^l meifieng

{(böncr TOelobien oermebrt, t^eil« erbalten toir bei bereit«

betannten ©ingmeifen bie ältere Raffung. Sbenfo bürfte

in fprad)* unb fulturgefcbi^tlic^er ^infiebt bie £anbfcbrift

Die Sea^tung ber gac^gelebrten Derbieneit

SDie §anbfc^rift, bie ben ©inbrud eineö Diel gebrausten

$u$e* ma^t, verfällt in jmei §auptt&eile. 3)er erfle

X\)til enthält fogenannte „Slufe", ber jtoette Xbeil „getft*

Ue^e Suber in toeltli^en SBeifen t)on einem. gro§en Sünber".

darauf folgen ffiei^na^tÄ^ unb Dfierlieber unb ein

3$luf?lieb.

SBa« ben 3n$alt ber Sieber ber §anbfd^rift betrifft,

fo finben toir im erfien Sb^t^ berfelben bie ©<bilberung

Der 3ugenbgefcbid&te bed §eilanbe« unb feine« bittem Seiben^

unb Sterbend. £a£ SSolf foUte au« bem Vortrag berfelben

öelebrung fc^öpfen über ba« Seben 3efu unb babur^ jur

„2lnbadfot unb Sefferung be« Seben«" angeregt toerben.

SDie ©rjä^lung iji jum größten X^eile ber ^eiligen ©4>rift

entnommen; mand^e« ifi jebo$ nid^t btblijd? unb gebort

ber c^riftltcben Xrabition an. J)ie ^affion ifi in Dielen

Partien ungemein anjte&enb unb ergreifenb Dargeftettt

3)ie« mag feinen ©runb barin ^ben, bafe ber Siebter e«

oerfianb, ficb mit ganjer ©eele in ba$ Seiben be« ^erm
*u vertiefen unb baffelbe bem ©efüble aller na^e ju bringen.

J)abei ift bie Sprache fräftig unb oft realiftifdj, oft jart

unb gemütvoll. 3luf bie ©efialtung ber Sieber im jmeiten

J^eile ber ^anbfebrift ^at bie d^riftlicbe SJtyftif be« SRittel*

alter« i^ren befiimmten ©inpuft au«geübt

®ie ©pracbe ber ^anbf^rift ift ber ba^erif^^öfler*

reid&ifdje 5£)ialect in ber jloeiten $filfte t>H 15. 3a^r*

bunbert«.

S)er jloeite Xbeil ber ^anbfd&rift enthält „% ei filiere

Sieber, boeb in toelt lieben aBeifeu". S)ie toeltluben

Sieber be« Mittelalter« Ratten trielfa<$ anfiögige Xejte.

Um biefe }u befeitigen unb bie meifien« febr febönen SKelo^
- bten ju retten, tarn man auf ben ©ebanfen, Die toeltli^en

lepte geiftlicb umjubid^ten unter Beibehaltung ber roüt*

liiert ©ingioeifen. 5Kan nannte biefe geifilieben ^aroDien

w Äontrafatta*. gür eine größere änja&l foleber Äontm^
fafta muffen bie urfprünglid^en meltlid^en 3>?te no^ auf*

gefunben toerben. 8on ben brei in ber §anbf<$rift, bie

übrigen« fein Original, fonbern bie oon einem §obenfurter

üJtöncfce angefertigte ©opie eine anbere $anbfcbrift ju fein

fc^eint, fidb oorftnbenben geberjeiebnungen, toelc^e, wie bie

in ibnen ficb jeigenben Anfänge ber ^erjpecttoe anbeuten,

erfi ©nbe be« 15. 3a^rbunbert« ^inauciefommen fein muffen,

ifi Don ber einen ein gaefimile ber Wu«gabe beigefügt.

E.

Coucertauffüljrnugen in Cripjig.

(Soncert oon grf. Clara Äaftiftb im fyottl bc^rufff.

$ie «II t ift in grt. <£\axa Äafti|tt), bie einft im Sitten ®e»anb*

^aufifaat mit grogem erfolge p<ft eingeführt unb f^rer ße^reri«

5rau ftammerfängerin iÄe^Icr-?ötog atte (S^re gemalt, ftettfe

ficb t)or Äiir^cm nadj langer 9lbtocjcn^ctt ben Seliger ©onge4»

jteunben uor, unb ein fr^r gut bcfudjter Saat im $oteI be ^ruffe,

freunbtietjet Smpfang, lebhafter Seifall unb toieberljoltfr ^eroorruf
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nod) jcfccr i^vcr brci Sieberreiben bewicfcn, bog ityr bic früheren

Snmpatbicn in alter ©tä'rfc treu geblieben pnb. 3n ber Zfyat ift

fte ber ibr geworbenen Är.«aetd)nungen wfirbig: fle weife i(?r eble«,

in ber mittleren Stoße unb in ber $öbe am mktfawfien burd)*

greifeube« Organ mit fünftteriföer @id)er(jeit jjur ©eltung §u

hingen; üjrc Snionatioi: bleibt meift tabeflo2 rein; einige tieine

£d)u>anfu*Qen, bie im ©rabm«'fd)eii Sieb: „©ou malbbdiänjter

fcö&e* bie flftein^cü gefäfjrbeten unb bie ©trlunp Beeinträchtigten,

aattu nur momentaner Aufregung $ur Saft $u legen. ©djon in

ber au«brud«mabren ©lud'fdjen 2trie „0 del mio dolee ardor"

naljm bie oofle 3nnerlid)feit be« Vortrages für fie ein unb empfanb

man bie (Sditbeit ibre« (gmppnben«; ma« (Sariffimi Gi^ittoria,

mio core") unb ©carfatti („0 cessate di piagarmi") oerlangcn

an 4araftetiftifd)en SRobificationen , bn« blieb ibnen bie ©ängerin

nid)t iäuibig unb aud) Sßaut ÄlengeT« fd)merjburdj$itterte« : „Sin

bidi nerfdjmcnbet", ©cc^onen'« gemütbuafle« „33> liebe. biaY',

$r. ». $©lfiein*« „Salem Marie", ©cbubcrt'S „föafttofe Siebe"

unb §erm. ©oefr' „©djiie&e mir bic&ugen beibe" [teilten fbr ba«

3cugnifc au«, bafc fie als Sie ber fang er in (Kit, ÜRe$jofopran)

ämnartfdjaft burauf Ijat, ber Keinen Sdjaar ber $tu$em>cif)lten bei»

gcjablt $u werben.

Srard) bie SÄhmirtung Don grau Dr. Ätara ffrefefebmar unb

§eni Dr. «ßaul Äleugei erbtclt ba& Programm einen reift« unb

genufeftoflen S(u«id)inucl burdj mehrere ©orträge auf jwei glügeln;

biefe feltener gepflegte j>iauiftifdje ©pecialität war vertreten mit

&l)0ptn'd arajiöfem töonbo nnb awei ©rabmfc'fdjen ungarifdjen

fcanjen. ©ie erfuhren banl einer burdjau« ejaeten unb geift belebten

Siebergabe beufclbcu fteubinen ©eifall, ben jur (Eröffnung gerbinaub

I frier iot'« neue« Dp. 66 „$bema mit Variationen" gemedt.

Die Äompoptun fdjmeldjelt mit ber Snmutb, ber 9iaturfrifd)c ber

frftnbitng unbber wohlüberlegten (Sontraftif ber einzelnen Variationen

cbenfo bem GJciji unb $er&cn wje mit bem reidjen Älangrcij bem

Oft fid) ein. ©ie wirb auf bem bet*cffcnben Sitteraturjwcig attent»

falben widlommen ge^eigen werben unb bie ibr gebübrenbe ©c-

adjtung unb Verbreitung finben #crr Dr. «ßaul ftlengel erwarb

fid) al« fcinpnniger ©egleiter um ba« (Soncert bie anerfennen«*

loerfbefiei ©eitoienfie.

3wan5igfte« ©emanb&aufconcert. &ur$ oor Xftore«*

fdjlufi, b. t). furj oor ©eenbigung ber ®ewanbbau«faifon fam enblid)

aud) nod) Sofcpb £aqbn mit einer feiner ©nmpbonien £U ©ort,

unb jmar mit bem fogen. „L'ours", einem feit Sängern nidjt ge-

irrten SBeificimerf.

Cot ungefähr fünfeebn Sauren war biefe „öären '-6ttmpöonie

tu einem Xljeaterconcert unter Änton ©eibl jur «uffüftrung

gebraebt worben, naa^bem berfelbe Dirigent in S^attrcutb [\t auf

einem Soncectprogramm berüctftcf)tigt ^atte, jur großen greube

Äi(batb ©agner'Ä, ber gerabe biefe ^a^nb'fa^e ©Qmpbonie in

(ein $erg gefa^loffen baben foQ. SBabrfdjeiniid) bat eö für biefen

Sinter mit biefer einzigen ©nmpbonic $at)bn'd nunmehr fein ©e^

menben ; e6 wäre ber fortwirfenben ©ebeutung biefe« fömpbonifdjen

Bai^nbreaier« bura^au« entfpredjenb, wenn im näa^fien ©inter er

Wupget auf ben Programmen erfdjiene: ber Sungbrunnenfraft feiner

^mpbonit fann p* jo lÄiemanb ent^ieneu, ber ein gefunbe« (De«

W fid) im ©ufen bewabn f)at

Ruf $anbn f

« überau« fnrg angebunbene, oft gerabe$u btaftiftt}

untfenbe Sümpbonie folgte al« ftarter ©egenfaf ba«Xf*aifow«tn*
jdK Siolineoncert, beffen erfte« Äflegro fid) in mana^erlei ©eit-

Wroeifigfeiten unb Italien ifirenbe 3Keli«mcn oerliert, im Uebrtgen

aber burd) öiele poepegebobene güge unb im ginalc öurd) d)araftc*

TiftildK« [laoifdjce Kolorit fia^ au*jeid)net unb feilt $ublitum

äbiiafl ftnbet.

Äem Geringerer al« Seopolb «uer au« ©t. Petersburg ^atte
j

bit 3«i«tprctation biefe« nad) jeber 9iid)tung ungemein anjtrengenben !

©erle« übernommen, ©ei ber unabläffigen $ropaganba #
bic ber

gefdjäfcte fiünftler Mbon bei fiebieiten be« ruffifdjen Xonfejer« unb

mit öerfiäxftem (Eifer nacb beffen 2obe für i&n getrieben, tann man

ft* Seopolb ?luer faum anber« mefjr al« in ber ®cfolgf*aft biefe«

$fd)aifow«f^*(5oncerte« rorfteüen; er erblicft in ibm feine ©peciatitöt,

unb feiner ber ©ioiinifien, bie bei un« fttb mit bemfeiben ©erfe

befa^äftigten, bat ibra barin bie @iege«palme ftreitig madjen ober

gar entreifeen tonnen: weber Hb. ©rob«fn, ber oor jebn 3n§ren

bereit« pd) um bie erfte (ginfübrung biefe« ©erfe« in Seipjig

©eibienftc erworben, noeb au* «Kr. ^etfebnifoff, ber jüngfte

©tern erfter ©rö&e am ^immel ber ©ioiinoirtuofitat. 3)ie gleiten

2riump^e
r

bic Hu er oor 3nbre«frift in ber SKbertbaflc an ber

©piße be« berliner ^b^botmonifa^en Or^efter« mit biefer tSompo-

fttion gefeiert, wieber^oiten ftd) in ber erwarteten ©tarfe. £ein

feurige« Temperament, bic Älangfüüe feine« breiten, au«brud«*

mädjtigcn Xone«, bie nirgenb« oetfagenbe öidjcr^eit einer ben oer*

wegenften teä^nifa^en Problemen gemadjfencn ©irtuoprät bienten ibm

al« fräftigfte ©tüfen eine« aufeerorbentlicbbu ©rfolgc«. 3)a« Or*

cbefter behielt mit ibm überall bie genaueftc gü^iung, ber ©efammt-

einbrud mugte al« burdjgretfenb begeiainet werben.

S)ie weiteren ©oloftüde: 3)e« bur-^octurne öon Sboptn'^i^elwj,

eine intereffante ©erenabe oon 2. «ren«f ö, einem jüngeren Muffen,

für beffen <51aoiercompofitionen «ley. ©iioti wieberb,olt mit 9caa>

brud eingetreten, eine feurige „Tarantella" oon 8. Hu er üer*

öottfiänbigten feinen glänjenben ©ieg. ©ieberbolt würbe ber immer

wiüfommene ©oft ftürmifcb beroorgejubelt. TOufter^oft anfd)mieg-

fam begleitete ©eir SapcHmeifter 9iififcb.

©i$et T

« Ord)efterfuite „UArldsienne", ber jweiten $&eil be«

Programm« eröffnenb, ift wobl ba« glüdlicbfte, pbantartebelebtefte

Ordjefterwerf be« <5armenfd)öpfer« unb jebenfaD« ber „Roma" be«*

frlben (Somponiften, bie gleid)faü« feit einigen Qabren für gewanb-

bauöföbig gefunben worben, erbeblid) an Oebalt unb ©irtung

überlegen. aU 1

bie teiioollen Älangpifanterien, bie ft<6 a«f l
e°cn

Sbfajnitt au«bebnen, tarnen in allen ©nippen be« Ordjefter« prädjtig

berau« unb fdjmeiaieiten fid) auf« (öefälligfte bei ber freubig-ban!-

baren ^bterfa^aft ein.

feanbn'« ©nmpbonie b^tte gleia^faü« eine überau« toftbare

ffiiebergabe erfabren. ©ie energifd) ^oben pa^ im erften ©ioace

Die fäaifcn ©ontrafte fowobl al« bie grojiöfen ©eitenfä^e, beren e«

bier mebr al« in ben meiften ber $anbn f

fd)en ©ümpbonien giebt,

oon einanber ab\ 3)a« Hllegretto mit feiner tinblicben 5)roierie

lägt pd) fa^werliö) cbarafteriftifd)er in allen (Sinjelbeiten nuanciren.

3)er bübfdje iRacbfaß im ©cenuett, wo bie Obot ein fo banfbare«

©olo erbält, ba« oo!f«lieberartige Irio mit bem patbetifdjen 3wtfd)en*

tbeil; alle« ba« gelang eben fo entjüdenb wie ba« ginale, beffen

geiftreiebe ©knurren (©ärenimitation !) wobl felbft einen ©npo»

ebonber gu einem bcrilia^en Sadjen oeranlaffen tonnten. $err

(Sapcümeifter S^ififa) würbe hervorgerufen.

©u6tag«concert be« 8fttebeloerein« in berXboma«-
firdjc am 4. SKärg. 3 @. ©a(b J

« ^Magnificaf unb ©erÜDi'

BTe deum" bilbeten ben 3nbalt te« 9ttebeloerein«concerte« ;
jwei

©erte, bie, foweit pe oon einanber getrennt fein mögen in bem

Äunftprincip, in ber (SJeftaltung«weife ibrer ©djöpfer, bod) bad mit

einanber gemeinfam bftben, bag ein „fiobgefang", bort ber

SWutter ©otte« üßaria, bier ber be« Hmbrofiu«, ©eibe entflammt

)U boebbebeurfameu $bQntapepügen.
3)a« „Magnificat", in ber Hu«gabe ber ©o4*@efel!i(baft im

11. ©anb al« crfle Lieferung erfdjienen, gäblt ju ben gewaltia^ten

tira^lidjen Xonfdjöpfungen au« ©acb'« fieipjiger ©poa^e. v
4>rof.

Dr. g. ©. 3fiuft, ber unoergepene Xboma«cantor unb treuoerbiente,

maggebenbe ©aä^-gorfa^er, ^at in einer ©orrebe ju ber 9£euau«gabe

biefe« SKonumentalwerf« nadjgewiefen , bafe c« oon ibm gwei

Original^anbfcbrifleu auf ber ©erliner ftöniglidjeu ©ibliotbcf giebt;
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bie erfte baoon gebt auS ESbur unb webt an mehreren ©reden

befanntere iHrdjenlieber (wie in ben „^afflonen") ein. $ic jweite,

aus 3)bur, t>er&id)tft auf (Einhaltungen; fte iffr mafjgebenb geblieben

für bie ©djlufjfaffung, wie, fte unferen Aufführungen nunmehr ju

©runbe liegt.

Sogleich ber EinteitungSdjor cbarafteriflrt unter Ijettem

Xrompctenjubel anfebaulieb bie ©runbftimmung. 3ebeS SBort er«

fäljrt Vie tiefgrünbigfte Erläuterung; erft baS „Magnificat", bann

„anima mea" unb $um ©cblufe ber AuSruf „Dominum"; erft nadj

biefer ©pecialinterprctation unb nad) Dorberiger SRücffeljr ftum

„Magnificat" wirb ber gange ©a& im 3ufaramenbange vorgetragen:

tote breitet ftdj nunmehr in mächtigen glutljen bie Sßctnpbonie au«!

SBie fobann bie „humilitas" (Wiebrigfeit ber SRagb) mit §ilfe einer

tiefergteifenben obligaten Oboe, wie „omnes generationea" gefdjtlbert

werben in einem gugenfafc Don unDergleicblicber ©rö&e unb SWeifter-

fdjaft, wie bie „hungrigen" (esurientes) mit bem lieblicbfien gwei*

ftimmigen ffrlötengefang fieb beglücfen Jaffen, ber ©cbiu&cbor Don

„Suscepit Israel" an, too bie „©armljeraigfett" bie fdjönftc muft*
'
falifebe $et!lärung empfängt, bis jum „Sicut locutW unb „Gloria

Patri" ein unermebUdjeS ©timmungSbcreieb burebläuft, baS b*t

molji Qcber im tiefften Innern empfunben unb ton feuern ben

Sfriefengcifi $acb/S angeftaunt!

3)er SHebelDerein, unter $errn $rof. Dr. tfrefcfcbmar'S

geifreSftcberer Seitung, ftanb auf ber $öbe feines alten StubmcS.

3)ic ©opranfott fonnten burdj gfrl. SR und) leiber ju befriebigenber

©eltung niebt gelangen, weil ifjre Xiefe baju niebt ausreißt. Siel

beffer geigte fteft $err $infS bem £enor- unb $err ©ittefopf
bem ©a&folo gemaebfen. Orgel unb Orcbcfter, im ©efonberen bie

obligaten ©iäfer, fmb mit AuSjeicbnung ju nennen, eben fo fjfrl.

$abermebl, bie fe§r auSbrucfSbod baS $mli$e Aftfolo beljanbefte.

$aS „Te Deum" non §ector ©erlioj befag wofjl für bie

Reiften ben ffiertb einer aujjerorbentlicben Äeu&eit; ob eS bei

und früher febon, wann unb wo jur Aufführung gefommen, ift mir

unbefannt. S)aS SBert, minber ejtraDagirenb wie baS „Requiem",

aud) bejüglid) beS ordjefiralen Apparate«, in weldjem ber Orgel
(unter $errn $omener'S SReifterbäuben ) eine fefyr bebeutenbe

JRotte aufädf, anfprudjSlofer, l)at überwältigenbe $öbepunfte in ber

Einleitung, Sanctus; im Dignare unb Te quaesumus ftnbet ber

Eomponift eine mabrljaft ber&bejwingenbc SBielobif, bie baS $or#

urtbeil, ald fei öerlioj Dorwiegenb S3erftanbeSeomponift, SWann

beS ftaarfWarfen EalcufS, aus ber SBelt febafft Stabei bewegt ftd)

baS ©er! in ber $auptfad)e innerhalb ber ©renken beS ÄirdjenfiileS,

wie fte eitoa aucb Eberubuii in äljnlicben gäden eingefallen; nur

im Sdjlu&ebor, bei Der Erwähnung beS jüngften ©ericbteS Derfädt

öerliog in
?

S Dpernfjafte; fo geiftreiebe Eingelgüge, fo Dcrblüffenbe

Tonmalereien unb bramatifdje Effecte fi$ ^er Derbinben, fo faden

fie bod), jumal baS $>auptt^ema ftarf an eine SRetyerbeer'fcbe Opern-

pbrafe (au4 rbtotbmif(b) anflingt, aus bem IRabmen be3 ©angen

unb fdjwärfjen ben ©efammteinbrud. Xrojbem muß baS ^Bebeutenbe,

was in biefem Te Deum auf ©djritt unb Xritt unS begegnet,

warm anerfannt werben, unb $err $rof. Dr. Ärefcfd)mar barf

fi4 für folebe 9Sar>l beS aufriebtigen S)anfeS Ader Dcrfidjert galten,

bie jeber ©efcbmadSeinfeitigfeit abfyoti) finb. Aucb f)in Derridjtete

ber SRicDeloercin unter geiftbeflügelter gübrung eben foldjc

©unbertbaten, wie baS Ora^eft er unb bie Orgel; bie ©oliften

(grl. 8Rün(b, bie fcerren <ßinfS unb SBittefopf) weiteiferten

mit iljm nlbmlttb. Prof. Bernhard Vogel.

©etlitu
lieber baS IV. $$i(^armonifcbe Eoneert ift bieSmal wenig ju

berieten. SSon Artbur iRififcb fann man nur Dornebme ftunft-

leiftungen erwarten unb felbft wenn man, wie bei ber SBiebergabe

beS „Allegro* unb „Andante* auS ber unoollenbeten ©nmpionie

Don ©d)ubert mit bem etwas f(bleppenbcn Xempo nidjt eiSDerftanbrn

ift, fo gewäbrte bie anbererfcitS gewonnene getnfjeit unb 3artbeit

ber bnnamifdjen ©cbattirungen genügenben Erfa|. Sowobl bie Ser-

bolmetfä^ung ber „ greifd)ü$ "• OuDerture , wie beS SBagne^toen

wÄaifermarf4eS" jeugten wieber Don feiner boben 9Reifterf(baft. 9htr

eine ©emerfung möcbte icb bem gefaxten Dirigenten niefet erfparen.

Er fdjeint in bßx Saftl Don 92oDitäten feine glürflioie ©anb ju

baben. ©ein ©efa^marf fd)eint in biefem fünfte niebt mit bem bei

$ublifumS unb aucb ber ßritif übereinjuftimmen.

AIS @olift trat ber $um tücbtigcn SBirtuofen gereifte EeHift

3ean ©e*rarbi auf. $ätte er nur etwas 3ntereffantereS als bafl

Deraltete, langweilige Eoncert Don ^inbner gefpielt.

©err ©ufoni gab in ber ©iugafabemie einen jweiten ElaDier-

abenb. ES wirb beutftutage Don ben jungen Elanierfpielern fo er-

ftaunlic^ Diel SMenbeteS, befonbetS in teebnifdjer Begebung geletftet,

ba% man, um fidj beute auSaujeicbnen , ein fcbiedjter ?ianift

fein müfite! Xerefa Earreno, Visier, öartb, ©orwif,
b

7 Albert, SBufoni zc. pnb ade ^ernorragenbe Spieler. Bit fteben

ungefähr auf berfelben Stufe. Auf ein paar SRoten me^r ober

weniger in ber ©ecunbe fommt es niebt an. Aber gerabe beSbalb

fönnen fte ni(bt mebr Erftaunen weden, oerblüffen. AdeS ifl febon

bagewefen unb jwar braudjt man niebt in bie graue Sergangenbeit

eineS©ülow, Äullaf, Stubinftein, Xbalberg, ßiSjt jurüd-

jugreifen, fonbern man bort fie ade im Saufe weniger Sage. AIS

eine bemerfenSwertbe Xbat ©ufoni'S fönnte man aflenfadS bie

AbfolDierung oder 12 Etubcn, Op. 25 Don Ebopin, bie an ben

©pieler bie bitten Anforberungen in öejug auf Secbnit unb Aus*

bauer fteden, anführen. @ie würben Don bem Eoncertgeber mit

böä)fter »irtuofität überwunben. *

Aucb oer ©iolintft Arrigo ©erato auS Bologna (beffen

Sater übrigens einer ber tücbtigften Eediften 3talienS ift) ^atte in

feinem britten Eoncerte in ber Singacabemie einen febönen Erfolg

ju Derjeicbnen. Wlt ©ieniawsfi batte er mebr ©lücf als mit

^aganini.

aWittwocb Abenb wobnte icb einer Sorftedung beS „Soften»
grin" im Ägl. Opern&aufe bei. 3cb fann niebt bebaupten, Don

berfelben febr erbaut gewefen ju fein. 3»ar Kappte adeS gan^

orbentlicb, aber es fe&lte ber böbere poetifebe ßug, oljne befn biefe

Oper jum ftioeau eines gewöbnlicben ftinbermärtbenS berabgemürbigt

wirb. 3war ift ©err ©oefe, ber als ©aft bie Sitelroffe Der-

förperte, im Scftfre einer pradjtDoden Stimme, bodj entfpriebt er

weber in feinem Aeufeeren, nod^ in feinen ©eberben ber ibenlen

©eftalt beS gebeimnifjooden ©rairitters, ^Öobengrin genannt", grau

$ierfon als wElfa
M

fdjien an bem Abenb niebt fonberlicb biSponirt

ju fein. $err ©ulg als ^Xelramunb" lieb fieb oft Don ber ©e-

walt feiner Stimme binreifjen, bie ©renken ber ©cbönbeit ju über-

febreiten. 92ur grau öoef e gab als Ortrub eine in ©efang unb

©anblung gleicb magoode, ^armonifebe Seiftung. Aucft bie plafrifo)en

$ofen biefer Jcunftlerin, melcbe befonberS in ©agneffeben Scböpfunges

Don größter SBicbtigfeit pnb, waren Don flaffifdjer »odenbung mib

Ratten einem SBilb§auer aJS Vorwurf bienen fönnen. 2>aS Orcbefler,

unter Dr. SföucFS ßeitung, febien aucb im Banne einer getoiffes

w««arfofe" gu fielen.

3n i^rem ^weiten Eoncert im ©aal ©edjftein geigte grl. $ant|ef

fieb in noc^ gängigerem Siebte. 3)ie ©iebergabe beS „EarneDal*

Don ©ebumann war gerabeju genial ju nennen. 3)ie geiftooden
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(Jontrafte, bie d>arafteriftifdje Verförperung ber einzelnen 2Ra*fcn,

ber bunten , oon ©djumann meifterl)aft (fixierten gafd)ing*bilber,

bie fteg&afte Uebermtnbung ber ^eitlen ©djwierigfeiten , Don bencn

ba« ©erf firofct, ftcmpelten i&re Stiftung gu einer fünfilerifdjen

Ifjat erflen langes. 3)amit Ijat grl. äftarie ^antbe* bcwiefen,

eine an*gefprocbene Snbtoibualität $u beftfcen unb e* ift nur $u

bebauern, bog ein Xbeil ber Verliner Äritif fie bei i&rem erften

Auftreten beinahe wegwerfenb bcbanbelt bat, wäljrenb bod) fdwn

bamal*, wenn fie auä niebt fo gut bi*ponirt mar, $u erfennen mar.

bajj man einer boebbebeutenben, (Srfdjeinung gegenüberftanb.

$er *ß a d) nt a n n ift eine alte Vefanntfdjaft ber Verliner. ©eine

unbenutzten ober oiefleiebt fing bereebneten ©ebrullcn, toie bie bt-

beutung«oolIen ©liefe, mit bencn er ba* $ublihim mutiert, bie bödtft

uberflüffigen lauten Vemerfungcn, mit benen er feine Vorträge fpieft

(neulich al* er im „(Eameoal* oon ©duimann plö&lid) fteefen blieb,

rief er au*: „idj fann triebt weiter, l>abe aber bod) fc^r gut gefpielt!"),

bie linfifeben Verbeugungen 2c. fennt man febon feit lange unb fie üben

feine fonberlidje ©irfung me^r au*, Ijöcbfien* baben fte einen Reiter*

feitScrjolg. Aber aud) fein ©piel bat nid)t* gegen früher gewonnen,

kleine, $ierlid)e ®ad)en, wie $. V. ber „Winuten-SBalacr" ober bie

„Scbwarje Saften* (Stube" oon Sljopin, gelingen iljm am beften.

Sei bebeutfamen (Eompofitioncn bagegen fefclt ber große $ug. 3Ran

bat rmtner ben ©nbruef be* fübl Veabftcbtigten, be* fünftlidj«

Äu*gcbred)felten. $älfe ba nidjt ba* tinblicbe Vergnügen, ba« er

burd) fem grote*fe* ©ebaren bereitet, fo würbe man feine Seiftungen

faum beadjten unb jur £age*orbnung übergeben, benn $ianiften

»ie $ad)tnann giebt e* bufcenbweife.

$a* (Soncert ber 9HHe. Sfcicot erfreute jid) ber SRitwirfung be*

$emt SR. 2Ro*afow*fi. 3)ie $ianiftin oertonte ba* (Soncert

ömofl oon £fd)aifow*fn , ßompofitionen oon ©rieg, 9fhtbinftein

unb jwei jierlicbf ©tücfe oon 3Jio*jfow*fi mit nidjt ganj fdjlacfen*

freier $ed)nif, aber elegantem Vortrag, grotx Ordjefierftüde „Cor-

t&ge" unb „9Raurifd>e $bantafte" oon 9Ro«jfowSfi , wie icb glaube

au* beffen Oper „Boabdil" entnommen, bie ber (Somponift biri-

gierte, madjen feine Änfpritdje auf tieferen ®e^alt r aber fie Ijaben

ßofalfolorit unb [xnb djarafteriftifcb inftrumentirt.

Sri. ßlecbcrg ift eine berjenigen (Srfdjetnungen, bie niebt*

Kufregenbe* unb ©enfalioneüe* in fieb bergen, fonbern ftet* eine

ruhige Vefriebigung Ijinterlaffen, eine (Eigenfcbaft , bie in unferer

neroö*»überljafieten 3«* nicJ)fc *)°$ genug ju fdjäfcen ift.

grf. Ägba S^fell concertirte im ©aal Vecbftein. 3$ $örte

oon i^r bie Monate Op. 120 oon Säubert unb conftatirte ba*

Sotljanbenfein erfreulicher Anlagen. 3cb möcbte aber ber jungen

Dame empfehlen, bie affeftierten ^Bewegungen mit ben $)änben unb

mit ben Armen oorläufig ju laffen. ©oldje gicrerei fann fic^ wobl

ein großer ftünftler erlauben, aber nidjt grl. ßufefl, bie noeb banac^

traebtet, ein folcfter ju werben. 3)a* $leugere eine* ©enie* ift

leiebt naebgea^mt: ©ammetjaefe, lange ©aare, großer ©cblapp^ut,

meteröo^e* $eben ber ^änbe unb 9lrme k. fann fteft jeber leiften,

aber ba* Änbere !

«uf oofalem (Gebiete war nidjt eine gleite $robuftioität ju

bemerfen. grl. 19 er g mann au* ©annooer, eine aufjerorbentlid)

flefunb unb fräftig au*fe^enbe junge S)ame, ber man ben flöglieben

Äefang au* ^Obttffeu*" oon Vrucb: w3cb wob biefe* ©ewanb"

faum $u glauben oermoebte, braebte eine jiemiieb reijlofe Stimme
§u öetjör, bagegen bofumentirte fia^ grl. SRarie Verg, bie eben*

faß* im ©aal ©edjftein einen ßieber-Äbenb oeranftaltete , al* mit

Wnen ^Kitteln begabte uub geiftoott oortragenbe ©ängerin. Äu«

i(tfti Programme möd)le id) jwei italtenifcbe Sieber oon ©carlatti

nnb .^aifiello, beren richtige Äu*fpracbe mieb febr angenehm berührte,

fowie eine ^iebenei^e „2iebe*ieben" (aebt Hummern) oon (S. (£.

Xanbert rübmenb ^eroor^eben. Von lederen [mb „©albweg",

w9ie lange nod)?" unb „Xroft" bie gelungenften, bie $alme cje-

Bür)rt aber bem ftimmung*üollen „3m $eim", dulcis in fundo.

$er Hutor begleitete oortrefflieb am (Slaoier.

^ine beroorragenbe fünftlerifcbe 3nbioibuaiitfit ift ber Varntonift

icammerfönger Äarl SKa^er, ber in ber ©tngacabemie einen

Sieber« unb VaQaben^benb gab. (5* ift fonft feiten, alle ©igen-

febaften, bie biefer ftünfiler befl^t oereint ju finben; eine fompatbtfcbe,

paftofe, in allen Sftegtftern ausgeglichene ©timme, reijoott in piano,

mäcbtig in forte; eine tabettofe, tlare ?lu*fprad)e, weldje bie Vei*

gäbe oon Xejten entbehrlich mad)t unb eine lebenbige, natürliche

Vortrag*meife. §err Äarl ÜWaner erntete mit ber mufterbaften

©iebergabe oon Siebern unb VaHaben. oon Veet^oocn, ©ebubert,

^d)umann, Vrucb, 2ottot u. a. wobloerbienten Veifafl unb mufete

auf ftürmifebe^ Verlangen oerfebiebene 3ugaben gewähren, tiefer

©änger oon (SJotte*gnabcn ift einer ber Slu*erwäbiten
f

bie einen

wahren (Senufe bereiten unb in bem geplagten fconcertbefueber ben

feltenen ©unfeb wachrufen, fie balb wieber $u ^Ören.

3)ie oereinigten ©agner* Vereine „Veriin" unb „Verlin-^ot**

bam" gaben Montag unb wieberbolten 3)üttwocb in ber $^il^armonie

ein Soncert, ba* oon Dr. ßarl 9Wucf geleitet würbe unb außer

ber oerftörften $^il^armonifcben Sapede, ben SRunainger'fcben

grauenebor, ben ©angerbunb be* Verliner 2e^rerüerein8 unb bie

©oliften grau Silli Sebmann, grau SWarie ©öfce, ©errn

$aul Äalifcb unb Sofepb ©taubtgl jur ÜJcitwirfung beran«

gebogen ^attc. 3)a« Programm beftanb au* 3BagnerT

* „©iegfrieb'*

Xob" unb „fcrauermarfcb" au« „©ötterbämmerung", „Venu*berg-

feene" au* „Xannfjäufer" unb Veetbooen'* „Neunte ©timpbonie".

SBenn lejtere, wie gewö^nlicb bei ber ©gefutierung Veet^ooen'fdjer

Schöpfungen, nidjt ungeteilten VeifaQ fanb, benn ber eine batte

fte oon ©agner in Diel genialerer ftuffaffung gehört, ber anbere

fanb an ber Unftcber^eit be* Xenor* manebe* au*ftufe£en, fo be*

reitete bagegen bie ©Übergabe ber Venu*bergfcene allgemeine unb

ungetrübte greube. ©ier war ba* Orcbefter oon bem warmen

^aucit) be* temperamentooden Dirigenten belebt unb begeiftert unb

ba* mufifalifdje Bwiegefpräd) ber Oöttin Venu* mit bem ab«

trünnigen 9Rinnefänger fam befonber* bureb bie oodenbete Äunft

ber grau Sidi Sebmann jur beften ©eltung.

3)ie oier fefeben „Vöbmen" ftedten fteft wieber r^gftaft im

©aal Vedjftein ein. S)a* $lbur*©ej:tett Op. 48 oon 2)ooraf, ba«

fie &um Vortrag braebten, ift jwar in feinem mufifalifeben ©etjalt

etwa* leidjtwiegenb, nur bie „$umta" ((Siegte) erbebt pcb in i$rer

oornebmen, wc^müt^ig-flagenben Seife über ba* 9Hoeau ber brei

anberen ©ä(e; aber bie oier au*ge^eicbneten ^ünftler, unter $in$u«

jie^ung einer ^weiten Viola unb eine* jweiten Violoncello, wugten

mit einem foleben 9fteicbt^um jarter Nuancen, oerblüffenbcr bnna-

mifeber kontra fte, berücfenber Älangmifcbungen ju feffeln, ba% man
ba* SBa* unb ba* Sie ooDftänbig oergag unb man wieber im

Vanne biefer oier Sauberer gefangen war. Eugenio v. Pirani.

%albttnat>L
S)ie Sluffü^rung be* Oratorium* „©amfon'' oon

^änbel bureb ben „©alberftäbter (Sefangoerein" oor Äurjem im

©tabtparfe bilbetc einen würbigen unb er^ebenben Slbfcfaluft ber

größeren ©efangoerein*concerte
(

wclcbc un* bie $u @nbe ge^enbe

©aifon gebraebt ^at.

S)er „©amfon" ift ein ©er!, ba* niebt aU^ugrofee ©c^wierig»

feiten bietet unb wegen ber farbenprächtigen fcljöre, fowie» ber föft-

lieben IRecitatioe unb Srien oon ben ©cfangoereinen mit Vorliebe

ftubirt wirb. 3Äan merfte e« be*balb bem (Stwre aud) an, ba& er

mit ganzem ©erjen bei ber ©adje war unb fid) bemühte, bie wed)-

felnben ©timmungen ber einzelnen (JWre cbaratteriftifa) wiebergu*

geben. 3" ÖeHer gefte*freube böttc man bie ^biüfler bie ©ieber-

fe^r be* 3)agontage* begrüßen (1. Äft, 1. ©cene), beraufdjt, oon

©efang unb £an$ iftren ®ü&en um ben ©turj i^rer geinbe anrufen

(2. %tt, 3. ©cene) unb in oorciiigem Xriump^c feine iWac^t preifen
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(3. Sltt, 2. Scette). Sie rüljrenb Hang bann mieber ber (£bor ber

3fraeliten (1. Slft, 2. @cenc) in bem Ijerrtia^en £ömnud an bcn

Urquell atteft Sichte« mit ber pebentlidjen Sitte, bem blinben Reiben

£id)t unb ftraft jurücfjugeben ! SBeldjcd fclfenfepe Vertrauen, welcher

©tolj auf 3***oüaft fptad) pd) in bem anberen tt&ore berfelben €ccne

„Dann follt ibr feben u. f. to." aud! Sie tnitleibdooll unb freubig

bewegt im §inblict auf bie ben Reiben im 3enfettd erroartenben

greuben geftaftete pd) ber <5d)luj$d)or bed 1. SHted „8um glan$*

erfüllten fcimmeldjelt u. f. m."! 3Bie inbrunftig ftieg bat gießen

ber 3fraeliten um ^Rettung aud ber geinbe Sttadjt $u 3e^ot>a^ empor!

(2. »tt, 3. ©cene). Söie träftig * crfdjofl ber <ßrei« 3ebooa§d, be«

Hübeberrfdierd, tm SBcttgcfange mit ben *l)ilipern, bie ben SSelten-

tbron für tyren Dagon in Slnfprud) nahmen (ebenba)! SSie geroaltig

fcbmoll bie Sitte an, @ott möge im Bonner fommen unb Reifen, ba

Sfraeld $elb entffllafe! (3 Htt, 1. @cenc). SBie berabemegenb, mie

erfdmtternb ertönte bie ergreifenbe Sflage ber SönflKnge unb 3ung-

frauen unb fdjliefjlid) bed gangen £bored um ben Dob ibred Reiben!

(£d»luf$fcene bed 8. Sltteä). Unb mie erljcbenb ber mädjtige Sdjlufc-

djor, ber und ben Sieg bed Siebte« in einem madjtüoflcn l'obgefange

fnmbolifd) fdjilbert! Ueberafl mar Sieben unb garbe, nirgenbd

©leimgiltigfeit unb Monotonie.

Die §auptperfon bed SSertcd, „©amfon", faub in £errn Äammer*
fanger Ä. Diericb einen roürbtgcn ©ertieter, ber nidjt Wo* einen

tlangooflcn, fräftigen Xenor bepfct, fonbern aud) bie Routine bed

ehemaligen Opern* mit ber bed Goncertfängerd au oerbinben meife.

Dramatifd) lebenbig lieg er bie ©epalt be* jübifdjen gelben oor und

erfte^en unb roufjte feinem 8ct)inerjc um bad oerlorene $lugenlid)t,

feiner fflage, fortan im Duutel manbeln $u muffen, feinem Sebcnd*

überbruffc, feinem flbfdjeu oor ber febönen ©errätljerin unb enblicb

feinem fcelbenentfdjluffe, mit ben geinben gufammen unterjugefjen,

einen angemeffenen Äudbrud gu geben, ©efonberd gelungen erfd)ien

und aud» ber ©ortrag jener berü&mten Strie: „Warnt tffd umtjer

u. f. m/', in meldjer und nur bie ©orte „©onn" 1 unb „SRonb" gu

fiarf betont erfdjienen.

©amfon'd treuer greunb 2Ria)a, ben ©anbei bem Mit gugemiefen

Ijat, mürbe oon gräulein 2Rarie ©öbeber, unferer begabten Saubd-

männin, mit öden Mitteln i&rer umfangreichen, mol)lgef#ulten unb

in allen Vagen ungemein meid), runb unb frifeb tlingenben Stimme
unb mit ber ganzen Snnigfeit ibrer ©ortragdroeife burdjgefübrt.

Sin Umfang weit geringer ift bie Partie ber Dalila, melcbe

gräulein ßuifc Ottermann aud Dredben übertragen rooiben mar.

3)ie ©Ängerin gehörte früher ber Oper an, auf meldjeu Umftanb

moöf ibre Neigung ju tremuliren aurücfiufü&ren ift, ^at Heb aber

feit einiger 3 elt
fl "i &em Soncertgefauge gemibmet. 8id)et, au*-

brud»ooß unb lebenbig mufete fie bie 2>alila ju gepalten unb jeigte

in ber großen Mrie oor bem ®d)iu&d)ore, bag fie aud) Koloraturen

unb dritter, überbaupt alle tcdjnifcben ©cbmierigfelten be* ©efange«

ooüfommen beberrfc^t. ©offentlicb baben mir Gelegenheit, fie noc^

einmal in einer größeren %oQe ^u ^dren.

Ctne präebtige fieiftung mar ber „2Ranoa§" be* §errn Arthur
oan (Erneut aud öerlin, ber ald geborener Smerifaner bie alte

Srfabrung beftätigte, bafj au*länber oft bie befte beutfebe Xejtaud*

fpradje [üb aneignen, namentlidj roenn pe, mie ber (genannte, burd)

eine fo oorguglicbe ®efang*fd)ule gegangen finb, mie bie be$ $ro*

feffor* Selij ©cbmibt in ©erlin (be* ©atten ber betannten Sängerin,

beren 2e|tau8fpradje mir ebenjaöd immer bemunbert baben). ©ei

©errn oan (Smenf oerftanb man jebe ©übe, ofjne bafe bie 3)cutlicb-

teit eine gezierte Slbftdjtlicbfeit aufmied, ^atürlid) unb fii^cb unb

ooU 3Bärme war aueb fein ©ortrag, bem eine fraftootte, umfang*

reiebe, in ber $>öbe unb Siefe lcidjt anfpred)enbe , oon fterrlicbem

SBo^llaut geföttigte Stimme (©afebariton) bie fdjönfte gölte oerlieb.

aWaittj, 22. gebr.

SWainier Stabtt^eater. „®er ©arbier oon ©agbab",
Äomifcbe Oper oon Sßeter (Jorneliu«. 3)ie ©ejeicbnung ftomifa^e

Oper ift ein fe^r meittragenber ©egriff. ©a« ift nidjt aüe« fa^on

unter biefer Sflagge auf bk ©retter gejerrt morben ! 2)ie triöialften

©rjeugniffe ber mobernen Operettencompofitiou pnb aU fomifdie

Opern in bie SBelt gejanbt morben. Wicbt „fomifebe Oper" baber,

fonbern „fjumoriftifdje Oper" fcQtc Corneliu*
,

SReifterroerf „5)er

©arbier oon ©agbab" benannt merben, beun bumoriftifd) ift e* auf

jeben gaü, menn aud) geftern ba« sa^lreia^ erfebienene $ublitmn

nidjt immer bie ^umoriftifdjen ©igenfdjaften ber Oper erfaßt §at.

Äomifcb ift niebt immer ^umoriftifeb, benn au4 ettoa* JjäfelidKSf

fann fomifd) fein, aber nie mirb etma* ©umoriftife^e* ^ä^licb mirfen

fönne». 5)er ©umor ift eben, mie ein berühmter ©cbriftfteller fagt,

ein ?ädjeln ber €>eelc unb nic^t be# ©eudjt«. (Someliud
1
Reiftet«

roerf ift oon Anfang bis &u <£nbe Don tdftlia^em ©umor burebbrängt.

@6 bebatf jur Sup^ung eined Dirigenten unb @önger, bie ^croor«

ragenb fünftlerifd) gebilbet finb, um bie bumoriftifdjen gembeiten

ber Partitur su oerfteben, bie (ftrajie ber lonfpradje ^u emppnben

unb mad bie ©auptfaebe ift, bie im ©tanbe pnb, biefelben aud)

mieber^ugeben.

SBir freuen und ba^er beute berieten gu tonnen, bag bie geftrige

©rftauffüftrung bed rei^enben fBerted äu&crft gelungen mar. ©anj

befonber« ^at bie beroorragenbe tunftlerifdje 3nteHigen^ , mit ber

Öerr 3dl a üb bie SRoüe bc« ©arbierd auefiattete, feine ßeiftung ju

einer oor^üglicben gemaebt. Der €>&nger mar fe^r gut bei Stimme

unb oerftanb ben rebfeligen eilten in jeber ^inpdjt btd in bie feinften

9lbftufungen mufterfraft ju oertörpern. ^in ©raoo für bieie ge-

lungene, tjocbtünftlerifcbe Jbat, 9iid)t minber gut mar aud) gräulein

$olmn ald Wargiana. Die ftuffaftung ber Wolle mürbe burdjau«

oon einer oorne^men, liebendmürbigen ©eiterteit getragen. 3br

munberfeböner, mobllautenber ©opran betunbete in ber muplalijc^en

unb gefangdteebnifeften Aufarbeitung ibrer Aufgabe eine lobend-

toett^e (Sorgfalt unb föenauigteit. Weniger tonnte und ber ftuiebbin

bed ©errn ©ernbt bebaqen. Der S&nger jang ja feinen $art,

abgefe^en oon maneben r^ntmifeben Sdnoantungen redjt (übfcb,

einiged gelang ibm fogar oorjügticb, aber im §pie( ^at er bid je^t

nod) gar ju menig 8id)erbeit erlangt ^)ie Woße eiforbert eine

oiel forgfältigere unb muftcrgiltige ttudarbeitung. Die übrigen

Partien, bie ©oftana bed grl. 9tanben, ber (Sabi bed $errn ^eine
unb ber (Sbaüf bed ©errn SK oor pelen fämmtlid) jufriebeuftcttenb

aud, ber d&or mit feinen teebt febroeren Slccorbfolgen leiftete «n*

ertennen^mert^ed. ©an^ oorjüglieb mar bad Orcbcfter unter ©tein-

bacb'd Leitung, ber bie Oper rabtllod einftubirt ^atte unb alle

geinbeiten ber 3nprumentotion meiperiieb gu ®ebör braebte. (Sine

befonbere Kudpattung ift für ben ©arbier nid)t oon 92öt^en. Die

(Softüme unb Decrationen töi'nen leiebt oon anberen Opern berüber-

genommen merben, aber tro^bem tann man ^errn äftoor, ber bie

SRegie beforgte, für bie gelungene ^enid)tung bed Simmerd im

©aufe bed Äabi'd Mnertennung nid)t oerfagen. (Sd erübrigt un#

nur nod) gu eonpatiren, bafj mir und gepem an bem füfeen

2Bol)ilaut, an ber eblen ^elobit, meldte bie Oper oon Anfang

bid *u Unbc burdigiebt, ma^rbaft erlabt ftaben. Dad $Bert bietet

eine foldje gülle oon &d)ön$?iten unb contrapunttifeben gein^eiten,

ba& ein etnmaliged anböten nidjt genügt, um atte bie feltenen ©or-

güge faflen unb oerfteben ju lernen. Sir boffen ba^er auf eine

balbigc Siebcrbolung. Dad $ublitum fd)ien fta) nia^t befonberd ju

amüpren. ©nfaU tourbe roor)I gefpenbet, aber ed tlang nid)t ein»

müt^ig unb opjerfreubig genug, mie ed einem SBerfe mit fold)

beroorragenben @:genfcbaften gebührt bötte. ftden benJenigen, bie

ptt^ nä^er mit ber intereffanten Oper befannt maa^en motten unb

ju ^aufe am (Jlaoier p^ bie reigenben ^elobien in'd ®ebfid)tni§

jurüctrufen wotten, empfehlen mir einen beim ©erleger bed SJerfed
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$errn G. 8- Äabnt «Racbf. in Seidig erfcbienen „SHelobtenftraug",

ber in furjer Soffung bie fdjönfien Hummern wotjlgeorbnct enthält

unb redjt wirfung«Dofl arrangirt ift. 2)abei weift biefe ^Bearbeitung

eine elegante tlu«ftattung auf unb Ijat ben Vorjug, leicht fptelbar

ju fein. S.

©eimar*
3um erflen 9Wal würbe EconcabaüV« „3 Sßagliaeei" unb bic

Nürnberger ißuppe" Don Slbam gegeben. Vor 3 3al)ren Ratten

mir Gelegenheit über eine Aufführung ber ,/ßagliacci" im National*

Jfceater }u $rag, in biefem klarte ©eriebt &u erfiatten. 3U jener

3fit qatte biefe Oper (ober $rama, tute fie ber (Somponift nennt),

nod) wenig Verbreitung gefunben, unb in Sien, iuo foeben jugleid)

mit ber Cavalleria rusticana jur erften Sluffütjrung tarn, fiel fie

fo jtemlid) ab. 3)ie« tonnte und jebod) in unferer ^Beurteilung

über biefe« SBerf nid)t beirren; mir fprad)en bamal« uttfere fefte

Slnjubt au«: (58 fei &u erwarten, bag biefe Dper in Furier 3*it

bem Repertoire aller guten Vübnen einverleibt werben würbe.

3)ie* ftnoet fid) beute beftätigt. $agliacci bat bie Steife faft über

alle gute Vübnen ber Seit gemadjt; fie würbe freilidj oft angefeinbet,

me^r aber nodj gelobt. $iefe$ furje SWuftfbrama befiftt ben ©eifte«'

{unten, welker jünbet, ein ßibretto unb eine SRufif, weidje reid) an

uberrafdjcnbcn SBenbungen finb. $8a« un« jebod) bei tfeoncaoaflo

ftört, bog ift ba« Stalienifcb- banale, in weldjem berfelbe mit Vor-

liebe fcbwelgt. Vei italienifdjen Äünftlern mögen biefe 2Jtelobien

in ber SRutterfpracbc an Vanalität oerlieren, auf un«, bie wir an ba«

frljabene, allem ©ewöfcnlidjen ferne, an bie %u SRiebarb 2Bagner'«

gemd^nt finb, wirft biefe» 3ta(ienifd)*banale niebt angenehm. 2)ie

Oper mar oom §of»(£apelImeiftcr §ertn Staoenbagen fetjr gut ein«

ftubiert unb batte grogen (Erfolg. 5)er fdjmierigen dtoQe ber Wcbba

naljm ftd) grau ©taoenbagen mit ©arme an, bie beiben anbem
»idjtigen Partien lagen in ben §änben ber Ferren geller (Santo)

unb ©mür (Xonio). $ie Aufführung ber „Nürnberger $uppc"

fanb unter ficitung be« SapeUmeifterS $errn ÄrjijanowSfu ftatt.

S>a« ©iebererweden biefer feit langer &t\t im ÄrdjiD «Bcblafenben,

erfüllte ben 3*°*$' ton c* «füllen foüte, bollfommcn; benn wenn

aueb bie 2Rufif fefcr an'« ©ewöfjnlid)e , Verjopfte unb Ä.einlicbe

fireift, fo enthält biefe Oper bod) fo Diel ©eitere« unb Äomifcbe«,

bag ber tfad)erfolg gefiebert ift. 3)cr Qwtd war erfüllt, man iaebte

unb amüftrtc ftd), unb bie burd) bie ^agliacci aufgeregten Heroen

nwren berubtgt. ©efpielt würbe febr gut. $em grl. «Sdjober,

welche bie Stolle ber Vert&a inne batte, ift biefe wie auf ben Seib

getrieben, aud) bie anbem Partien waren burd) bie getreu ©ennig

(£pielmaarenfabrifam), oon ©jpinger (Venjamin) unb Vudja (©ein-

rieb) fefjr gut oertreten. grau ÄrjUüanowefrj^ojat fam aud ßeipjig,

um unter Leitung iljre« ©atten al« gibelio ju gaftiren. 3^r unb

t^rem Gatten würbe groger ©eifatt unb oiele ©eroorrufe ju Xbeil.

Hl« jüngfted Sreignig ift bie Suffübrung oon Stejniccf tomifd)er

Oper „$onna 5)iana" ju berjeidinen. 3)iefelbe fanb ungetbeiiten

Beifall. 2)onna $iana ift, wenn auet) feine fomifdje, fo boeb eine

geiftoütte unb fettere Oper. 3)er öomponift bat fid) bureb brei,

f(bon oorber componirten Opern, Diel Routine erworben, unb ift

§ur Änficbt gefommen, bag, wenn man auc^ bie Äunft ald ^e^re

döttin unb niebt ald nä^renbe SWilcbfu^ betrad)tet, man beim (Jörn-

poniren bod) &or Slugeu ^aben mug, Dag .ba« Xbeater ntd)t nur

t>on Äennern, fonbern aueb oon Paten bejuebt wirb. 2)onna 2)iana

ift niebt nur bramatifd) oor^üglid) burdjgefüljrt, unb muftfaiifd)

roett^oott, fonbern enthält aud) letd)tfaglid) geformte @äfe unb an*

iieber.be SWelobien, welcbe, wenn aua) juweilcn etwas operettenbaft,

bod) einfdnnetcbelnb unb nie brutal ftnb; unb finben wir oft ©e*

fannte« unter benfelben, fo Derselben wtr'd bem Somponiften gerne,

weil er un« gerabe mit einer unbebeutenben SJtelobic §etgt, bag er

im Stanbe ift, aud berfelben ein gut burd)gefübrted unb wertvolles

Sonftütf w febaffen.

Um bie gute Aufführung baben fta^, auger Sapettmeifter §errn

ÄriijanowÄft) noeb grau ©taoenbagen (5)onna 3)iana) unb bie

Ferren 3eüer (3)on Saefar), @mür (^Perin), grl. ©ebober (gloretto),

fowie bie f&mmtlict)en SHitwirfcnben, weidje bie Nebenrollen inne

fjatten, oerbient gemad)t. 3)iefelben, fowie ber anwefenbe ßomponift

unb SapcQmeifter ÄrjijanowÄfn , welcber bie Oper otjnc Partitur

birigirte, würben oft gerufen. Ludwig Grünberger.

2Bie**abett (©eblug).

©ie feit einer Steige Don Sabren gebübrt aueb bieömal eigent-

lid) unferem „herein ber Äünftler unb Äunftfrcunbe" baS SBerbienft

bie mufifaliftt)e ffiintercampagne eröffnet ju baben. 3)urd) feine

©erbinbung mit bem prädjtigcn grantfurtcr Ouartett ©errmann,
wie burd) ba$ feine ^ü^en unb Soften febeuenbe SBeftrebcn, und

aud) in feinen Dier ,,§auptDerfammlungcn', unb ebenfo Dielen Vor-

trägen nur füuftlerifcb unb geiftig ©ebeutenbed ju bieten, tat ftd)

ber genannte Verein längft ju einem anerfannten gaftor unfere«

funftlebend emporgefd)Wungen. 9lud) bie bie8winterlid)en , btnter

und liegenben Veranftaltungen, jwei Ouartettfoircen unb brei £aupt*

Derfammlungen gaben 3cl?9n '6 baoon. 5)ic grantfurtcr Äünftler:

^rof. $errmann, SBafferman, 9iaret Äoning unb $ugo
SB oder erfreuten un« mit iqrer meifterbaften Vorführung je zweier

Quartette oon SWo^art unb IBeetbooen, eine« Scbubert unb bed ^oeb

intereffanten, trefflieb gearbeiteten 3) bur- Ouartett« Don ©orobin.

3n ber erften ©auptoerfammlung entjüdte ©err ?rof. Midi. iDiübl*

felb au« üfleiningen burd) feine wunberootte, fein burebgeiftigte

SBebanblung bc« ßlarinettcnquartett« in ber neuen, finnigen Rmott*

@onatc (Op. 120, 9?o. 1) uon 3ob. Vrabm« unb äRojart« @«-bur-

Zxio für ölaDier, Klarinette unb Vratfcbe, beften« afftftirt Don ben

sperren: $rof. Vutb« au« $üffelborf ($iano) unb fgl. Jtammer»

muftter ftnotte (Vratfcbe). 9»it bem Vortrage Don <£l)opin'«

$ mott-@onate bewäbrte fid) ©err Vutft« aueb wieber al« tüd)tiger,

ben teebnifeben Änforberungen be« ^eitlen SBerfc« gewaebfener (IlaDier*

fpieler, wenn er aud) feiner ganzen 3nbiDibualität nad) taum jum
eebten (Jbopininterpreten berufen erfebeint. 3" biefer, wie in ber

barauffolgenben ^weiten ^auptoerfammlung trat überbie« bit neue,

Don §errn SB üb- SWüftlfclb geleitete (£^orgefang«Dereinigung mit

grauenebören Don gr. ©ebubert unb gemifebten Quartetten au« ben

beutfeben Volf«liebern Don 3<>f)- Vra^m« Dor bie Ocffentlic^feit.

gür bie fur^e 3eit feine« Vefteben« leiftete ber mit bübfeben (Stimmen

auSgeftattcte flcine (i^or red)t nnerfennen«wertbe« , namentlid) aueb

in ben letztgenannten Volf«itebern, um beren foliftifeben X^eil, al«

„Vorfängcr" bie 3)amen grl. ßoeb (Sopran) unb grl. Ä. Vloem
(%lt), fowie iperr 3B. ©ei« ($enor) fic^ beften« Derbient maebten.

S>er inftrumentale Jbcil be« ^weiten Äbenb« Dermittelte un« bie

Vefanntfcbaft einer Don $errn unb grau Urof. Vaffermann ge«

fpielten Violinfonate (2) moH Op. 3) Don SB. SJcubltclb, bie ftet) in

allen ®ä$en al« bie DerbienftDode Arbeit eine« gediegenen, ernft

ftrebenben Jonfefeer« betunbete. 2)ie Seiftungcn be« (S^epaare«

Va ffermann waren ^ier, wie in bem gum ©tftluffe im Verein mit

$>errn 5!ammermuftfer §ertel gefpielten Vbur*Xrio oon ©ebubert

bureb tedjuifdje Xücbtigfcit unb febwungoode SBärme gleid) au«-

ge^eiebnete ju nennen. 91« febr temperamentoolle Virtuofin be*

wär)rte ftd) grau 9totbf*ilb- Vaffermann aud) in ibren Planier-

foli Don €cbumann, ©carlatti unb Si«^t, wätjrenb fid) ibr ©atte in

©anbei« feböner Äbur*@onate auf flaffifcbem ©ebiete al« ein nobler

©eigcnfünftler präfentirte.

3u ber Dritten ©auptoerfammlung lernten wir in ©errn 2Waj
oan be öanbt au« Verlin einen entfcb,ieben Dirtuoftfd) beanlagten

^ianiften fennen, ber im befferen ©alon» unb Vraoourgenre offen-

bar fein Vefte« leifiet. Von feinen Vortrag«nummern Veet^ooen,

Vra^m«, (Sbopin, ©to«jfow«fi unb i*i«jt (^©pantfefte Sifjapfobie"

unb al« 3u9a öe ^Venezia Napoli") bradjte er bie leftgcnannten
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betben (Somponiften ju meiften (gftren. *Rebcn i(jm beroäljrtcn ftdj

8frl. $elene3orban aud Berlin mit Steberoorträgen oon SJrabmd,

@d)ubert, ©dmmann unb Söme ald eine trcfflid) gefdjulte, ftitmn*

begabte «lltifitn.

Weben bem eben befprodjenen , oorjugdroeife bcr Pflege ber

Äammcrmufif ftd> roibmenben herein märe aud) ber btedjäbrigen

Äammennufifauffüljrungen ber 9Rttglieber unfeted Ägl. X^eater-

ord)efierd: ber Ferren $gl. donccrtmciftcr SRomaf, legi. Äammcr-

muftfer Xroll, §fifd)er unb äammeroirtuofen Odfar ©rüdner
©rroäljnung $u tbun. 3n ber am 28. SRoo. ftattgcbabten erftrn

2hipl)rung, meiere unter pianiftifdjer SRitmirfung bed ^ter anfäffigen

(fclabierbirtuofcn gerat SR üb. 92 iemann ftattfanb, gelangten Don

(Enfemblenummern bad anfprcd)enbe gefdiidt gearbeitete 6 mofl^rio

(Op. 33) oon ©olbmarf eine Bonität: »Suite mignonne* für

Violoncello unb ölacier oon 9llb. gud)d unb ©eetbooen'd (Sdbur-

Quartett (Op. 74) &u Qtebör.

2>ie öicrfäfcige ©uite ift in ber erften $ätfte : ber (Sntrata unb

bem föigaubon nad) bem SRufier ber trabitionetten fnappgefa&ten

©uitenfäfee geformt. 2)ie „9Ur" nimmt im SRtttelfafcc einen Anlauf

ju mirffamer in mobernem (Seifte erfunbenen ©efü&ldfieigerung.

2)ad ginale („Alla Marcia 4
) fübrt ein beljaglidjed £bema in freier,

jroanglofer gorui burd). fjür bie günftige Slujna&me bed SBerfed

ift ber (Komponift in erfier Sinie §eim ©rädner ju S)ante Der«

pflidjtet, Der ben mistigen unb jum £()eil gar nid)t leisten (Setto-

part in meisterhafter Seife burebfübrte. $lud) $err SRiemann
bettied ftcb bier, roie im Xrio ald ein trefflicher $ianift unb ge-

manbter äammcrmufiffpicler, bedglcidjen $err (Soncertmeifter SR o maf
mit bem Sortrage oon SSitalt'd „Ciaconna* als ein foliber ©eiger

oon ernftem ©treben unb tüdjtigem können.

2>ie erften beiben Ouartettfoireen ber Ferren doncertmeifter

Srmer, £f). 6d)äfcr, 2R. Sabona unb 3- <S i cb b o r n (fömmt*

lieb 9Ritglieber bed ftäbt. (Eurordjefterd) fanben unter pianiftifdjer

SRitmirfung bed $errn S)ir. $. Spangenberg am 25 9ßoo. unb

am 20. $ec. ftatt. 3" oer erften borten mir auger ben Duartetten

(Op. 59, $o. 1 oon ©eet&ooen unb $bur *Ro. 85) oon $anbn nodj

bie oon $errn 3)ir. ©pangenberg unb Concertmeifter 3*m*r
gefpielte <$bur<3$iolinfonate oon ©ra$md. 3)ie jmette Soiree tntcr*

efftrte befonberd burd) bie gelungene SSorfübrung bed ©mofl-

Ouartcttd (Op. 27) oon ©rieg, auger meldjem nod) öeettjooen'd

SJbur-Xrio (Op. 70) unb bad @« bur-Ouartett (9Jo. 14) oon 2Ro$art

in oerbienftooller Seife $um Vortrage tarnen.

Feuilleton.
Perfonalttadjridjttn.

*—* 3)er ©ro&berjog oon §effen b^t bem $rof. $ugo ©etfer

bad fflitterfreuA 1. fclaffc bed $^ilipp-Orbend oerlieljen.
*—* 3)ie Sitme gerbinanb £)ifler

T

d, geborene «ntolfa $ogö ift

am ©onntag 26. April nad) breitägigem Äranleulager infolge eined

©(blaganfatted, 76 S^brc alt, fanft in ööln oerfd)ieben.

Dcrmifd)te6.
*—* gallenftein, 11. April. $er ^antoren*Organiften.®erein

ber 3midauer ftrei«böuptmannfdjaft tagte ^ier am 7. unb 8 «pril.

9lacb (Srlebigung innerer Ängelegenbeiten, fanb ein getungened

ftirebenconcert in ber prädjtigen ^tabtftrcbe ftatt. 2im 9Wittroodj

frub 9 Ubr bWt Organift Surfe einen Vortrag unb gab iRatb-

fcblfige unb Sinfe über ^Reorganifation bed 3»icfauer dantoren-

unb Organiftentjcreind, bej. ber fädififa^en Vereine, ©r ging baoon
cud, bafj ber herein in feiner Seitfa)ia^tigfeit, ber er nur einmal
im 3abre tage, bie (Jrrcidjung bed $auptjmected ,

„SJortbilbung

feiner 9RitgIieber auf fird)iid)»mufttalifcbem ©ebiete" erfcbmeref analog

ben Seörerfonferen^en, beffer in (Spboral-(Äantorenorganiftenoereine

nad) Änjabl ber (Sp^orien ju gliebem fei, bie bann öfter im 3<*b"
^u mufifaiifdjen Bereinigungen gefonbert ^ufammen^utommen Der-

pflta^tet mären, «lud) möcbtc ber Änfdjluö an biefe Heineren 8er*

eine oon tird)enbebörblidjer ©eite marm empfoblen, atfo nidjt mebr

ein oödig freiroittiger fein.

*—* 2Re&. $effelmann*Concert. S)ie biediäbrigc (Koncertfaifon

fonnte mobl faum einen roürbtgeren Slbfdjlufj pnben, ald mit bem
legten — fe^r gut befuebten — Sobltbätigteitd-doncert ber bier

rübm(id)ft befannten unb gefdwfcten ©efangdle^rcrin gräulein 9.

©effelmann. 5)er erfte Sbeil bed feinftnnig jufammengefc|ten $ro-

grammd begann mit bem meibeoollen ©djuberffdjen $falm 28,

moran fidj je jmei Alt«, ©ariton- uno ©opran«©oli j^loffen, metebe

und Gelegenheit gaben, bie SReifierin bura^ i^re ^djüler ju be-

munbern. 2)er jroeite 5Cbeil braute und bad §ier neue ©erf:

$rin&effin Sbelmetg (9RSra^enbid)tung) für ©oli, grauendjor unb

Orcbefter Oon tt. Sottmann in trefflidjer ttudfüfjrung fotoo^l ber

@oli unb graueneböre, ald aua^ ber energifdjen, oer|tanbnt6ood?n

©efammtleitung, oerbunben mit ber geiftig burdjbadjten, mit munber»

barem Organ frei oorgetrageneu $>eflamation. Sin furjer tludjug

bed Serfed bürfte roo^l interefftren. iRad) einer reijenben Crdjefter-

cinfeitung fommt ein gragüfed (Slfcn-Ctbotlteb, bann fteigt ber

®letf*ertönig wmit SRantel, ©tab unb Ärone burd) t'icbt unb gclfen-

prad)t
M unb quadenb feiern fogar bie grdfdje „mit ©ang unb ^djatt"

ben erften 3Rai in einem munteren (ftborgefang. 3)ad folgenbe

SRelobrama bereitet ein anmutige* 5)uctt ber ©afferfee unb ber

$önigdtod)ter (Sbelmeig oor: „ein 3RurmcIn fort unb fort
4
*, meldjed

mit einem feurigen SlOegro unb „bem fieben ift bie Siebe* fcblie&t

(Sin grajiöfed Ordjeftcr*3roifd)rnfpte!, etn fBatbfefi ocrbetrüdjenb,

leitet ben jmeiten S:r>etl ein. 3)ie ^belmeig SBtütben-(£(fe mifl ,3ung«
frau" roerbeu, roooon ibr Mbed ©albcd ©eift", bie Sule, abrätb:

„bleibe SBlume! bu tbörid)t ftinb, millft 2eib unb Siebe trennen?"

—

„Äü^n" unb fiegetgemift (Xenorfolo) etfdjaflt nun bed 3ägerd Sieb

„3m grünen ^albreoier", bann ein „göutftjen unb Älagen" ber

Jungfrau (Jbelroeiö. 3" einem ftimmungdooäen Andante sostenuto

bcfmgt nun ber <£$or „bad ^immeldtounber", bad ©rmadjen ber

Siebe, roorauf mieber ein SBarnruf ber (Eule ertönt: „£rau, fdiau,

roem, ge^ nidjt mit $>em!" 3)arauf „©lödlein, 6d)almeten er-

flingen fo flar, ertönen Sobler unb Sieber" ber Sennerinnen, »cl(be

Ttd) bann auflöfen in Älagen unb SRufen: „©in ift bie Siebe, tobt

ift bie Seit" ber oerlaffenen $rin&effin, morauf ber „Äbenbwinb"
ald (SAo antwortet : r,5Run fommt bad Seib!" 3" oem nun folgenben

majeftatiftben gfinale ruft bcr OHetfd)erfönig bie Stfen berbei, um
bie bctmgefebrte ^©lumenelfe" (Sbelmeift ju begreifen : „Sir grüben
S)id), ber «ipen ©tern — ©eil %\x ^rinseffin ebelmeife." 2BÜ
einem ftimmungdooden dbore (a capella): „©er auf Srben nid)t

ben grieben fudjet" unb einem jubelnben Orcbefter-Sllegro fd)liegtM f^öne SBert. SBarmen 5)anf ber $eranftalterin unb Ben gütigft

9Ritmirfenben.
»__* Dberebnbeim, 20. April. 3)ie Sociötö d'auteurs et

compositeurs de musique in $arid. ©eit 3°bren mad)t fid) in

ben «reifen ber elfa*jfifd)en ©cfang- unb ^uftlDereine eine 6emegung
geltenb, gegen bie oft gan& exorbitanten unb miflfurlid)en gorbe*

rungen, meldje obige QJefeUfdjaft an biejenigen Vereine fteflt, meldK,

fei ed nun SRufifftüde fpielen ober Qbörc fingen Iaffcn, oom dorn*

poniften, bie ber obigen Sociöt^ angeboren, uufere guten elfö(fifd)en

Vereine ftanben ben gani miQtürttcben gorberungen bed ©trafeburger

Agenten biefer ©efettfebaft, $errn SR offer , ganj ratblod gegenüber.

^Rad) ber eigenen Sludfage biefed Agenten erftredt fid» ein ganjed

©pionagenej über fämmtlidje ®efang- unb SRuftfoereine unb toebe

roenn ber eine ober anbere Dirigent ein Stüd fingen unb fpielen

lieg, beffen (Somponift ber Soci&e' angehört, fofort mar ber tlgent

mit bem befannten SBertragdformular bei ber ©anb unb ftellte ben

Vereinen nun frei, entmeber einen i&brlia>en Beitrag oon 10, 15,

20, 30, 40, ja 50 ÜKarf auf eine ffletye oon fünf ja aueb *eb*

3abren ^inaud ju jaljlen ober bie Jclage bei ©eridjt mürbe in 3ud«
fidjt gefteüt. 2>o mutben benn aud) gegen einzelne Vereine megen

unbefugter Äupbrung bei ben Sanbgeridjten in ^tragburg, (Solmar

unb Sabern Älage geftettt. $err ©tein, öieepraftbent bed SRurtf*

oereind ^(Jäcilia^ in Oberebnbeim, ergriff nun bie Snitiattoe unb

batte für Sonntag Sfcadjmittag bie ^räftbenten unb Dirigenten ber

©cfang- unb URufifoereine bed (Jlfafe ju einer ©efpreebung na4
Oberebnbeim eingelaben, um gemeinfam ju beratben, meldje Stellung

in biefer mie ein fdjmerer Slip auf ben Vereinen lagernben An-
gelegenbeit ju nebmen fei. Vertreter oon »ereinen auü Sftappoltd-

meiter, 3abern, SRoldbeim, (Kormeiier, SRot^au, ^djirmed, öcbiltig-

beim unb fieberau unb eine ^Deputation bed ^auptaudfc^uffed bed

(£lfaf}*Sotbringif4en ©ängerbunbed maren ber (Sinlabung gefolgt

9m Jöabnbof mürben bie Vertreter oon ber febmuden 2RurtfgefcIH4aft

^Säcilia" empfangen unb unter ben fröblid)en. klängen ber Äuftf
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nad) bem töatbljaufe geleitet, bcffen grogen $erfteigerung*faat §err
öürgermetfter ©ierlid) in iieben*toürbtger SBcife $ur Verfügung
aefiellt batte. Äadjbem ber $crT Söürgennetfter bie SBerfammelten $erj*

lief) begrügt, mürbe *ur SBabl be* ©ureau* gefd^rttten, au* meldet
ber erftere al* Sfrorfifcenber ,

$err tfanbgeridjtöfefreiär ©erfcig al*

jtDfilfr SSorfifcenbcr unb bie Ferren ©tein ai** Obcreljnbeun unb
Unfhtger au* SRarfirä) al* ©eifijer hervorgingen, ©err $erfcig

gab fobonn ein flare* ©üb über bie ©efefcgebung ftum ©djufce

be« geiftigen Gfigentljum*, fpeiiett be* beutfeben ©efefce* com
11. Suni 1870. Um bie Ungletcb&eftcn ber ©efefrgebung in ben

üerfdjtebenen ßänbern entfpred)enb au*jugleicben, fei bann bie

ferner Konocntion Dom 9. September 1886 gefd)l offen, ©in
überftcbtlicber ttu*|ug biefe* öefefce*, auf melcbe« Heb bie

fammtiidjen Klagen ber $arifer ©efcflfdjaft gegen bie elfäffffcben

Bereine fififcen, mar oom SRebner bereit* früher einntal für bie

Vereine be* ©ängerbunbe* gufammengeftclü unb würbe unter bie

Ämoefenben oertljeilt. 9rebner erörterte bann, Dag biejenigen litc-

rarifdjen (Srjeugniffe, welche in granfreid) smifdjen Dem 1. 3uli 1865
bi* 19. April 1883 erfdjienen feien, ben rechtlichen ©dwfc nur bann
geniegen , menn ber Kläger naeftmeifen fann , bog bie Serfe beim
SRinifteriinn in ber Stolle eingetragen finb. (Sr gab fobann ben

guten 9tatl), nur fotdje fran^öpfebe ©tütfc ankaufen, auf beren

Titelblatt bie Sßoti$ „Da* auffü$rung«redjt oorbe&alten" niebt ge-

brudt fteljt. ©ei ber fid) an biefe Ausführungen anfpinnenben
Debatte tarnen gan$ fonberbare ©efd)äft«gcbabrungen be* ©trag»
burger Agenten jur ©pradje. $err SJceijer (ürjra SRcuborf) betätigte,

bog ber Agent amei ©tunben oor einem (Joncert ber ©efeflfebaft bie

flanken SWufifinftrumente babc pfänben laffen »ollen. 3n ©rafen*
ftaben mürbe nad) bem beitritt be* ©ater* ber ©oljn be* <£ljef*

ber SJhiftt oerflagt, ber mit ber Äufftettung be* Programm* aar

niebt* ju {Raffen fcatte. <£* mürbe oor Äuem arge Klage barüoer

geführt, bog e* nid)t möglich mar, oon bem Agenten ein nament-
liche* ©eraeidjnig *u erhalten oon benjenigen (Sompofitionen, meldje

ber Soci&e* angehören. <jpierburdj fei e* bem Dirigenten abfolut

umnöglid), biejenigen ©tücfe, beren &uffübmng*recbt nid)t frei fei.

Don bem Programm überbaupt gan$ megjulaffcn. ©in grelle* Siebt

werfen bie fcu*füijrungen be* $errn $aa* oon SRappolttroeiler auf
bie gang mittfürlidjen ©ntfd)äbigung*anfprüd)e De* Agenten, ber

oom fRappolt*meifer herein fid) fontraftlid) 50 tfHarf pro 3abr auf
je$n %atyt gefiebert bat, müfyrenb anbere SBcreine oon gleidier ©röge
nur 30 unb 40 SRarf ^ar)(en. ©eberjigensroertlje 9?atr)fdr)läge er*

tljeüte ber Kaiferl. SRufifbirector $itpert ben ^räfibenten unb Diri*

Renten: $anb meg oon gefdjriebencn 9taten; unb bei Zulauf neuer

ffompoftttonen bie fdjviftlidje @rmöd)tigung ber ttuffüljrung oon ben

berreffenben Verlegern einforbern, ba^ ift oorläuftg ber einjtge ^cbu^.
Auf Antrag Rupert* roirb fobann ein (Somitö gemäht, roelcbe* in

biefer ben ©eftanb oieler Vereine geffibtbenben Angelegenheit bei

bem juftönbigen SWinifterium in ©tragburg oorfleflig merben unb
beren ©djuj anrufen foQ. 2)ie Sßerfammlung roäblte $errn TOufit-

birector Hilpert al* Sorftfcenben. Die $errcn SDJcner oon 92euborf

unb öert oon SHtrra^ al* SRitglteber be* Somitöa, fomie einen

toeiteren Uu*f(![)ug jur Unterftübung beffclben in ben J&erren ©tein«

Oberefjntjeim, Älein-3floern, Dämmert- ©djlcttftebt unb Unrmger*
Warfir«.

*—* ©irfeiberg. Der (Sfiorgefangoerein bradjte jüngft unter

ber nmfic^tigen unb temperamentooden ßeitung feine* oerbieuten

Dirigenten, be* Königlichen 3)2 ufifbirector* $errn ^iepel, oor einer

febr ^aDlreicftcn 3ut)örerfd)aft Robert ©cbumann'd: „Qa* $arabie*
unb bie $eri" jur Aufführung. Die ©oioparttyen lagen in oor«

trefflieben ^Snben. kluger beroäbrten einbeimifeben Kräften maren
Quftgejeicbnete au*märtige Äünftler gewonnen morben ; grau $rofeffor

@$mibM?Ö$ne au* Berlin (©opran) unb §err ©uftao Xrauterntann
au* Seipjig (Slenor). grau ©cbmibt»Äöbne ift ^ier Oon i^rer 3Kit-

»irfung im gtociten Kammermufitabenb ^er al* au*gejeicbnete Sieber*

fängerin befannt. $11* Oratorienfängerin fteljt fte gmar nie^t auf
gleicher ^ö^e, benn in ben fjöfyeren üagen feblt e* ber ©timmc
mancbmal an ber nötbigen Kraft unb an bem berrltdjen SBofjllaut,

ber i§r fonft eigen i^, unb nur im piano flingt bie Stimme in

allen Sagen gleid) fc^ön. ^ber nur an menigen ©teilen trat biefer

JRangel t>erOor, unb grau ©djmibt-Kööne entjücfte bie $örer in

aleicbem SÄage, mie bamal* mit i^ren fiieberoorträgen. — Die Alt-

foli unb ben 911t im ©oloquarteit fang grau Dr. tfod). 2Kit ibren

fiei^ungen fteflte pe p* mürbig an bie ©cite oon grau ©djmibt-

Äöbne. — Den ©opran im ©oloquartett unb einige Heinere ©olo-
BeHen in beu Ct)3ten fang gräulcin gorefte mit fjödjft fpmpatt)tfd)cr

Stimme unb feftr lobenfimert^er ©td)er^eit unb SRein^cit. — Die
Tenorpartie (unb noc^ met)r al* biefe), mürbe oon $errn Drauter-

nann ausgeführt. Äucft $err ^rautermann ift in ^trfe^berg oon

früher ber fe^r gefdjäftt. Diefcr oortreffliebe Künftler befift eine

feböne, ungemö$nlid) au«giebige unb fet)r umfangreiche ©timme,
feine »uftfpracb.e ift oor^ügiid), Die ©ocaüftrung mufterbaft unb bie

Sonbilbung fo au*ge^eid)nct , bag felbft ber leifefte piano überall

gut oemebmbar ift unb aue^ ba* fiärffte forte uoeb reid) unb roobl*

Iautenb bleibt. Sa* aber ben (**efang be* öerrn Xrautermann
meit über bie fünftlerifcben Durd)fcbnitt*leiftungen ergebt, ift ba9
geiftige Durdjbringcn ber oorgetragenen ©efange, ber tieffinnige,

feelenoolle Vortrag unb bie ergreifenbc, bramatifebe Ö»)eftaltung*fraft.

®anj befonber* geigte $err Jrautcrmann feine Künft(erfd)aft in bec

©ebanblung ber recitatioifeben ©teilen. (Sine befonber* fdjmierige

Aufgabe ermueb* ^ertn irautermann. baburd), Dag ©err (grftec

©ürgermeifter Siebter in leftter ©tunbe oerbinbert mürbe, bie oon
ibm übernommene ©agpartbie gu [uiQtn. 3m ©oloquartett unb
mit jmei fleineren Soli trat mit febr banfendroertljer öereitmiflig*

feit für it)n $err Oberlebrer SReug ein. Die beiben grogen ©olt
im britten £beil aber mugte $err Xrautermann übernebmen, unb
obgleid) Re für Jenor äugerft ungünftig liegen, gelang ifjm boeb

ibre %u*fübrung, banf feiner umfangreidjen ©timme gan^ oor*

treffiid). ©o ^at benn $crr Irautermann einen Hujfcbub ber $Cuf-

füijruug unnötbig gemadjt, unb bafür gebührt ibm noeb befonbercr

Danff — Die grögte Saft aber lag auf brn ©cbultcrn be* Dirigenten,
unb ibm, §errn ^uftfbirector Wiepei, gebührt ftöcbfte ?(nerfcnnung.

Da* 33ert mar oon i^m mit augerorbentlicbem glcig. mit oiel

?iebe unb feinem ©eiftänbnig eingeübt morben, unb mit fefter,

fid)erer ©anb bielt er bie (S^ormaffen unb ba* Drdjefter gufammen.
*—* Seibft. (Sinen Kunftgcnug, mie er un* fjier fcltener

geboten mirb, bradjte un* am 19. 5lpril bu« QEoncert be* Oratorien-
Oerein*. Eingeleitet mürbe baffelbe burcQ ben Xrauermarfd) au*
„<Sam\onM oon ©. g. ^änbel. Die oerftärftc Änger'fa^e ©apeUe
teiftete hierbei, mie fpätcr bei ber Begleitung, SSorjügltc^e«. ©o*
bann erfreute $err @rnft ©ungar au* fieip^ig bie 3ubörer bureb

ba* ^rriiebe JRejitatio unb ^Irie au* „Sofua" Oon g. ©. §ünbel.
©ein oolle* Organ, mie ber üollenbcte Vortrag gemannen ^errn
^ungar bie ©nmpatbien ber 3u^örer. 3n bem nun foigenben

w@iegifct)en ©efangÄ oon S3eett)ooen trat fo rcd)t jju 2:age, meld)en

Hinflug gute SRufif, jumal fauber oorgetragen, auf ba* Äubitorium
au*püben oermag. Slöc folgten mit ©pannuug bem ^errlicbcn

SSerfe. ©or ädern ift grl. ©traug*Kurgme(In mit i^rem r)errlid)eii

©opran lobenb ju crroäbncn; niebt minber grau sIWarg. $rei0,

ebenfo $err Xrautermann au* ^etp^ig, aüc* Künftier, meldje

un* au* (ruberen ^luffübrungcu febon auf* ©efte befannt finb.

$)aivi $err ^ungar. Sier ^eroorragenbe Kräfte, meldje oereint

eine ooütommene Stiftung boten. — darauf folgte ba* „SRequicm"
oon 933. Ä. 9Wo*art für ©oii, (5bor, Ordjefter unb Orgel. «In biefer

©teile ift über ben 3nfjalt biefe* ijerrlidjen SBerfe* erft oor Kurjem
bcridjtet morben, mir moöen be*balb nur über bie Aufführung felbft

un* noeb einige SBorte geftatten. belebe tücbtige Äraft mir in

£erm (J^orbirector $rei|j beft^n, miffen aüe ^Kufiffreunbe roo^l

ju fa^äfen, unb mir finb ibm banfbar, bag er e* unternommen
fjat, bai fjerrlicbe SBcrf 3Kojart'* ooQftänbig &ur Kuffübrung ju
bringen. [@in $beil be* [Requiem* (©enebictu«) ift ^ur SKojart*

Kentenarfeier (am 5. Dezember 1891) bureb btn Säbnigen'fcben

©efangoerein mit ^ur Äupbrung gebcaebt; ba* gan&e ©erf ift bier

nod) niebt aufgeführt.} Unb mit melcbem Kunftoerftänbnig ^err $rei(

aüc* einübt unb mit meldjer ©id)ert)eit er ben Xactftocf banbljabt,

miffen biejenigen, melerje unter feiner Leitung gefungen ^aben. ^3on

raftlofem (gifer be* Dirigenten mie ber langer jeugten bie S^öre,

bie mit tabeilofer ©ieberbeit ^u ÖJe^ör gebracht mürben. Senn mir

an bie Stiftungen be* Oratortenoercin* ^obe «Inforberungcn pellen,

muffen mir gefteben, bag biefelben ootl unb ganj erfüllt morben
finb. SBir münfeben bem Vereine ein meitcre« ©ebeiben unb geben

ber Hoffnung Äu*brucf, unter ber Seitung be* fterrn greift nod)

red)t oft betartige grögerc Xonfcböpfungen ju boren. Die Orgel*

partie führte, mie noeft bemerft fein mag, §err aWuftfbircctor Urban
au* Deffau mit geminnenber ©ieberbeit au*.

*—• ©ittcrfclb, 16. Slpril. SBor einer jablreicben 3"^örer"

febaft mürbe am ©ergangenen xJJiittmocb im Döring'fcben ©aale unter

Seitung ibre* Dirigenten, be* fcerrn Organift ©emer, „ba* $ara*
bie* unb bie $eri" oon diob. ©ebumaun i^ur Äuffübrung gebradjt.

Die ©olopart^ien mürben gefungen oon grl. ©tiaug-Seipütg, grl.

5Rapmunb-©anber*borf . S>crrn Xrautermann-^ip^ig unb $errn

Xennftäbt-Sitterfeib. Die Begleitung batten 29 iüiufifer ber ^iiitär-

fapeüe — Otto Söiegert — ju ^alle übernommen, grl. ©traug
fang it)re audgebebnte unb anftrengenbe Partie bi^s $ule$t mit be*

munberungdmertfter Kraft unb grifdje unb ©err Xrautermann, ein

feit 3abwn ftier rüt)mlicbft gefannter Künftler führte mit alan^ooller

©timme ade oom fünftlerifcben ©tanbpunfte au* &uläffigen %u*-
brucf*mittel meiie benufcenb feine Stolle bureb. Die Vertreter ber

fleineren ^art^ien tyabcn ebenfo bureb, i&ren oerftönbnigüollen unb
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frip *nertennen«mertben töefang jum Qklingen ber fcuffübrung
toefentlid) beigetragen. Obroofjl fte ben £ünft(ern gegenüber einen

ferneren ©taub batten, jo fanb bod) ibr ©efattg ben oollen Beifall

ber ßubörerfcbaft. ©er (Ibor bat, einige Unebenbetten in bem ftlage-

a>re: „SBeb, et fehlte ba«3»ef" abgelesen, mit geuer in rfibmen«-

werter Seife feine Aufgabe erfüllt, ©a« Ordjefier begleitete mit
bet noibmeubigen 3urü(f^a(tnng unb braute alle getnbeiten be«

großartigen EBerfe« jum Äuöotud.
*—* ©alle. ©ie ßebrer $aüY« Ijaben jefct nadj langem 3ögern

ba« Befpiel ibrer &oQegen in anbeten ©t&bten befolgt unb einen

SRännergefangoerein gegrünbet, weldjet berufen unb befähigt fein

wirb, auf bie Stauer alle äMnnerdjöre unferer Baierftabt in ben
©djatten *u fteflen. Bereit« ba« erfte (Soneert be« jungen Berein«
bemie«, bog e« tym an treffliebem Material nid)t feblt, unb baß
SBille, (Srnft unb Streben oorbanben ftnb r «nt nad) ben bödjften

Qielen §u greifen. tfRit ber «ufffiljrung be« bramatiftften ©ebiebt«

wganbecca für ©oli, SJiännercbor unb Drd)efter Don $au( Umlauft
trat ber fieijrergefangoerein jum erften SWale oor bie Oeffcntlidjfeit.

©ie (Sompofttion oon Umlauft ift unferem ^ubltfmn nidjt mebr feemb

:

ebetrfatt« unter Leitung be« $errn ^rofeffor« Äteubte ift fte oom
Äfabemifdjen (Befangnerem febem ein* ober zweimal &u dkb5r ge*

Jbracbt worben. ©tc (Sböre waren ausgezeichnet ftubirt unb tbre

Xonwirfung ebel nnb glanaoott. Unter ben ©oliften jetebneten ftdj

in erfter l'inte grl. fcäbermamt unb £err Xrautermann au« Seipjig

au«, $errn Xrautermann (am fein uiacbtige« Organ in ber Partie
be« fttngal ^räebttg &u Statten. €ein ©efang binterliefe, infolge

ber febduen muftfalifdjen Äuffaffimg tiefen (ginbruef. ©en Barben
Ulht gab grau Dr. Kocco be ifall«würbig mieber. 911« Äönig ©tarne
fang fcerr ßeiberife au9 ßeipita befriebigenb. Hl« ©uioan genügte

fcerr Birt ©em Orcbefter fällt in ber „Äganbeeca" eine bebeutenbe

Aufgabe ju, bie oon ber Stjeaterfopelle aner!ennen«mcrtl) gelöst

mürbe.

f rittfefter Aajcigtr.

Äleftflct, 3. S>ritte$ Goncert (2ltm>a) für SiolonceQ mit

Drcfcefierbegleitung. Setyjig, Sreitfopf & Partei.

©a« (Soneert biefe« berühmten (£eflo*Birtuofen wirb nur ben
„©ingeweibten" jugänglicb werben. ©ie £ompofirlon ift au«
tffutftlerqanb berüorgegangen unb wirb aud) nur burd) ftünftlerbanb

mirfen. ©er erfte ©an bringt ba« $aupttbema in ftmott, melcbe«

bie gagott« unb (Seilt „unisono" oorrragen, begleitet oon ber ängftlicb

umberirrenben Octaoe be« &treicb*Ouartett«.

2)a« ©olo-Bioloncell fefrt nun mit einem fübnen Octaoen-
fprung ein:

Violoncell

fr

1^J1J3 J3]J^1± = 1

Orchester.

rxfT
mm

1

X^ema II bringt ba« ©o!o-33iofoncell im gellen (£bur, begleitet

oon ben ©treiebern.

$en erften ©afe läßt ber ßomponift nid)t felbftänbig fernliegen,

fonbern bilbet mit tbm einen Ucbcrgang jum Ü. €>a$, melcber in

ber gbur-Xonart (in Sntermejjoform) beginnt. Sine Xrompcten*
fanfare leitet ibn ein. hierauf fejt fogleicb bo« (Setto ein:

3E -T==y- ÖlH^r 1 r

3)iefer €a| entbSft gegen ben ©cbluft bin eine gebeimni&oofle

Ueberleitung für ba^ Ordbefter nad) i)c«bur. 5)a« I. Xbema be«

erften ©afee« erfdieint wieber unb bilbet bie Ueberleitung §u einer

„überaus fdjwierigen" Gaben}, welche nur wenige Sirtuofen bewältigen

werben. $em SioionceH werben ©änge bi« gum

H. Xbema öor^uertbeilt hierauf trägt ba« &ofo-$iolonceII ba«"I. Xbema öor

unb gwar auf bem Orgelpuntt £ be« Drdjefter«. 2)er (Somponift

bilbet nun bie Ueberleitung &um 6(bln|fa{i, weldjen man feinem

Cbaraeter noxb einen Öraic^ingfcbwan! nennen Bnnte. Um ftuferfl fede«

X^ema erfebemt, begleitet 00« bßpfenbem «Utelpguren be« Orcbejte«:

$iefe« X^ema fär>rt ba« Orcbefter weiter. @efcr |etnfinnig ift

ber Uebergang ftum II. Ztyvui.
2)a« Orcbefter bringt ba« II. Xb^ma in ben $ol&bläfent.

»a« nun bie <EeUo-$artb(e be« legten betreff« ber edjnwetio/

feit anbetrifft, fo erforbert fie einen änfterft gemanbten Strtsofen.

92ur einem foldjen wirb e« gelingen, bem (Soneert §1 ber fWrfnng
)u oert)elfen, wie {te bem <£omponiften borgefebwebt bat.

Richard Lange.

Ättffft^ruiigni.

tU^m # 6. gebrnar. ,,^ie Celicjfeitnt", flr ©oü, €^or sab
Ord)efter oon grand.

£*t*li6# 2. SRaL SWotette in ber 2bewa«Rr*e. „^offe ^er^

nur mit Qebuib" , für 4ftimmigeu <£bor unb 60I0 oon öttb. Stuft.

„Sauget ibr ^immel11
, SWotette für Öflimmigen <Eb»r »ou Qierlmg.

M^et ßob unb $rei« mit i&bren", SWorettc für 4ftänmigen (Sbor oon
®cb. ^3acb- — 3. äftai. Ätrcbenmufi! in ber 9cico(attircbe. „finget
unb fpielet bem $errn", für (Ebor unb Orcbe^er oon ftuß.

WlünQtn, 10. 3anuar. 3Rufif*»nffübrung be« $orge«'ftex
Cbor*33erein«. Unter gütiger SRitwirtnng be« ^errn ©iegfr. ffiagner.

„®ebnfuebt" , ©bntpboniftbe 5W(btung oon ©iegfr. SBagner. Xripia,

|tt>ei (Sbörc mit Orcbefter oon ©erlioj. „Itauermarfd) anf Hamlet'«

Xob", für Orcbefter unb <£bor. 3wet @tücfe qxl9 „Mio" oon töerlioj.

3»ei Sbeile au« bem Oratorium ,filyt\9n%" bon ßi«jt. Ouoerture
ju „©gmont" oon ©eetbooen. (Sine gauft » Ouoerture unb Sorfptd
^a ben „^eifterfingern

1
' oon Äid). ffiagner. («oncertflügel: Wa^er

& (So.)

SRfetfter, 17. Sanuar. V. «ereiu«- (Joncert. Unter ßeitnnj

be« fcerrn $rof. Dr. 3. O. ©rimm. Äatfermarfd) oon 9t. SSBagncr.

$tymne an Äaifcr ffiilbelm I., für SÄSnnercbor mit ©la«tnfrrumcnte«

oon Orimm. (Soneert für $tan oforte oon ©traeffer. ©iegetfgcfang

ber ©eutfdjen für iWännercbor unb Occbeßer oon Mib. Safer. 5olo»

ftüde für $ianoforte: ttria au« ber gt«moll*©onate oon ©djutnann;
»omange, Op. 118, V oon »rabm«; i^ciebt nnb luftig, Oo. 7, VII
oon aWenbcl«fobn. günfte ^b^^n^, (Smoll oon t. 0. ©eetboöen.

((Soncertflügel: Änafe.)

9teubtant>tnbUt& , 19. Sanuar. $atriotifa)e« Soneert be«

herein« für gemifebten (Sborgefang. (SbBre au« Ätbalia mit Claoter*

Begleitung oon SRenbelöfobn. ©atbaroffa*« (Srwacben für <&bor, ©0(0
unb (Slaoier* Begleitung oon Zaubert. S)a« ^erj am föpeiu, Hieb

für Bariton nnb dlaoier* Begleitung oon ^itt. 4 (Sbßre a capella:

©eutfcblaub oon 2Wenbel«fobn; äaifer ©ilbelm*$v»"ne oon 6cbon0orf;
ffln Oermania oon ^acciu« unb 2)ic @aa)t am 92^ein oon ffiiu)eio.

28. Sanuar. — ©ritte« (65.) (Soneert. ©onate Op. 58 in dbur
oon Beetbooen. Bier Sieber mit <£laoierbegleuun$: 2>er ©anberer
oon ©ebubert; 2)a« 9tingletn von (Sbopin unb S)ie ©anberfebtoalbe

oon 9tubinflein. Corftid>e« SBie^enlieb oon Saubert (Soneert 9er. 7

für Bioline oon @pobr. 3)ret Steber mit (Slaoierbegleitung : Sm
Boltdtcm; „©ort fifeen ffcb jwet gegenüber

44 unb Skr Bucbfinf oon
9caubert Ungarifcbe ßieber für Bioline Oon (Srnft. 9coctuxne:

St«bur oon Brafftn. Baüabe 9er. 2 oon 2i«ju Bier Sieber mit

(Slaoierbegleitung' <5« muß ein ©unberbare« fein oon Stieg; SSBtnter*

naebt oon ©uijbacb; §atal oon Hermann; 9ftmm mia) brä) oon t.

Bungert. Äir für Bioline oon @eb. Bad). Nel cor piu non mi
sento — Xbema mit Bariationen für Bioline allein oon Baganini^
Burmefter.

9liimtotQtn, 17. Sanuar. Äünftler-Äonccrt. Ouoerture für

große« Orcbefter oon Boer«. (Soneert für Bioloncell oon Salo. Fata
Morgana uit be Obe ba« 2Reer oon 9iicob^. $od)^eit«mufit oon

Senfen , orebefirirt oon 3t Beder. töbapfobie für Alt mit SWänner-

d)or oon Brabm«. Sir oon Bacb. ©crenabe oon ©itt. QUfentan|

oon Popper. Jcinb im ©rij«aarb oon Bouman. ©er lob unb ba«

aWäbcbcn oon @djubert. ©anbmannd>en oon Brabm«. — 26. nnb
27. Sanuar. (Soneert ber „ßiebertafel". Seibnacbt«-Oratorium, öin

giagmenten Uit 2)rei Könige* Oratorium oon Mütter; glud)t nacb

Wegbpten oon Sanfen.

ZU WtttxSbutQ, 8. ÜKfirj. $relube — 9Wa*urfa oon (Sbopin.

„Stomanjc" oon äJtlbelmi. Arte ber Oper „SRignon" oon Xboma«.
3Rcbitation au« Op. 27 Oon Beetbooen oon $laoac. „ßargo" oon

©ä'ubel. Danse des Sylphes oon Oobefroib. (Soncertetubc oon Oliuto.

ötufjlfcbe Ütbapfobie Oon $laoac. „Sbantafie'
1 oon ©ebottar. „8Ra*

gurta" oon SBieniawfiti. „Scb batte etnft ein fd)b*ne« Baterlanb" oon

ßaffen. „Ouvre tes yeus blens* oon SHaffenet. ^erce* Steige oon

Xfö>aifoW«!i. QaOotte oon S. ©. BacJ. (2)a« ftarmqnium ift Oon

^d)iebmaber.)

ifc^J
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PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikallen-Yersand^esohäft und Loihanistalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.——— Kataloge und Proepeote gratis und franco. ——^—

Jahrgang 1&&2
der „Neuen Zeitschrift für Musik"

kauft C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und hilligen

^= Besorgung von M*. usikalien, =
musikahschen Schriften etc.

= Verzeichnisse fgiratia. =

im
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®, ULI»

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Henri ©uoh
Violin-Virtuos.

Ooneert-Tertretung EUCiEI STEM, Berlin W., Magdebargerstr. 7«.

Eichard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

Ecole Marina, tote™Ä±Äf5SChule

Vollst Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.
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Wer

ein gutes

Streich -Instrument,
Blas- oder Schlaginstrument

kaufen, oder ein solches reparieren

lassen

wende sich vertrauensvoll an die Firma

Louis Oertel, Hannover.
OMT* Preisverzeichnisse kostenfrei. **l

= Ankauf und Umtausch alter Streich-Instrumente. =

Bewährte
StoTffÄhMrie

Musik.
Kurzgefasste Geschichte der Musikkunst von Wilhelm

Schreckenberge r. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Ent-

stehung und Entwicklung der Musikinstrumente darstellend.

M. 1.50.

Allgemeine Musiklehre mit Rückblicken in die Geschichte

der Musik von 0. Girschner. ßrosch. M. 1 .50, geb. M. 2.—.

Leitfaden der Harmonie- andGeneralbagslehre vonL.Wuth-
mann. Zum Selbststudium für alle, die sich in möglichst

kurzer Frist mit dem Wesen der Harmonie und des General-

basses vertraut machen wollen. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie und des

Generalbasses von Alfred Michaelis. Brosch. M. 4.50,

geb. M. 5.50.

Theoretisch-praktische Vorstudien zum Kontrapunkte und
Einführung in die Komposition von Alfred Michaelis.
M. 8.—, geb. M. 4.—.

Spezialiehre vom Orgelpunkt von Alfred Michaelis.
M. 3.— geb. M. 4.—.

Populäre Kompositionslehre von Prof. H. Kling. Brosch.

M. 5.—, geb. M. 6.—.

Populäre Instrumentationslehre, oder Die Kunst des Instru-

ment leren s, mit genauer Beschreibung aller Instrumente

und zahlr. Partitur- und Notenbeispielen nebst einer An-

leitung zum Dirigieren von H. K li n g. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Praktische Anleitung zum Dirigieren von H. Kling. 60 Pf.

Die Pflege der Singstimme und die Gründe von der Zerstörung

und dem frühzeitigen Verlust derselben von Graben-
H offmann. M. 1.—

.

Praktische Anleitung zum Transponieren von H. Kling.
M. 1.25.

Der vollkommene Mnsikdirigent. Gründliche Abhandlung
über alles, was ein Musikdirigent in theoret. und prakt.

Hinsicht wissen muss etc. von H. Kling. M. 5.—
,
geb.

M. 6.—.

Die Vortragskunst in der Musik. Katechismus für Lehrende

und Lernende von Rieh. Scholz. Brosch. M. 1.25, geb.

M. 1.50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Mein Domizil ist jetzt:

Pragerstrasse 38, Dresden

Georg Ritter

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Letprig

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformeln für das

Pianoforte.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 a M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—.

Heft 6 M 1.75.

.1

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-AM Marschallstrasse 31.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen i 2 M.

A. Bratiet' in J>resden.

Concert-Tenor.

Louis Köhler
Op. 245

Zwölf melodische Etüden
in progressiver Folge

ohne Octavenspannung flir den Ciavierunterricht.

M. 3.—.

Theorie

der musikalischen Verzierungen

flir jede praktische Schule, besonders für

Ciavierspieler.

— n. Hl. 1.ÄO. —

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

S)rucf non ©. Äretjfing in ßeiPä«8-



Sföentliä 1 Summer.— $rei* &albjä&rlidj

5 3Rt, bei Äreugbanbfenbung 6 SWf. (fceutfdj.

(anb unb Oeflerreid)), refo. 6 3M. 25 $f.
flttÄionb). gfir SBitgiieber be« Attg.fceutfd).

Wnfifeerein« gelten ermä&igte greife. —
3nfertion*gebfibren bie ^etitgeile 25 $f.

—

Cetp3tg, öen *5. tftat J896.
Abonnement nehmen afle ^oftämter, ©ud)*,

SSufifalien- unb Äunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben $oftämtern mufs aber bie Öefteflung

erneuert werben.

(Begrünbet 1884 oon Hobert Sdramann.)

SSeranttoortli^er Stebacteur: Dr. fltttti Simon. Verlag oon C. £. ftaijut tla^folgft in leidig.

Würnbergerftra&e Sr. 27, V&t ber Äönigftra&e

jUftsir k £#• in ßonbon.

91. $*ttf#f* »udftblg. in 3»o«fau.

0<»f*t«et * 3»#fff in ©arfdjau.

#<!*• £»g in 8üxi<b, öafel unb Strasburg.

JH 20.

Dreawifed}6$ig(ler DaQrgang.

(»onb 92.)

$enflfftrbt'f(be 8ud)&. in Amfterbam.

*. #. $i«?«rf in Sero*S)orF.

JtrOert J. £«*»*«« in Sien.

3ff. *
1

9K.'9Mt«ft iii *rag:

3*9ftlt* $ie Qeföicbte ber (Sntoicfelung ber SRufH in ber ©tabt SRiluwufee. — „Gift, bie feltfame SRagb". Oper in g»ei Acten üon

©ermann Seite unb Aroolb 2Renbel«fobn. ((Srftc Aufführung in Äöln.) ©cfproc&en oon $aul $tfler. — (Joncettauffäftrungen

in Setyjig. — fcorreffonbenjen: Öerlin, SWogbeburg, SRüncben. — geutUeton: $erfonalnad)rid)ten, Seue unb neu«

einftubirte IDpern, »ermif^te», Äritifdjer Anzeiger. — An * ei gen.

Die töefdMte ber (Entroidtelung ber Jtaffo

in ber äiaM Müvwalut.

S)ie 3#atfa<be, bafc SRilmaufee bereit« in feinen erften

Snffingen ftcb be« Stufe« erfreute, eine Stätte ber Pflege

ber aWufif ju fein, bat o&ne 3roeifel *>M *>a§u beigetragen,

e« balb |u einer SKetropole ju tnacben.

Sber äJitlmaufee mar nid>t immer eine $eimftätte ber

JRuftt. @« fehlen bi« jum Qa&re 1860 alle »emeife bafür,

bafe SKümaufeer in ibrer StaDt irgenb eine SBorliebe für

SRujtt unb beren Pflege jeigten. fttoax mürben bereit«

Don ben älteflen änfieolem oerfcbiebentlicbe 2Jerfucbe ge*

ma<bt, Kapellen ju organifiren, unb diejenigen, melcbe Der*

ftonben ein 3nftrument ju blafen, tourben in ben S)ienft

biefer ober jener 3Riliiärcapefle geprefet. aber erft fpät

gegen ba« ©nbe ber oierjiger Qa^re fonnte man oon einem

#erfu<b fpred>en, ber in mebr äft^etifd^er SBeife ber Pflege
ber SRuftf aalt. @« mar bie« bie ©rttnbung ber Seet*

bot>en^@cfcafd?aft. 2)iefe ©efettfcbaft gab ein Soncert unb
jerietb bann in'« Stocfen, bi« fie ftcb mieber auflöfie.

3m3a$rel847 biloete pcb ein beutle« ü)tännerquartett.

SHefe« mar ber ©runbftein aller mufifalifeben Scböpfungen,
beten fieb SHilmaufee rübmen fann. S)a« beutfebe SKänner*
quartett fonnte tünfUerifcbe Seiftungen aufmeifen, Die anbere

Btafilfrcunbe anfpomten, meitere SKännercböre ju grünOen
unb htm ©efange eine $flegeftätte ju f^affen. Stutb ge^

mifi^te 6böre mürben gegränbet ^ie erfte Drganifatton

biefer 9rt, melcbe Slnfprucb barauf machen tarnt, eine

^eroonagenbe Stellung unter ben ©efangoereinen eutju*

nehmen, mürbe im 3a£re 1848 ober 1849 bur$ bie »e=

•) 8on $enrü SW. SWenbfl.
13. Oft. 1895.

Aus bem SRilroaufee ©erolb.

mübungen be« SRännerquartett« gegrünbet, unb au« biefer

Organisation entftanD ber fpätere 3Rilroaufee ÜKufifoerein.

S)ie 5Radbricbten aber bie erfien Stiftungen unb ba« Streben

be« 2Hufitoerein« in ben Sagen feiner Äino^eit finb $öcbfl

Dürftig.

Unter benen, meldte bamal« befonber« für bie Pflege

ber aWuftt in SKilmaufee mit einer Siebe für bie Äunji in

allen ßmeigen tbätig maren, befonber« aber für bie Pflege

be« ©borgefange«, befanb ftcb ißeinrieb Äemper unö ein

junger ööbtne, ^an«©aia«fa, ber beftimmt mar, ber

leitenbe Stern bei allen ben muftfalifcben ßrfolgen ju

merben, beren ftd^ ber 3Rufifoerein in feinen Anfängen
)u erfreuen batte.

5£)er ©efangoerein befianb bi« jum Qabre 1856, al«

ber gegenmärtig noeb beftebenbe SKulifoerein organifirt

mürbe. Son ber ©vünbung ab ^atte fid(> ber SRufifoerem

al« 3kl gefefct bie görberung unb Pflege ber 3Wufi[ unter

bem Soll 3)a« Programm be« erften Eoncerte«, melcbe«

00m SDlilmaufeer SWufifoerein im 3abre 1850 gegeben

mürbe, legte bereit« 3eu9n*& üon e inem ©rabe mulifalifeber

©Übung unb guten ©efebmadf« ab; Sala«fa batte ein Dr^

Hefter gefebaffen. gmar befafc e« nodf nidjt bie Soll*

fommenbeit eine« Sb^mae^cben ober 6eibl'fd?en Drd^efter«,

menn man aber 3"t unb Umftänbe in Setracbt jiebt fo

mar ba«felbe geroift aBer äebtung mert^.

bliebt meniger al« 15 (Soncerte mürben 00m 9Ruft(*

oerein im erften 3ab^e feine« Sefte&en« gegeben, unb bie

ßafcl ber 9Ritglieber ftieg auf 500.

$an« Öala«fa mit feiner Siebe jur SWuftt unb feinem

Drganifation«talent . ergriff jebe nur mögliebe ©elegenbeit,

©rofee« §u leiften ; unö iebon im näcbften 3abre mürbe

bie erfte eigentlicbe mufifalifebe Seiftung ber ©efellfcbaft

$abbn'« „©cböpfung", unter feiner ßeitung öffentlich auf*

gefügt
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$>a e« an einem geeigneten Eoncertfaale fehlte, errid^tete

ber SRuftfoeretn ein eigene« ©ebäube, tüelc^eö leiber am
läge vor bem Sinmei$ung«concerte ben flammen gum
Opfer fiel fammt ben ben TOitgliebem be« Verein« ge*

börenben mujtfalifdben 3nftaun*nten.
S)ie näcbfle größere Seifhing mar iQapbn

7

« „$>ie toter

3a$re«geiten".

SMe VorjkDungen einer Operntruppe riefen in SalaSfa
unb ben eifrigften Verein«mitgliebern bie 3bee macb, auf*
fübrungen ber leichteren Elaffe ber tyrifdben beulten
Opern gu veranfialten. S)er ©ebanfe würbe gur %f)at.

am 8. april 1852 gab ber 9»uftfoerein Sorfcing'« Oper
„Sjar unb Swunermann". E« mar ein ungebeure« Untere

fangen, aber ber Erfolg lohnte aßen reicblt$ bie SDtfiben.

SBer Sntbufia«mu« unter ben Qünaern ber 2Jtuftf ftieg

aemaltig Ifbtyx. SRodb vor Snbe beöfelben 3a^re5 gelangte

Sorfcing'« ,,2Baffenfdf>mieb
1
' , im folgenben 3a^re SBeber'«

„3freif<$fi&" mit großem Erfolge gur Aufführung.
3m näcbften 3a$r* mürbe VeHini'« „9torma" mit

äbnlicbem (Erfolge jur äupbrung gebraut. S)iefe Oper
bradbte ba« Talent eine« Sänger« jur ©eltung, ber von
ba ab für eine lange SRetbe Don Qabren eine b^rüorragenbe

3toDe in ben VereinSconcerten fpielen foUte — SBilliam

§. 3acob«. Qm 3afcre 1855 magte fidb ber üJtufifverein

mieber mit größeren 3nfirumental*Seifiungen vor ba« 5ßub^

lifum. 3?acb ber Aufführung ber erjlen Spmp&onie, ber

in Ebur von Veet&oven, leuchtete e« ein, baß e« Diele

Qörer gab, bie einer ©eiteren mufifalifcben au«bilbung
bringenb beburften, um beren Scbönbeüen vollfiänbig

mürbigen )u fönnen. Vala«fa mußte, baß, um biefe

fölummernben Etgenfdbaften gu ermeden unb ju beleben,

ein bäufige« $ören folcber äBerfe bringenb erforberlicfc fei,

um biefe fträfte gu cultivireh.

Er madbte ftcfc be«balb an bie auffü^rung anberer

Spmpfconien, befonber« be« anbaute au« ber SmoU»©9m*
pbonie be«felben Eomponifien unb rafiete nicbt, bi« er

bei feinen äJiitbttrgern ba« ©efübl ber äd&tung vor ber

erhobenen ©röße ber voUfommenen Sdböpfungen ber SWuftl

bemirtt unb foliben ©runb gum mufitalifcben ©efdfjmad

aufgebaut.

Sei ©elegen&eit be« im 3a$re 1856 in SDtilmaufee

abgebaltenen erfien Sängerfefie« be« im %a\)xt 1855 qt*

grünbeten „SRorbmefUicben Sängerbunbe«" trat ber SWufif*

verein mit glotom'« „aieffanbro Strabetta" batoor, um
Rcb einen neuen Sorbeer in feinen 9lubme«frang gu flehten.

Um jene &t\t lodte ber mujifalifcbe Stuf äRilmaufee'« gmei

SRänner borten, bie viel gur Verbreitung be« mufitalifcben

Stu&rne« biefer Stabt beigetragen fcaben: Emil SBetnberg,

ein vorgfigltcber Violinift au« Eincinnati, unb ber beutfcbe

Ebrißopfc Vacb lenften i&re Sd&ritte nacb SWilmaufee.

Vacb naljm feit feiner anlunft eine b*n>orragenbe

Stelle in aßen mufUalifdfjen angelegenbeiten ein. Er be*

gann fofort bie Drganifation eine« Heineren Drd&efier«,

meldte« ffitx bringenb nötfcig mar. SKan barf ben ©influß,

ben bie anftrengungen Sacb'« auf bie muftfalifcbe öeöölfe*

rung äRtlmaufee'« au«geübt b^ben, nid^t unterfcbä^en.

Sei ben auffübrungen in einer flehten ^aDe, ober ba, mo
ba« fcbäumenbe Sier in ftrügen unb ©läfem auf ben

Xifdben fianb unb ber SRaucb ficb in bieten Sollen über

ba« aubitorium gelagert \jattt, laugte immer ein aufmerf*

fame«, banlbare« 5ßublifum feinen Vorträgen, bei benen

alle Störungen ängftlicb toertnieben mürben.*)

*) «Bie näßli« fic^t e« in biefer »ejic^unß bei tm», j. $. in

ben ©onntagÄ-SWilitörconcerten, auill

Von biefen Meinen anfangen an entftanben fpäter

bie fo gern befugten Eoncerte in ber XumbaDe ber

SBefifeite.

2Jlitte ber fünfjiger 3a$re ^atte ftdb ber Stuf 3JKI*

maufee
T

« in muftfalifd?er Ve§ie^ung fo verbreitet, baß einige

ber größten Äünftler auf bie Stabt aufmerffam mürben.

So gab Die Sutt mehrere Eoncerte; i^m folgten aifreb

3ae0, Vieujtemp«, Xbalber^ unb abeline Sßatti. Sflirgenb«

mögen biefe Äünftler auf biefem großen ßontmente ein fo

aufmerffame« 5ßubli!um gefunden baben, al« in ber tleinen

Stabt SKilmaufee, in ber bamal« bei folcben ©elegenbeiten

menigften« 3000 ßubörer ba« aubitorium bilbeten.

3efet fommt eine $eriobe, in melier in golge be«

SBacb«tbum« ber Stabt bie au«breitung unb Pflege bet

2Ruftf mit großen Scbmierigfeiten }u tämpfen batte. S«

entfianb 1858 bie „SDtilroautee ßlebertafel"; balb na(b i^r

ber fat^olifd^e 3wng*5Wännert?erein, melier b^nte nocb be*

fiebt in bW günftigen Verbältniffen unter bem Flamen

^3)eutfdj>er 3Rännerüerein".

S)er SKufifoerein feftte fein SBirlen fort unb machte

reißenbe gortfd^ritte. ßr mar bereit« eine ber bebeutenbflen

9Rufif*Drgamfattonen ber Vereinigten Staaten geroort>en.

1858 brachte er SKoian'« „Sauberflöte" unb Äreujer's

^tod&llager oon @ranabaM
. $a« Ord^efter mar unter

Vala«fa'« Seitung bebeutenb toerüoUfommnet morben, bie

ßeiftungen fcer ©bore maren beffer, al« bie, melcbe oon

profeffionellen Sängern in ben größeren Stäbten be« Ofteni

geboten mürben, unb beffer al« bie in mandben Dpembäufern
auf bem europäifeben kontinent So mußte natürlicb ber

Erfolg ber DpernoorffcUungen be« SBufifüerein« ein rein

fünftlerifcber (ein. ßeiber reiften bie finanziellen Eintünfte

taum au«, um bie bur$ bie Vorbereitungen ju ben Auf«

fü^rungen entftanbenen Äofien ju beden.

gfür bie Sopranpartien mürbe %xl Sdbifftner. bie in

Seutfölanb eine üorjüglid^e Schule genoffen batte, für eine

SReibe tum 3<^b^n engagiert: Sie mar au« 9teti> 2)orl nacb

ber neuen ©labt be« Süefien« geeilt, bie bereit« ben Sitel

^^Deut^atben" erbatten fcatte.

2)enfmürbig iji bie Sntunft Ebmarb'« von Sobo*
lem«fi, ber au« Äönigeberg in Preußen, mofelbft er al«

Dpernbirettor gemtrft b^tte, ^ier^er fam. Obgleich ©<büi«
oon Sari SBaria von SBeber mar er in ba« Säger berer

übergeganaen, meldte äKagner'« Vanner ^oeb hielten unb

für bie SKufif ber S u'u^fl Wfrtofirmtew.

6r compontrte bi^ feine Oper „3Jtobega, bie Vlume
be« äBalbe«", melcbe am 11. Oft. 1859 jur auffübrung
gelangte. S)iefer Xag mar ein epoebema^enber für bie

UKufitgefcbicbte SKilmaufee'«. ai« 5ßropbet ber neuen Scbule

mar Sobolem^fi na^ biefem Sanbe gelommen. Sliemanb

fonnte befireiten, baß bie neue beutfebe Oper ein ganj

großartiger Erfolg mar, aber gerabe bie« unb bie Ver*

götterung ibre« Scböpfer« riefen ben Sleib madj?. 3Ran

fanb ju viel SBagner'fdjje 3been in biefer Oper vertörfcert,

unb ba man eine Vorliebe für claffifcbe 3&eale ju (ap
vorgab, fo fanb ft^ bie Äritit gemüßigt, einen bitteren

Ärieg gegen bie Oper ju fübren unb Sobolem«fi'« nüftlicb«

Ibätigfeit für S)eutfcb*atben anjufed^ten, fo t>a^ bie Dilet-

tanten ber Stabt in jmei feinblid^e Sager geseilt mürben

unb felbfi ba« gortbefteben be« 3Mufifoerein« bebro&t mürbe.

9liä)t beffer erging e« bem Eomponifien na(b 3uf*

fübrunq feiner Eantate für gemifebten Sbor gu SdbiDert

„Sieb von ber ©lode*. Sro^bem biefelbe bem Eomponifien

Ebren von feinen Vemunberern einbräche, begannen feine

getnbe ibm alle möglieben Vormürfe gu mad^en, marfen
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ü/m Plagiate öor unb Behaupteten, bag er SDletobien aus

ber 9. Spmp&onie toon JBeet&oüen entlehnt fcabe.

S)er 3Wufift>erein bereitete fidjj &or, fein 100. 6oncert

nu geben, 3lud(> biefed Eoncert frit feine eigene SBebeutung.

3Ran fcatte Sftomberg'S „$ie ©tode" getoä&lt. S)ie bor*

treffliche Aufführung gab 33eranlaffung, SJalaSfa bie ärter*

fennung beS herein« für baS auSjufpred&en, toaS er in

ben »ergangenen 9 3ajjren für i&n geleitet fcatte. 3)iefe

Sprung erbitterte biejenigen, toelcfce für ©oboletoSfi fcfctoärm*

ten. ©erfelbe grünbete bann eine unabhängige ©efettfd&aft,

bie erfte, bie bamals in SRiltoaufee ben Flamen „Sß&ityar*

moniföe ©efettfcbaft" führte. 3&*e erfie Aufführung be*

Ranb in betn Dratqrtum „©amfon" im gebruar 1860, bie

Suffü&ning mi&glfidtte unb mar für ©oboletoSfi ber

S^toanengefang.

®er üerfannte ©oboletoSK räumte baS gfelb unb jog

na^ 6t. SouiS. 2Jtit feinem SBeggange fctylofe au# bie

„$&ityarmontfd&e ©efeUfc&aft" tyre ßaufbabn. »ud& Sa*
laSfa banfte ab. (£r na&m einen ehrenvollen Sftuf für eine

fe|r gut botirte ©tettung in ©bicago an#

(©«lug folflt.)

„(Elfo bu feltfame Jtogb"

Dper in jtoei äcten
öon Hermann Wette unb Arnold Mendelssohn.

(<£rfte «uffü^rung in Äöln.)

glft toirft bie Sibel fort unb ttrill Sater unb SRutter

nicbt ebren, toetl bie lefctere in ©Rauben bie Softer ge*

bar unb ber ?llte ber befannte Sorflump ifi. (£r erjäblt,

ba% er ehemals begütert mar unb ©ett getarnten tyat;

jefct reifet er gelegentlich bei 9Ronbf$ein feinem Äinbe m
ßreujcben Dorn §alfe, um eS ju üerfübem. glft friftet

als beffere Sßagb Seben unb Siebe, biefe gilt bem jungen

Sonnenbauer, totrb oon tyr befiänbig gejeigt unb immer
ni$t geftanben, »eil fie ftcty erblich belafiet unb beS SDtanneS

untoertb fü&lt, obgleicb ifcre Sugenben atlerfeits fcocbgeprtefen

»erben unb ber liebenbe Sauer fidb Derfdjjiefcentlicb um fie

totoeinen »iE, jumal uacbbem ©Ifi'S ©ienftyerrin i&m be*

{((rieben \fat, toie appetitlich bie 2Wagb „gar in ibrem

ftämmerlem" fei. „iperrgott tyört auf", fingt auf lefttereS

Seqmiitel ber Xenor. S)amit (Slfi'S Sater in feinen freien

Stunben ein roenig für bie Qfranjofen fpioniren fann unb
bamtt ©ifi ©elegen&ett ftnbet, ficfc naä) altbewährter 2Jte*

tbobe beim Snruden ber geinbe in bie tyrem ©eliebten

geltenben 6#üffe ju toerfen, tourbe eine anno 1798 in

einem febtoeijerifd&en ©renjorfe fpielenbe firiegSepifobe tyx*

betgejogen (frei nacb einer ©rjäfclung beS §erm 3^™ia^

Sott^elf). 9Mit biefem n%uty
u fommen bie $erren SBette

unb 3RenbeLSfo^n t>on 7 bis 9 ttyr aus. %bn nein, e$

fommt ja aud^ ein ©cbüfcenfönig , ber im f^meijerifc^en

3orgon einiges unt)erfiänblidj)e geug fingt, barauf üon
JRännlein unb SBeiblein toeibli$ gefnufft toirb, unb üor

(einem Abgang einige ©etoe^rgriffe lommanbirt. Unb bo$
ifi ber 2eyt ber beffere 2#eü, er enthält , toenngleid^ im
allgemeinen auf bem SRiDeau gebitbeter Dilettanten o^ne

Bü^nengefäfid , einige ©teilen toenigfienS t>on marmer
ßmpfihbung unb bead^tensmert^er Sflbetoril, aber ber jä^e

SBefifel t)on niebrig flauer auSbrudfSmeife unb Äotyurn*
?oe(te madj^t fid^ in bem SJtunbe biefer Sauern re$t un^

natürlidj;.

S)a bie §toittingS»eife S)id^tercomponifien^2lnlünbigung

leine ©renjbepimmung juläfet, mie weit ber @ine ober Slnbere

für 2)iefe3 ober 3eneS »erantoortli^ }u ma^en ifi, muffen

fie eben au$ t)or ber Äritif gemeinsam befielen. SSon bem
fölnifcben Slrjt Dr. SBette toeife \$ nur

r bafe ein Suft*

fpiei au« feiner geber ^ier t)or einigen 3afcren arg burdj;*

fiel unb bafe er ißumperbind'S ©d^toager ifi. Srnolb
SKenbelSfo^n, im Soncertfaal bereits als ßomponifi

üon gelegenen ftenntniffen unb feinem ©efcbmadf betoä^rt,

&at jebenfalis änfprucb barauf, toenn er eine Oper fc^reibt

ernft genommen ju »erben; barauS ertoäd&ft bem Referenten,

ber ein offenes SBort liebt, eine bebauerli^e unb red&t um
bantbare Aufgabe. S)ie Statoren ber ®lfi motten ^per*
mobern fein, babei magnerifd&er als Sßagner; ber ©ebanfe

ift gemife großartig, aber ju feiner Ausführung fe&lt i^nen

baS Sltternöt^igfie. $)a$ ©anje ifi ein jufammen^anglofeS

©tücfmer!, o£ne leitenbe ©ebanfen unb t>on einer gerabeju

t)ernidj)tenben Srmut^ ber ©rfinbung , obne ein interef*

firenbeS S^ema ober gar feffelnbe 33em>ert&ung eines

folgen ; bei leibiger 9lad^a^mung unb Sertoenbung frember

SDtufifftfidte feblt tpirflic^e ©tgenart audj; in ber 3nfiru*

mentirung fafi gänjltcb. S)aS JBilb ,biefer Oper ifi eine

mattfarbene fiillofe üBofaif, beren minbertoertyige Sefianb*

tbeile bie Unterfucbung nid&t lohnen. S)er gute SKufifer

SJlenbelSfo^n finbet ftcb burc^megS, aber eben nur ber

SRufifer unb nid&t ber Sd^öpfer. ®a erfolgen un&erfiänb*

lidj>e Äntmorten auf unmotünrte fragen, bie JJnfirumente

unb bie ©änger quälen ficb in unbantbarer SRübetoaltung

an ben ©renjen ibrer SeifiungSfäbigleit ab, eine Schmierig*

feit überbietet fcbeinbar abficptlicb bie anbere, als gälte es

baburdb ©enialität p martiren, eine erfcbredlic^e gütte

fd^neibenber o^rjerreifeenber ©iffonanjen fprid&t bem föl«

nifd^en abrefebucbe $obn, toel$eS ^errn Dr. SBette als

©pecialarjt für D^renfranfbeiten anführt. Särm giebfS,

mo man ©röfee ermarten feilte, ©laubt man mal ein

©tüdtd&en SDtelobie, eine 3bee auffladfern }u fe^en — ^ufd(>,

ba irrlicbtett fie febon »ieber in ben Sumpf tyntin, in

baS d&aotifdje ©unfei biefeS tönenben SRicbtS. SJafi möd&te

iä) bie getieften SSertoenbungen frembgeifitgen «igent^umS

bie Sicbtblide biefer Oper nennen, ginben ©ounob unb
bie neuen Italiener refpectootte Serüaficbtigung unb fü^lt

fid^ bie S03ette « 3Renbeldfo^n'fc^e 3)oppelfirma oom ©eifieS*

bauche beS w@oangelimann
,

S
4/

niebt unliebfam angetoittert,

fo fönnen toagnerfreunblid^e ©emfit&er in 5DleifierRnger*

effenj unb Jetralogieejrtraft gerabeju platterem — aber ber

§oljf$u& flappert fd$led^t §um Sfttefenmotto beS 2JlanneS

t)on Sa^reut^.

#aben bie Somponifien ber „eifi" gegeigt, bafe i^nen

bie befferen Sonfefcer geläufig finb, fo weift tyre SJlad&e

aud& fonfi oiele anberorts bemäbrte SKittel unb SKittelc^en

auf; eS fe&lt nic^t am Säum unb Xfcbing einer Sühnen*
mufif ber ©cbü^enbrüber, einige ®uftenb ©eme^rfd^üffe

fnallen unb bie Slarmfignale im brennenben ©orfe ertönen

prompt in bie Xanjmufit, bann gu gefteigerter SBirlung

nod^malS in bem SKugenblidEe, ba bei bem SiebeSpaar ber

erfte Äufe fällig ifi.

SluS ©rünben totaler 92atur tourben oie Somponifien

^ier protegirt unb barauf ifi aueb iebiglicb bie Annahme
ber Oper an iinferem ©tabtt^eater jurüdfjufübren; ba§

biefeS SBerf toor feiner Aufführung fogar in ber betannten

SSerlagSfirma oon 911b. 91&n Verlag mit fertigen Elaoier*

auSjügen :c. gefunben bat, tt)äre unter anberen äJer&ältniffen

eine (S^ance geroefen, toeld(>e oiele beffere Opernautoren Der-

geblicb anfireben.

gür bie Snfcenirung ber Oper loar turd& ben treffe

lityn Oberregiffeur SlloiS §ofmann baS 3Köglidj>e ge*
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föefcen unfc $rofeffor Arno ffileffel liefe ficfc burdj) ba«

Senmfetfein toergeblicber SRü&etoaltung ntd&t obwalten, ben

Gompomften nacb 9Jla&gabe feine« feingeiftigen ©efcfynacfS

unb feiner toörnebmen ©irigenteneigenfebaften ju ibrem

@intaggred)te gu rjer&elfen. Ueberau* loben«©ert$ führte

ba$ (S&epaar 93urrian*3elinef bie böcbft anftrengenbe

^Jartbten be« jungen ©auern unb ber ®lfi gefänglich tote

fcbaufpielerifcb bureb- ©icb auf ben gefänglichen ©teljen,

toel#e bie (Somponijlen biefen 8iebe«leutcben untergeftjjjraubt

baben, natürlich ju bewegen, ifl feine Äleinigteit. S)ie

©lanjleiftung be« Äünftlerpaare« fanb allgemeine Staer*

fennung. §err ©ei&e toerraod&te e$, au« bem alten

©Surfen eine mbhnbueQ feffelnbe @&aracterfigur ju ge*

ftalten.

SBenn angefleht« fol# üorjüglid^cr Darbietungen bon

einem (Srfolge be« 2Berl« feine Siebe fein tonnte, toenn

bie aufnähme einer mafellofen Huffübrung unter bem ®tn*

brudte be* ßibretto unb ber SompofUion ju leiben batte,

fo mufete biefe Styitfadje für bie beiben lederen gaftoren

ein fcblimmeS 3*ugnife fein. S)ie Stimmung im 5ßubiifum

mar eine eifige, eine jiemlicb fatale. 3)od& icb mufc orbnung«*

balber conftatiren, bafe gute SJreunbe, meldte in'« Sbeater

gegangen waren, um ba« SHJerl, an Dem ein Äölner Autor

mitbeteiligt ift/ unter allen Umfiänben bebeutenb ju finben,

ber ©arbine bie SluSrebe einiger (Smporjüge Vermittelten

unb büfe biefe« toadtcre ipäuflein bei ©cblufj ber Oper,

naebbem Das grofee ^ublifum ben ©aal rjerlajfen ^atte,

mit barter Arbeit unb SRotb folange au^ielt, bis Den 93er*

faffern ein heraustreten auf bte Sübne ermögltd&t mar.

5)iefer Beifall mar niebt baS „Sieb üom brauen SKann",

niebt toie Orgelton unb ©lodfenflang ertönten bie ju freunb*

lieber afuftif gewölbten §änDe — baS ©eräufcb foleber

^ßremierenabenbe Wie fürjlicb fcat üiel an fieb oon einer

reebt oerDerbltcben binterliftigen Üfige. Paul Hiller.

Äöln, 17. Hpril.

toncertauffnljrungeu tu leidig.

ßoncert oon Icrefa (Earrenno. grau £erefa (fcarrenno

fanb aud) am 6. SRärz, obgleid) fie Dor mehreren Soeben erft in

einem ©emanbbau«concert ber INittclpunft ber ttetounberurg ge*

toefen. einen febr begeifterten Empfang bei bem oon ibr im blauen

©aal be* ÄrufiaQ «ßalafte« oeranftaltetcn fclaoierabenb. ©a« äu&erft

feiten ibreu ©oüeginnen gelingt, bei bäuftgerem (Srfcbeinen in furzen

3mifcbenräumen fieb ungeiebmälert bie errooibenen ©tjmpatbten ju

erbalten, ba* gelingt if)r traft ber ©tärfc einer mufifaltfcben 3nbi>

üibualität, toie fie nur bei 2u3naf)m*erkfceinungen tbre« ©efdjfecbt«

bi« jefct ^u finben gemefen. ©ie erhält bie Äunftfreunbe immer in

tttbem.

93on jenem ßäuterung«ftabium, in ba« fie getreten, feit fie ben

SSerroegenbeiten eine« taftenftürmenben Slmazonent&um« entfagt unb

mabootterer ßunftauffaffung unb fiunftau^ubung ftd) ^ugemanbt,

gab fie mefjrfacbe überjeugenbe ©eroeife; i- © fogieid) in ©acb f

d

^cbromatijcber ^bflntapc unb guge* unb in $ee trotten'* fog.

^©albfteinfonate" (Op. 58). (Jrftere« tBerf bebanbelte fie entfebieben

fttlgcredMer, me^r im ferni^en ©eifte 33ad)'« al« einft $aberemefi,
ber nor lauter 92uancirung fta^ faum mebr auf ben Äernpunft bed

©an^en ju bepnnen fdjicn. grau Xerefa Carrenno t^ut febr

»ibl baran, t>a% fie bier mit befdjeibeneien @d)attirungen fieb be*

gnägt unb ben ©(bwerpuntt legt auf Energie ber Äuffaffung unb

fonnen^afte Älarbeit ber ^ludgeftaltung.

^iebt minber bebeutenb, geifloofl unb einbrucfdmäcbtig mar i&re

JBermittelung ber ©eetbonen T

fcben Monate. 5)em jroeiten ©af,
ber nur ju oft oon 3>urdjf(bnitt*pianifien bagaieUmägig P4 ab-

gefunben fte^t, fieberte He als eebte, tleffüblenbe Äunftferin ^öftere

öemeidfraft, unb für ba« gfinale mog fie ba« 3eil«°6 f° iutreffenb

abf ba§ bem $teftiffimo bie ooHe ©teigerungÄgetoalt gemalt blieb

;

(läufig genug überflürjen fia) Änbere oorber unb geratben in Set«

legenbeit, wie fte bem Äbfcblufe |u ber ibm gebu^renbe Ärone ber»

belfen foflen. 3n @(bumann T
* ©moU*Bonate (Op. 22) motten

(Singel^eiten noeb plaftifebere Äbrunbung bertragen; ent|firfenbe

SKufter in eÄpritreicber S3oitrag«funft unb feinftem teebnifeben Schliff

aber pellte fte auf in Chopin' 8 ^r^lub^ (Op. 28, 9hr. 21 unb

22), Ä ©bur- Nocturne", ,,««bur-©aljer', „(SdmoU-folonaife",

„«« bur-öaüabc'^fomie in S i « g r** f4»ärmerif4em„$etrarca- Sonett*

unb ber effeetfieberen „(& bur^olonaife^ 3)ie febr ja^lrei^e ^5ret*

fdjaft fam aud ber ftaunenben ©emunberung ober bem bemunbemben

Staunen (einen ttugenbücf berau* unb mar unbefdjeibcn genug, ber

Äünftlerin, ein fo reidje», faft gmei Stunben beanfprutf)enbe6 $enfum

fie programmmfigig ju erlebigen batte, aueft noeb 3ugaben ab|ujubeln;

grau Sarrenno oerftanb fieb ju ©emäbrung biefe« SBunicbe«,

obne irgenb meiere ©puren einer p^fifeben (Ermattung $u benatben,

unb entfaebte in zugegebenen ©tfiefen (Oon Chopin unb £itgt) er-

neuten ©ntbufta«mu«.

3»eite* 83acboerein*concert in ber ^^ omaftf ire^e.

3n ben brei ©acb'fcben Kantaten, bie jtingft in ber Zboma«-

firebe bur* btn Qacboerein unter $errn (SapeUmeifter 6ltt'«

anfeuernber 2eitung jur anffü^rung gelangten, tritt ba« foliftifebe

Clement meit meftr in ben ^intergrunb, al« in ben übrigen, bU

jejt gum Vortrag gebrauten Wufterfeböpfungen. 3)afür aber fcblieBt

bie jroeite (Santate ,,^)u gfrieben«f ürft, $err 3efu (£^rift
M

in ber*lt*Äric „fceb unau«fprecblieb ift bie 9lotbl eine unoergleid»-

li*e $erle in ftcb; grau Äammerfängerin 3Refcler-ßö»n gab t(r

eine golbene Raffung mit ber tiefau«bolenben Äu«bruf«gcmait unb

Seelenfüfle, wie fie unferer gefebä^ten Äünftlerin in fo bemunbernd«

roertfjem ©rabe eigen. 3ebe 3eile, „be« erzürnten Siebter« dräuen",

ber ©ebrei zu ©ott, W fle« oon fcerzbezrötngenber SWelobif umfloffen,

tarn w ooder ©eltung, unb bie ©fingerin barf ftolz fein auf ben

gerabe &ier errungenen ©iege«prei«.

2>iefe «rie erbält bureb bie fie begleitenbe obliga'e JOboe (bei

betr. »läfer zeichnete p* oureb eblen £on unb r»nnoolIe Stbattirung

au«) einen ungemein fpreebfamen Untergrunb; fuebt man &u ibr bei

©ai ein ©egenfrüct, fo mürbe e« oietteiebt in einer ber Eltonen

ber „SHattbüudpaifton" zu finben fein.

Vorausgegangen mar ber 180. $falm ÄÄu« ber Xiefe rufe

icb*. SKfl" »eil niebt roo anfangen, too aufhören, toenn man SQe«

^eroorbeben miü, ma« biefe dantate an überqueUenbem ©ebanfen*

marf in ftcb birgt. 3" ber fcuSfü&rung gelang am glücflicbfren bie

Einleitung unb ber (Jbor: Ä3* barre be« ^errnM . 3n ber dombi*

nation be« Ü^or baffe«: „©o 3)u miUft, $err, ©ünbe zureebnen*

unb be« ©opran«: ^Erbarm7
5)icb mein in foleber Saft" bielten

beibe Xbeile einanber bie SBaage; in ber correfponbirenben %ox\>

fe^urg be« (Ebortenor*: w2Weine ©cele märtet auf ben ©erw*

unb be« 911t cb oral«: „Unb toeil icb benn in meinem €tnn*

ftraucbelte ber Xcnor bi«metlen, mo^l nur in gofge unoorfiebtiget

Ätbemeiutbeilung unb ber 91 1t, ber einer Serftärfuug burd) ein

balbe« 3)u^enb tlangooüer ©timmen bringenb bebarf, na^m ftd) ja

matt au«, «e^nlicbe» märe über bie SBiebergabe ber ben 8<blaS

bilbenben Oftercantate: „^rift lag in Xobe«banben" zu bemerfep.

$ier mic bort aber mar ben ©efammtebören ftraffe Haltung unb

begeifterter 3ug naebzurü^men ; in bem £ljor-$erzett: #H<b, »it

befennen unferc ©cbulb" (ein llnicura feiner ©attung!) beflei&igte

pcb bie «u«füt)rung einer einbringlic^en, bie ©irfung mefentlicb er«

P^enbcn 92uancirung.

©err ©en>anb(mu«organift $aul ©ome^er führte bie ftübenbe

unb ergänzenbe Orgelbegleitung mit tünftlerifcber Sorgfalt
;

tncifterr)aft au«; bie Sapelle ber 107er fefcte ibr befie« Wimen
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mit erfreuliebem ©elingen an bie ßöfung ber oft fear complicirten

«ufßaben. Slde ©adjoereijrer banfen btefer Aufführung eine

Julie »eitgveifenber Anregungen.

©inunbjmanjtgfled ©eioanbljaudconcert. $lld Rein-

ritt) Sffer, ber glüdlidje fiiebercomponift unb St. St. $o[capeflmetfier

in ©ien, oor etma breifeig %af)xtn ©ad) 1

« gbur'„£occata M

ürcfteftrfrtc, ermied er ben SRanen bed ©ro&meifterd , ber bamald

mit feincH SGBerfen im (Soncertfaal bie bitterfte ©ernadjlaffiflunfl

ju erbuiben Ijatte, eine pietatoofle fculbigung. ©ie fiel bamald um
[o meto in'* ©eroidjt, ald nodj fein Soncertfaal $eutfd)lanb8 fldj

bf« öefifced einer Orgel rühmen fonnte unb bie 5)irectioncn an

bie Erwerbung eine« 3nftrumented nod) nidjt ju benfen wagten,

auf roeldjem bie fünften ©eiftedaudftra&lungen, bie mir oon ©ad)

ald Orgelcomponifren befifeen, in iljrer Ortgtnalfaf fung ein*

bruddbofl ju vermitteln finb.

©eit unfer neuer ©eroanblfaudfaal gefdjmüdt ift mit einer

&errlid)cn „Königin ber Snfirumente" unb feit über fte in #errn

$au! ©omencr ein fiünftler maltet, ber ben SJceiftermerfcn alter

unb neueftcr Orgelcomponiften muftergiltigc 3nterpretatton fiebert,

ftnb Orcbeftrationen, Uebertragungen biefer Orgeüiteratur auf unferen

Programmen eigentlid) leicfct ju entbehren; unb mie fid) 3emanb,

ber bie ©ijtinifd)e SWabonna in üjrer Originalfaffung berounbett l)at,

faum barnad) fernen mirb , fte in einer (Sopic &u betradjten , fo er*

ge&t cd mofcl Dielen ftunftfreunben mit allen überflüffigen Ueber-

tragungen auf inftrumentalem ©ebiet; ber majefiätifdje SBoflflang,

bie erhabene Starrheit bed Orgeltoncd lägt fid) oom Ordjefter felbft

bei einer fo meifterljaften ©e&anblung, mie fie biefer Xoccata burdj

£ffer ju 2beil gemörben, nur annäqernb erreichen. Unb fo roünfcöen

mir nur, man möge ber Orgel Slfled, mad für fie an gemaltigen

Schöpfungen eomponirt morben, als audfdjlie&lidjed ©cfifctljum

überlaffen.

Sdjumann'd (J bur^mpljonie, bor fünfzig 3a^ren im ©e*

toanbbßüd jum erften 3J?al aufgeführt (in einem (Eoricert üon

Clara Sdjumann unter SRenbeldfoljn'd ßeitung), befd)lofj unter

gTofeem ©etfafl bad reiche Programm. SBenn man fid) feütet, an

fie ben SRafjftab fjöcfjfter Sumpbonif ju legen, mie itjn ©eetfjooen

bid tjeute allein »erträgt, fo ift bie t>on ifjr ju Ijolenbe muftfalifc^e

Hudbeute nod) immer fcbäfcbar genug. Sdjon 1846 bat ficb ber

6djerjofafc unb bad Hbagio, mie ber betr. 3a§rgang ber „9leuen

3eitfd»rift für SRufif" in einem ©erlebt erFennen lägt, erster

SBertljfdjä&ung erfreut. $ad Sdjcrjo fagt und burd) feine r^t^-

mifä)e Äraft, bad Slbagio hingegen tüljrt und burd) treffliche tjar*

monifdje SBirfungen. 9ßeu unb bid batjin nod) nie angemenbet mar

ber langaudgebefmte Äettentridcr ber erften Violinen (jebe8mal

roieberfefjrenb am €41u& bed erften unb jmeiten %\)t\U9>), ber mie

eine leiste unb burcftfia)tige SBolfe über bem ganzen ^armonifc^en

unb melobifdjen 9?e^c fc^mebt.

Ob aber in biefem hinter mit @d)u mann, ber außer mit

einigen Ouoerturen mit ber $<, (Xbur unb 3) moQ-6^m^onie unb

Hnberem, mit ©c^erjo fomie ginale vertreten mar, nid)t ein ju

toeitge^enber Cultu« getrieben mürbe? 92id)t an menige ftol^e

Kamen ift bie Äunft gebannt, unb menn irgenbmie einmal öubmig

Spo^r, ber ja aud) auf ber Iinfen ©emanb&auÄgalerie mit einem

Webaiflon bebaut ift, mit einer feiner oorjüglidjften @^mpftonien,

etioa ber au# (Smoff ober mit ber w^Bei^e Der £öne" berüdfiebtigt

morbeit märe, fo $ätte bad gemife nur bie bornefjmfte Mannigfaltig«

teil ermeitert unb bie Erinnerung an einen beutfeften SReifter auf*

gefrif^t, ber fo mandje« (Sble auc^ im Ora^efter ju oerfünben

toufete-

n%\t fc^dne 9Welufine", unter SWenbei*foin ,
8 (Soncert-

ouoerturen eine ber anmutt)igften, leitete ben <Soneert*9lbenb rec^t

glüdli^ ein. 50ag fte in ber Sedenfigur bed $aupttbema3 einige

ftebnlicftfeit aufmeift mit bem auf bem mächtigen 3)rei!iang ($8 bur)

fid) aufbauenben SMjeingolbmotiD, ift oon mancher Seite bemerft

morben. @8 ^anbelt P4 babei felbftoerftänblidj nur um ein ju-

fällige« @id)begegnen; Sagner bc8§alb bed Plagiate bcfc^ulbigen

moQen, märe eine unöerjei^iicbe Albernheit.

S)er SSiolinoirtuo« feerr &ugo ^eermann au* grantfurt a. SR.

ift bei feinem oor nid)t langer 3eit erfolgten erften auftreten fo»

gleid) a!8 eine feljr t)eroorragenbe Äünftlerericfieinung ertannt unb

gefeiert morben. 3n iBeetöooen ,
8 3) bur-(£oncert §at er für feine

©rö&c neue, ooflmidjtige ©eroeife erbracht, ©ein Ion, fo boQ unb

gefunbfröftig er audljolt, ift babei bod) überaud fd)tniegfam, immer

glodenrein, ber laute SBieber&afl einer reiben unb eckten ©mppnbung.

Schabe, bag i^m ju Anfang be8 ßargftetto eine ©aitc fprang! 3>od>

al8 ba« Unglüd behoben, genog man feine SWeifterfdjaft mit erneutem

(Snt^ücfen, ber ftörenben 8ufatt«tücfe nid)t meiter gebenfenb.

$lud) ba« Orcbefter mar unoerfennbar enttjufiaämirt für ben

©oliften; löfte e8 boeft in ber ^Begleitung bie iljm gufaflenbe fljm»

^j^onifdje Aufgabe mit einer Sorgfalt unb greubigfeit, bie gemiß

auf inneren ^Int^eil jurücfyufü&ren mar.

SRo^art*« Sbur*?lbagio (mit Ordt)efterbeg(eitung) gab bem
plän^enben öeet^ooentriump^ bed Äünftlerö eine ooffmid)tigc gfort-

fe^ung; man rief ben fterriieben SReifter mieberbolt ftürmifdj beroor.

Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.
»erlitt*

3)afi VIII. ^^il^armonif4e (Sonccrt uermittelte ober

oielmebr erneuerte bie 93etanntfd)aft einer in §o^em SRaage begabten

ßoloraturfängerin, grl. (Srifa SBebefinb aud 2)re8ben. 2)ie

junge Sängerin ift im SBeftye einer munberooden, umfangreichen

Sopranftimme unb meig fc^on jefct mit berfelben bie febmierigften

Aufgaben bed oirtuofen ©cfange«, Inder oljne (Sube, biatonifdje

unb a^romatifc^e Scalen, ©taccato-ßäufe u. f. m. fpiefenb ju über-

minben, hierbei fomofjl eine feltene S^aturanlage mie üor$üglid)e

Schulung (oon grl. Org^ni in S)re«ben) oerrat^enb. ©ei ben

immer fpärlidjcr merbenben Vertretern biefed groeige* ber ©efang«-

fünft — au&er ber %xau Sembricft unb ber Sßattt, bie i^ren Scniif)

febon längft hinter p* ftot, giebt ti mo^l loum anbere mürbige

SRepräfentantinnen be* (Soloraturgefanged — mürbe e« grl. Söebe-

finb nidjt ferner faden, fieft gum Stern erften SftangeS aufjufeftroingen.

S)ie groben, bie fie und oorigen Montag gab: ?lrie aud ©erbt'«

„(Srnani", Sorta ^ la notte" unb ein ruffififte« ßieb „<§)it Scadjtigafl"

üon ^llabieff, in meinem bad übermütige Irädern unb ä^itfdjem

biefed ©flgelcftenÄ nac^gea^mt mirb, berechtigten &u biefer Meinung,

©eibe Hummern, bie an $d$e, Äeftlengeläupgfeit, ßeiefttigfeit unb

langanljaltenbem Ätzern bie meitgeftenbften gorberungen fteden,

mürben xiafau bodenbet oorgetragen. dagegen liegen fiieber mie

„9lur mer bie Seftnfucftt fennt" x>on ©djubert unb „©uten borgen"
oon ©rieg nieftt in i^rem ©ereidje. ©ier bleibt bie Äünftlerin bie

liefe unb Snnigfeit be* «udbruef« fc^ulbig. (Sd ift aber nic^t aud«

gefd)loffen, bog aud) nad) biefer SRicfttung ^in grl. ©ebeünb p4
meiter entmidclt. ©iedei^t ift ed it)r oergönnt, einft bad ®rbe ber

Hbelina $atti ood anzutreten.

$l(d ein intereffanter ©eitrag jur ©efeftiedte bed unglüdltcben

(Joncertmefend biefer ©aifon ift bie fonberbare ©rfa^einung ^u oer*

Zeichnen, bag in oergangener ©oefte brei Äünftler be&m. ftünftier*

genoffenfdjafren i^r britted biedjä&riged Soncert gaben unb jmar

bad ©öt)mifc^e ©trei^quartett, ber $ianift ©ufoni unb

bie franftöfifaVruffifcbe ©laoierfpielerin Sparte $ant^d. 3»an

benfe fidj, mit biefer (5oncert*2Rif^re geben bie äünftler brei (5on*

certe. SWan fann fd)on üon ©lud reben, menn ein (Soncert gut

oerläuft; jmei ift ein getoagte« Unternehmen; brei grenjt fa^on

an ffia^nfmn!
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$ie <&eigerin, gräulein 2Warie ©urnifc, oeranftaltete ein

Concert in ber Stngacabemie unb erwie« fid) im ©eftße mandjer

guten Eigenfa^often, ein au«brud«Ooder %on, [aubere ©eläufigfeit,

bie aber nod) ber Entmidlung bebürfen. 3Rtt ber erften Kummer,

eine [probe unb &u lange Sonate für Violine unb Elaoier, Don

©ra&m«, bie bie Eoncertgeberin im herein mit gr&ulein dornig
fpielte, [flirte fic fid) aderbing« in benfbar ungünfligftem fitste ein

8Röd)tcn fid) bod) bie Äünf'ler überzeugen, dp 6 fic burd) ©oifübrung

foldjer Eompofitionen meber fid) felbft nod) bem $ublifum einen

$ienft ertoeifen.

S)er jugenblidje $ianift Sßolbi Spielmann au« Sien be*

recbtfgte mit ber SäMebcrgabe flaffifdjer unb moberner Eompofitionen

ZU ben fibnften Hoffnungen. Er oerfügt fdjon jefet über eine an»

febnlidje Xedjnif unb aud) feine ©ortrag«weife ift eine burdjau«

gefunbe unb natürliche. Hud) oon probuctioen Talenten gab er ein

erfreuliches Erdbeben burd) eine „3btifle" eigener Eompofition.

Senn ber breizebnjäbrige $ianift bei größerer förperltdjcr unb

geiftiger Steife ftd) immer meljr in \>cn poetifd)en Snbalt *>er 2Rufif-

feböpfungen oertiefen unb ibm größere Äraft ^u ©ebote fter>en wirb,

fo wiro er zweifelsohne ju ben ©eften feine« gadje« geregnet »erben

bürfen.

gtau Anna ßanfow, bie Oon ibrer Xbätigfeit al« !)eroor-

ragenbe Eoncertfängerin in ©etlin in nodj befter Erinnerung fielet,

wirft gegenwärtig al« gefeierte ©efangdlebrerin in SRewoorf. ©e»

legentlid) eine« Eoncerte« iljrer Spulerinnen im „Sleinwan ©aß"
geben bie mir oorliegenben bortigen 3 %itungen „^tanbarb" unb

„föcwtoorfer Staat#zeitung" ibrer wärmften Änerfennung für bie

©efangämeifterin »udbruef unb oerglcid)en ftc mit feiner geringeren

al« grau SJcardjefi in $ari$. Ein (jerzlidjcr ©lüdmunfd) ou«

ber ft uferen Stätte ibrer SBirffatnfeit beweife ibr, baß man fic in

©erlin ntebt oergeffen. Eug. v. Pirani

Wta&tbutü, 25. 3anuar.

Silf)elm*Xbeater. „$a* SWobed", Operette oon Supp&
$er oor einiger 3eit im Wter *>on 75 3abren geftorbene

Siener Operettencomponift granj oon Supp^ ^atte nadj

ben Erfolgen feiner „ftatiniba" unb feine« „©ocaccio", bie beibe

au« ber zweiten $äffte ber fiebriger ga^re batiren, für ba«

gadj ber Operette nidjt« meljr oon ©ebeutung gefebaffen. 9h>dj im

legten 3a6re feine« i'eben« manbte er ft$ wieber ber Operette zu,

ber er feinen SRuf al« Eomponift jum größten Steile ju banfen

batte; er fdjrieb bie SWufif ju einem $ejt, ben bie literarifdje girma

©ictor 8eon unb Submig $elb oerfafjt Ijat, unb unter ben

tarnen „ba« TOobeö" gelangte ba« neue Stücf in bie Oeffentlidjfeit.

SReidjt e« aud) bei Settern niebt an jene ermähnten älteren Serfe

Supp#« betan, fo mürbe e« bod) in unferer an neuen, guten

Operetten armen 8*** mit greuben begrüßt unb — juer't in Sien
— Zur 9upb*ung gebracht. Sud) bie $irection be* Silbelm-

$beater« erwarb e«. $a« SRagbeburger Sßublifum wirb ©errn

Scaft für fein «emüben, ftet« bie neueften Stüde oor^ufü^ren unb

für immer ermä^nenbe ftbroecbfelung zu forgen, bantbar fein, audj

wenn e« f^ um 9£erfe ^aubelt, bie ben gebegteu Erwartungen nur

Zum £f)til entfprea^en. „$a« Wlobtü" fpielt in Stauen unb z^ar

in unb bei SBecona. Ein braoer, aber bureb fortwäbrenbe« ßefen

oon (Solportageromanen etwa« überfpannt geworbener 3citun9**

colporteur, Warnen« Wieolo, liebt eine bübfebe unb fefdjc Säfcberin

(Soletta, bie einem Waler auf beffen bringenbe« Sitten zu einem

Silbe 2Hobefl geftanben bot. Wicolo ift oufgebradjt über bie 93er*

trauliebfeit ztoifcben (Soletta unb bem Waler; ba er wäfjnt, eine

oornebme 3)ame ba^e ein Sluge auf i^n geworfen, wenbet er fid)

oon ber oermeintiid) ungetreuen (Soletta ab unb fuebt fein ©lücf bei

feinem neuen 3beal zu madjen. Eingeführt burd) einen ©rief, ben

er gefunben, pnbet er Eingang bei feiner angebeteten, bie zu feinem

Unglürf bie ©raut eine« reiben Salamifabrifanten ift unb ibm

näa^ bem 3nbalt be« ©riefe« für ben Siebbaber ibter Stirftocbter

bält. $a aud) €oletta in bie ©iöa fommt, um bei ber Stellung

lebenber ©über mitjuwirfen, fo fommt e« zu 3ufammenfiö§en

mannigfadjfter, tbeilweife reebt broQiger Art. Wicolo blamirt ftd)

fdjliefelid) füra^terlid) unb muß frob fein, baß ibm Qoletta, bie nie

aufgebort ^ot, ibn zu lieben, wiebet in ©naben aufnimmt, gür

brei $lfte ift biefe ©anblung etwa« bürftig, fte ift benn aud) oon

bem Segtoerfaffer tücbtig in bie Sänge gezogen, um au«zurcid)en.

3§re Scbwädjen werben, unb itoax zum Xbeil ntebt o^ne ©efdjitf,

bureb allerlei fd)nurrige unb fomifebe Epifoben oerbedt, bie aber boeb

über ade« äRangdbafte im 2ejt nid)t btawegtäufdjen rönnen.

S)ie Wupf ©uppöT

« weift neben w rtbooOen unb gebaltreicben

Partien au(b StcQen oon geringerem SBcrtb auf, bei benen bie

ftuffaffung berechtigt erftbeint, bag ber (Somponift oerbinbert ge*

wefen ift, fein SBerf in allen feinen Seilen witflid) zu üoflenben.

Sie an anberer Stelle fdjon furz erwäbnt, faden Änflänge an früher

©e^örte« in weiteftem Umfang auf; bie ©efd)idlid)feit bedfunbigenXon«

fe^er« bat aber Alle« fo bübfd) unb gefällig zufammengefe^t, bafe man
bergleidjen Anlehnungen—bei benen aud) eigene frühere ©erfc Supp#«
beteiligt ftnb — ganz 9ern in oen Äauf nimmt. 9lu«geid)net im Auf*

bau unb wirfung«ooQ in ber $urd)fübrung ift ber Sdjlufjfafc be« erften

Acte«; er ift eine ©lanzpartie be« Serfe«, bie felbft in ber Oper

mit Eljren befteben würbe. %ud) oon ben Einzelnummern zeitbnen

fid) mehrere bureb gute (Sbarafterifirungen ober gefällige SReiobien

au«, namentlicb bie beiben Hauptrollen be« 9?icolo unb ber Eoletta

ftnb mit foldjen Hummern bebaut. 3)ie 3nftrumentation oerbient

alle Snerfennung; nur bem „ ©locfenfpiel " ift an oerfd)iebenen

Stellen mebr al« nöt^ig %\a$ eingeräumt. %\t ^luffübrung war

forgfältig oorbereitet unb oerlief in befter Seife, nur bier unb ba

war einzelnen Witwirfenben gegenüber eine ftätfere Unterftü^ung

au« ber Unterwelt erforberlid). Herr 5)ingftau« war al« Äicolo

ganz in feinem Element, er fpielte biefen 92aturburfd)en fo brodig

unb urwüd)fig. ba& bie 3ubörer QU« bem Sadjen gar nidjt beran««

famen, unb fang auai feinen $art burebau« befriebigenb. ©orzüg*

li(b gob gTl. ^Jennä bie Eoletta; [\t war ganz ba« refolute SWäbdjen

au« bem ©olfe, ba« fta^er feinen Seg ge^t unb unbewußt auf ber

ridjtigen ©abn bleibt. 9(1« Sängerin bot grl $cnn^ eine oorzüg-

lidje Seiftung. grl. ßufdieef war al« Siloia $orezzi febt nett,

für ifjren ©efang«part reid)ten ibre Stimmmittel au«, unb in ber

Sccne mit 9cicolo im zweiten %ct war ibr Spiel oortrefflid). grL

©rimm al« it)rc Stieflocbter Steda oerbiente ade Änerfennung.

$en Salamifabrifanten gab §exr 5)iil febr wirfuugdood mit einem

ergö^licben $Bed)fel ^roifct)en barmlofer ©utmütbigfeit unb würbe«

ooder ©ranbezza. Herr ©auf e wein war al« analer Xantint rea^t

annehmbar; er fübrte feinen $art al« Sänger mit gutem Erfolge

burd) unb entwicfelte im Spiel bie erforberlidje Öebenbigfeit. VLna)

Herr ©er gen maa^te al« ffliccarbo SWabrini feine Sacbe gut. 2>ie

fleinen SRoden waren angemeffen befe^t; ber (£^or war feiner Auf*

gäbe faft burebweg geworfen.

3. gebruar. Eoncert im Xonfünftlerüerein. 3>er jeljnte

©erein«abenb oermittelte un« bie ©cfanntfdjaft einer jungen Sängerin

au« Veipzig: gräulein Sennn ©ertrub öc^mibt. $ie angebenbe

Äünftlerin fang zuerft ein Sieb oon Sdjumann vf)ein Kngernbt*

unb „34 ftört' ein ©ädjlein raufeben" oon Scbubert. An biefe

erften ©efang«fpenben burfte fein fritifdjer SRaJftab gelegt werben,

ba gräulein St^mtbt noeb mit groüer ©efangenljeit zu fämpfen

batte unb beim Sdmbert- ßiebe gänzlicb ^erau« fam. 3ut übrigen

ift bie Sopranftimme äu&erft biegfam unb wirb ftd) bei weiterer

Äu«bilbung zum Eoloraturgefange oorzüglitb eignen. Se^r gut

gelang ber jungen Stame „Wabrigal -1 oon Eljaminabe, ein ern*

fdjmeicbelnbe« Siegenlieb oon HoM"* unb ©rieg'd urwücbfige«

„Soloeig« öieb^. 3)ie ©egleitung ber ©efänge würbe oon Herrn
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1. Sranbt red)t gefdjraadtooH ausgeführt.— $ie Ouartettoereinigung

fpfclee baS Bmofl*©treicbquartett (Dp. 51. föo. 2) Don ©rafjmS,

ba* giSbur^argo uon fcanbn unb ba* gmoü* Quartett (Op. 95)

&on ©eet&ooen. SRit ber SluSfüljrung biefer 8 Hummern tonnte

man ftd) ooflftänbig einoerftanben ertlärm. Die SBtebergabe oon

§anbn'S fiorgo war ergreifenb unb braebte ben Herten ©erber,
gröijltcb, $roftborf unb ^eterfen einen mobloerbieuten fceroor-

ru[ ein. Richard Lange.

2nünd)Ctt, 14. gebruar.

Drei Sobengrin. $en wunberbaren „tfobengrin" feine«

grogen SWcifterd würbig, unb [o wie tiefer iljn gebaut unb gewollt

Ijat, tabeflo« wieber ju geben ifi eine äunfttbat, unb jebe ©üljue,

roeldjer fold^S gelingt, barf ftol$ barauf fein. föun, bie 9)iüpd)ener

Söüljne, weldje oon bem genialen Sßoffart geleitet wirb, muß wobj

nod) ein 2Mef)r leiften, unb wir netlangen oon iljr ftetS ein $>croor*

ragenbeS. allein eS war bod) and) für fte ein grogartiger SSerfucn,

im 3ettraum oon nur breiuuboier^ig Slbenben brei „Üoljengrin«

Aufführungen, jebeSmal mit anbeter SBejefcung ber Hauptrollen ju

unternehmen, ©o etwas fann jur $eit wirflid) nur in SWündjen

geboten werben, unb um baS ®an$c glücflid) burcb$ufübren, wie eS

gefdjebcn ift, ba^u gehören bie gan$e Xl)atfraft unb ba« ooflenbete

Äunftoerftänbniß, welche ben gegenwärtigen SSorftanb ber ftöniglid)

©aurifdjen £of*5Büi)nen auszeichnen.

Donnerstag, titix 2. 3anuar tonnten wir und an bem „So^en*

grin" unfereS §einrid) SSogl, alfo beS erften unb bebeutenbften

Sagner»Gängers erfreuen; Sonntag, ben 26 Sanuar hörten wir

in biefer {Rolle ben äöniglid) ^reußifdjen Äammerfänger (gmil

©oefce, unb Donnerstag, ben 13. gebruar, bem £obeStage 9tid)arb

SSagner'S war bie Partie bem Äönigiid) 93anrifd)en $ammerfänger

Dr. SRaoul SB alt er übertragen. &1S „Selramunb" fang baS

elfte SRal ber §eraogtid) 93a»rifd)e Äammerfänger (Sbuarb ©djue*
graf, baS zweite Wal SUfreb ©auberger, SWitglieb unterer

Oper, unb baS britte 2Ral ber Äöniglid» ©anrifdje Äatnmerfänger

Otto »ruefs. SSertreteiinnen ber „<51fa" fmb gtäulein Cili

fcreßler, äöntglid) ©atirifdje Äammerfängerin; grau SJMlfa

% e rn i n a , ßöniglid) SBanrifdje Äammerfän^erin unb grau $ a u 1 i n e

Strauß -be 211) na, meld) lefctere immer nur „®aft" ftn^t —
momit man fid) aud) noütommen einoerftanben erkören tarnt —
toäfjrenb bie baS lefcte 2Ral an ber SRcit>c gewefene 9ttitfa Xernina
fid) anberweitig als ,,©aft" öorfteflte, weshalb, um bie XobeStag*

frier nid)t $u bertjinbern, bie ftets ijilfeberette unb unermüblidje t'ili

SJreßler bie „@ifa" abermals übernommen Ijatte.

Sergleidjen wir nun bie Sluffaffungen, weldje bie abwecbfelnben

S)arfteüer ifjren Collen unterlegt baben. fyntv „2obengrin", weldjen

uns bie ©age überliefert, ift eine ooflenbet poetifdje @rfc^einung,

»Die aa
}

bie tbealen (Seftaitcn, welche 9li4arb otogner auS bem

6d)lummer löngftoergangener ßnten ju neuem öeben weette. ,,5?o^en«

grin" ift ber ed)te ©ofm feines Katers „^ßarcioal", beS reinen X&oren,

bejfen ^öfifdje 9fitterlid)teit, uidjt oljne ^In^aud) träumerifdjer Sdjwer*

mut^, gleichwie bie fittenftrenge QüQt nofltommen auf ben @ot)n

übergegangen, ^einrieb $ogl mad)t eS ftd) jur Aufgabe, au1
ben

ge^eimnifenollen j$aubtv
f

weldjer ben ^e^ren „Ütitter oom ^eiligen

®ral" umgiebt f
um feine eigene, beS 2)arfteflerS $erfön(id)teit fo

©unbetfam ju weben, ba& biefe oöttig ben ©innen ber Slnwefenben

tntfdjwinbet unb nid)ts uorljanben ift, als was allein ©eredjtigung

iat üor^anben ju fein — eben „2ob,engrin" .... (Smil ©oe^e

bietet noüftänbig anbereS. <£r ftrebt meftr banac^ bie fcöfifdje dritter*

lictiteit beS ScftwancnritterS jum $luSbrucf ju bringen unb me&r

bie glänjenbe Slufeenfeite, was fieft fc^on in ber pruntooflen, tlirrenben

Silberrüftung betunbet. Qnfolgebeffen, unb gar manches 9Wal auc^

bureft bie Art unb Seife beS gefänglichen Vortrages betoramt man

getDiffermafeen baS (Smpfinben beS ©efafleuwoflen»

Die britte Seite beS „bdjren STcmpeleifen" mei& ©err Dr. SRaoul

©alter ju oerförpern. $ieüeid)t aber fucfcte er bod) ben ?ln^au4

träumerifdjer ©cbwermut^ mit ju oiel (Sifer ^um SluSbruct ^u

bringen, unb bemtrtte baburd), ba& ber 3ubörer felbft f«4 utc^t bie

nötige Unbefan^enbeit gu bewahren oermodjte, unb baS ift fefiabe.

3ft es bod) eine beträchtliche ^Wenge, was in ber berrlicften Oper

gerabe biefem Vertreter ber Xitelpartic aaxx^ nor^üglid) liegt, beim

ber Itorifdjen ©tetten fmb nid)t wenige unb Dr. fRaoul ©alter ift

ja Innfcber Jenor. ^etne ©timme fann etwas ungemein ©ü&eS,

@infd)meid)elnbeS annehmen, eine wunberbar weidje Eingabe an

baS, was ftc eben fingt.

©enben wir uns jur ©eibin ber lnrifd)*bramatifa^eu SBagner*

Oper „Cofyengrin", fo wirb uns nidjt entgegen, baß aud) „@lfa"

oon jeber Darfteüerin anberS, wenn tielleidjt au4 nid)t gerabe

wefentlid) oerfdjieben aufgefaßt wirb. 2i0i Dreßler, oor nabeju

oierAebn Sö^ren als jugenblid) bramatifefte ©ängerin an unfere

ftöiiiglid) SaQcrifdje $>ofbüt>ue berufen, weiß baS weiche, ^ingebenbe

©eib oor^üglid) ju geftalten. 3n il?r erfennen wir „Sofjengrin'S"

liebenb beforgte Gattin; gleid) ßbriembiibc Will auefi fie t^reS

li)euren ©ebeimniß tennen, unb wie ©iegfrieb oon ber $anb beS

3Heud)elmörberS fällt, welcbem bie obnunggequäite Königin ju oiel

oertraut unb ju ftdjer, fo muß „ßot)engrin" fein i^m taum an«

getrautes Scib wieber nerlaffen, weil es in angftoofler €>orge ju

erfahren beftrebt ift: wober er ta\n ber gatyrt unb wie fein ^am*
unb 9lrt. tt^äl)renb nun Sidi kregler toon Anfang bis ju (Snbc bie

ganje, weidje ffieiblicbfcit entfaltet, welche it)r ^öcbfteS ©lud im

unbefebränften, felbfilofen Eingeben an ben einjig ©eiiebten pnbet,

wä^rertb fte mit feböner 2ßärme auc^ bie oergebenbe ©üte „Ortrub"

gegenüber jum sÄuSbrucf ju bringen Weiß, unb alfo in erfter fiinie

oon Anfang bis ju @nbe baS ©eib ift, wie es in ben Gegriffen fo

oieler, oieler Siebter fdjon lebte — bietet üflüfa Xernina eine „(Slfa

oon ©rabant", weldje aud) in ifjrer Üiebe niemals nur bie Siebenbe

ift. S)er Unterfcbieb Ä»tfdjen ßiüi Drc&ler unb äftilfa Xernina ge-

rabe in biefer SHofle lägt ftcb wol)l am türgeflen unb trcffenbften fo

be*eid)nen: Sitti 2)re6ier ift „eifa", baS Iiebenbe ©eib, 9Kiita

iernina ift ,,(Slfa oon ©rabont", bie Iiebenbe gürftin. ©aS grau

$auline ^traug-be Sl^na anbelangt, fo wirb wob! feine SSorfteHung

unb feine oon it)r burdjgefü^rte Stolle me^r beweifen alS ben reb*

lidjen ©iOen ber 2)ame, i^re Siebe jur Äunft — weldje aber,

nebenbei bemertt, Oon ber Äunft feineSWegS erwibert wirb — unb

baS Vergnügen ftcb fo oft unb fo lange toie nur irgenb tljunlid)

oor einer möglicfjft großen SRenge fe^en unb ^ören &u laffen.

3Benu „2obeugrin" unb „@lfa" oerfdjiebene Sluffaffungen ju*

laffen, unb gerabe baburd) bie ftntfjeilnabme nod) mei)r fteigern, fo

ift im St)aracter beS „Xelramunb" wobl taum ein ©pielraum ^u be-

rechtigter oerfebiebener Sluffaffung, unb ©djnegraf, Sauberger unb

©rucfS fönnen baritm nur in gefänglicher unb rein fcbaufpielerifdjet

fieiflung in ©ettaebt fommen. D)er „friebreiebe ©raf" ift ein für

ade 3Ral baS oon feinem SBeibe oerblenbete, unter Ortrub's bämo-

nifdjem Einfluß oödig unfelbftftänbig geworbene ©erzeug niebrigen

^affeS unb neibifd)er SWißgunft. Sbuarb ©djuegraf — beffen

r
,95kmer Äir^offer" noä> im beften Slnbenfen Aller ftebt, weldje

if)n hörten unb faben — Ijat fdjon öfter alS einmal ben 3(benb ge-

rettet, wenn ben ©arüton „plöJlicbeS llnwoblfein" befiel, ©o war

bie erfie bieSjäbrigc „2obengrin'vaupbrung aud) (Sbuarb ©ebue-

graf's rafd)em (ginfpringen ju banten, unb wie er ftd) bet ibm erft

iWacbmittagS um oier Ubr übertragenen fcbwierigen Partie beS „£elra-

munb", obne irgenb weldje Sßrobe entlebigte, oerbient gewiß bie

oodfte, allfeitige tänerfennung. 311S bann Donnerstag, 26. Januar

©err Otto SrucfS längft wieber ^ergefteHt war, btrberte ibn nur

eine Äieinigfeit an ber fciefigen Durchführung feiner Sftolle: er machte

©ebrduc^i oon feinem contractlidjcn Urlaub, ^lifreb ©auberger

wagte fieb baran, beS öbwefenben ©teile einzunehmen; jum erften
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2J<al fang unb fpiefte er bcn „Selramunb". Die fdjaufpielerifcbe

ßctftung mar beinahe beängftfgenb, reid) ausgefallen, ba« 3UÖ^
liefe ben Anfänger feinen fcugenblicf vergeffen. Sludj bie ©rhnme

bebarf nod) äufeerft forgfäliiger 2lu«bilbung unb ©eljanblung, allein

fic ift cd wert!), ba& ade SWülje auf fte verwenbet werbe; ba fie

Wirflid) bantbar ift. — Die jroei befonberen Stollen, welcbe nod)

bleiben, würben — wie regelmäßig — von fcerrn ©einrieb 2Bie*

ganb unb gräulein dmanuela granf wiebergegeben. SWit

vollftem SRecbt barf man baran zweifeln, ob ber Kadjfolger ©einrieb

SBieganb'S ben „König §einrid) ber ©ogler" ebenfo in jeber $infid)t

aufgearbeitet unb auSgeftaltet barjufteflen vermag. SBenn SBieganb

unferer ©ofbübne enbgiltig ben dürfen febrte — unb vom fommenben

erften October an ift er ber #arl«rufjer ©ofbü&ne einverleibt —
bann wirb ftd) öfter al« einmal zeigen, toa% wir in ibm befafeen,

toa* wir mit iljm verloren. Diefe wenigen Sorte genügen

„Crtrub, be« . griefenfürften SRacoa' Dodjter", ba« bämonifd)e SBeib

„Selramunb'«" ift eine (Srfdjeinung gleidjfam geträntt mit ®ift unb

©alle. (Sin nädjtiger ©Bllenfpucf, fo gräfelid) ift btefe „Ortrub".

Unb wie namenlos febwierig in ber Sluffaffung wie in ber Dar«

fteüung. (Smanuela granf ift fo ma&r&aft begeiftert für itjre Äunft,

bafe unwillfürlid) oud) i&rc „Ortrub" 3eu9ni6 ablegt für ibten

(Sifer unb ibren §fleife. SWan mufe gräulein granf nidjt mit grau

Dljcreje ©ogl-Xboma vergleichen f unb von i(?r jene gewaltige

Darfteilung verlangen, welche bie „Ortrub" biefer unvergefelid)en

Äünftlerin au«$eidmete, benu in ber $erfönlid)feit ber jungen Sängerin

liegt eben ba« Gewaltige nidjt, aber eine febr fdjäftenSwertfjc Äraft

ift gräulein (Smanuela granf jebenfall«, gleichwie iljre „Ortrub"

ju ben anerfennenSwertljen Seiftungen gejäblt werben mufe . . .
—

SBenn id) nun über ben (Srfolg btefe« mabrbaft grofeartigen

Unternehmen* @mft «ßoffarf«: innerhalb eine* fo furzen 3eitraume«

brei im &öd)ften (Sfcabe unb nad) jeber föidnung bin feffelnbe „Soljen»

grin"-Äuffübningcn $u vcranftalten, nod) ein ©ort bemerfen barf,

fo fann id) $u meiner greube fagen, bafe fie bei bem $ublifum ad*

gemeine ttnerfenming ber Äünftler fowoljl wie ber Sijeaterleitung

gefunben Ijaben. Rubere freilieb ftetjt e« mit ber treffe, $ier ift

feit längerer geil bie $arole ausgegeben: Der Sntenbant fann

niebt« redjt machen; er fodte viel mefjr unb gan& anberc« ju SBege

bringen, als ber gall ift. Dennod) ift an feinen eigenen Seiftungen

ni$t* au«zufefcen, aber — 3a, ba« ift alle« red)t fdjön unb gut,

jebod) foflte er nod) Viel metjr Äünfiler-Sßerfonal an bie Äöniglid)

©aljrifdjen ©ofbüljnen feffeln; au gleicher 3eit wirb geflagt: bafe

Dicfe ober Sener gar fo wenig bcfd)äftfgt finb. @r foU bafür

forgen, bafe bie ffräfte ber Dljeater, welcbe feiner fieitung unterfteben,

aud) in weiteren Greifen, aufeerljatb 2Äünd)en'« befannt werben; ja

man verlangt von iljm fogar, bafe er na<b beften Gräften baju bei«

trage, bureft bie unter tfcrn wirfenben Äünfiler, SWüncbenS 9tubm

unb ©lanj als ßunftftabt atlererften langes, womöglieb gar einzig

baftebenb, von einem @nbe ber ($rbe *um anberen reidje: „3Barum

baben Die ober Der febon wieber Urlaub?"! Qr8 foflte midj gar

nidjt wunbern, wenn bie Äritif nad) bem näa^ften w2ol)engrin" ftd)

babin äußerte: bafe aflerbingS Danf unferem wirtlia^ einzig ba*

ftebenben SWafa^ineriebirector Äarl ßautenfebläger bie &uSftattunp

ber präebtigen Oper für alle Äunftinftitute muftergiltig fei, aber —
ber @^wan! (Sr blä&t awar bie glugel, bewegt feinen Stop\ u.

f. w.,

allein (Smft $offart ^ätte e« fid) febon längft muffen angelegen fein

laffen einen lebeubigen ©a^wan abjuridjten, welker ftd) bann aud)

beim (Srfa^einen ber ©ralStaube in ben wieberfeljrenben ^er^og

öottfrieb von Trabant p verwanbeln vermöchte. — ©c&§a!& lachen

6ie? Seil baS naa^ allem übrigen bo4 einmal eine logifd)*

golgerung wäre! ©ie ftaben 9ted)t: fiogif fennt bie SRüncbener

X^eatetpteffe nia^t; wir aber wiffen barum boa^, toaQ @rnft $offart

für unfere Äunft bebeutet! P. M. B.

$ e u i 1 1 * t o n.

Petfoualttadjriditeti.

*—* 53aben*©aben. fjfrl. ©abriefe ^nbom, welcbe fid» bereit«

verfd)iebenfacft al« eine bervorragenb veranlagte unb brillant au««

gebilbete $ianiftin bewährt l)at , ift für^lid) in einem Colinen»

(ioncert be« Äurordjefter« in ©aben*©abeu unter reiebem ©eifatt

aufgetreten. SRid)arb ^o^l febteibt in feinem „©abeblatt" über bie

Äünftlextn golgenbe«: ,,grl. @nbom ift bei ißrofeffor ©lumer in

6trafeburg gebilbet unb fteidmet fia^ bureb eine vorjüglidje tedjntfcbe

^u*bilbung au«. 3^re iecbnif ift aufeerorbentlicb folib unb juoer*

l&ififl/ fy SSortrag über i^rc 3abrc reif unb befonnen; ibr ftn«

fd)lag ift aufnttenb weid), elaftifd) unb gefangreid). @« ift ^oeße
in ib,rem Done, feine ^pur von ^ärte; bac jöonbgelenf ift au«»

jeiebnet gebilbet unb bie 9?u^e im Vortrag ift nod) befonber« be*

merfen«Wertb." $o^l rübmt fobann ibren Vortrag ber ©tnoQ«
©aflabe von (Sbopin, „bie fte ftcb inbivibueü geftaltet ^at" unb be*

bauert &um ^cbluffe, ba% bie ftünfllerin tro^ be« vielen ©eifafl«

in ibrer ju grofeen Sefo^eibenbeit feine Sßiece ^gegeben fyobt".

„3Bir fjätten fte gerne nod) gebort", fo fcbliefet bie ebrenbe öe*

fpred)ung SR. Voty't über bie junge Strafeburger Äünftlerin, bereu

fernere ©ntwidelung mit grofeem Sntereffe unb berechtigen Hoffnungen
verfolgt wetben wirb.

*—* Bremen. ?Iu4 ba« zweite ®aftfviel von grl. ©Cbelper

al« ftgatbe in Seber'« „greifdjüjj" war von Iebbaftcm (Srfolg ge-

frönt. Die junge ^ünftlerin ift für unfer Xljeater auf ein 3a§r

verpflichtet Worben.

Klette nn5 neneittßtt5irte CDperu.

*—* ©eritn. 3m ftgl. Opembaufe ging am 25. «pril wDie
SBalfüre" jum bunberften Sftal in ©cene. Die 3ubiläum«auffü^rung
würbe von ©ueber geleitet.

*—* ^Kagbeburg. ©tierlin'« „3omora" fonnte c« Ijier nur ju

einem Äd)tung«erfolge bringen, trofcbem ber ©omponift ju ben

beliebteften ^itgliebern unfere« 6tabttbeater« gebort- 3" ber vom
ttomponiften fclbft geleiteten $upf)rung ereignete fid) ber peinliche

©orfall, bafe bai Ordjefter in Unoibnung gerietb, bie fola^e Dirnen«

ftonen annahm, bafe ber Slutor im finale abflopfen mufete.
*—* üMailanb. Die biepge erfte 21uffübrung von SeoncaVaÜV«

Oper „Sbattcrton" im l)iefigen Xeatro Sirico fonnte ben grofeen

t£rfolg, ben bie Oper vor äRonotSfrift in Korn errungen bat, nidu

voll bebaupten. Dro( be« forgfältigen gletfee«, ben ber (Somponift

auf bie Arbeit verwenbet, lägt bie SRufif eine wiiflicb urfprunglia>e

Srfinbung vermiffeu, ebenfo wie unverfennbar ju Xage tritt, bafe e«

ftd) um ein 3ufl
enowerf ^anbelt, bem man fein jwan^igjäbrige«

alter beutlid) anmerft. 9iamentli4 ber ©djlufe liefe ba« $ublifum
falt unb unbefriebigt.

*—* ©trafeburg. ©metana1

« ^Dalibor" ging bter mit gl&njem

bem (Srfolg crftmalig in ©eene. ©äre ber Dejt (eine in me^r wie

einer ©e^ie^ung febr anfed)tbare Didjtung be« befannten ejeebifeben

ecbriftfteüer« Sofef ©enjig) ber SRupf ebenbürtig, jo würbe „Dali*

bor" an ffinftlerifd)em Sert^e einem „üobengrin" ober „Dann-

bäufer" nur wenig nacftfte§en. (?) <£« ift grunbfalfa^, ben genialen

©öfjmen, bem „Dalibor" bei feinen ßanbsleuten ben Kamen eine*

,,®ermanifator« ber bö^mifeben ionfunft" eingebrannt IjalL einen

Sagnernacbbeter ju nennen. ®r ^at pd) bie ^rineipien ber SBagner
1
«

feben Schule }u eigen gemaebt o^ne feine fünftlerifa^e Eigenart aud)

nur im geringften preiszugeben. 911« ^öbepunft ber an ent&ücfenben

©cbönbeiten überreifen Partitur fei ba« von beftriefeuber Welobit

überqueHenbe SiebeSbuett unb ba« einjig-feftöne 3^if4enfpiel (ft bur)

be« jweiten Acte« angefübrt. Keben ben fd)Wäd)lid)en $robucten

unferer mobernen Xonbicbter ftebt „Dalibor" riefengrofe ba, unb e«

ift gu bewunbern, wie langfam bie« Serf ©erbreitung ftnbet.
*—* aWonte darlo. «m 18. «pril mürbe „Xriftan unb Sfo^e"

ftier zum erften 2Wal aufgefübrt. Die ^um %f)til feftr mtttelmäfeige

Äupbning, welcbe bi« gegen 1 Ubr bauerte, würbe Von bem an««

verfauften $auje mit grofeem ©eifutt aufgenommen.

»ermif^te«.
*—* $ari«. ^ai von ©enri galde am 24. «pril im ©alle

(grarb gegebene (Soncert ift für ben berühmten $ianiften ein wahrer

Xriumpb gewefen unb wirb al« eine« ber glän&enbften doncerte ber

@aifon bezeichnet. Da« Programm beftanb u. $1. au« ber Toccata

con tuga von ©aa)»Jauftg, fowie ber Suita Op. 50 von äKo*§<

!ow«fi, welcbe mit bem gröfeten ©eifafl aufgenommen würbe. (Einen
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niebt ju befdjreibenben (£ntbufia«mu« cnlfeffeüe bie große© mofl-©onate
oon ibopin, in melier $err galde feine unfehlbare £ecbnit unb
feinen munberbaren, reiben 2lnfcblag jur Dollen ©cltung bringen

tonnte. Bon ben tarieren $iecen feien nod) ermäbnt: (Sine ©ere-
nabe oon 9tubinftein, Valse särieuae oon ßcnormanb, ein eilt-

jüdenbei SRenuet oon $. Saide, Mßancolie oon ©rfeg, mel$e«
mit bntreißenber (Jmpfinbung unb $oefte oortragen mürbe, unb bie

Taranteile oon 2Ro«afom«fi. — (Sinen großen Seifall erhielte eben«

fall« ber au9gexeid)nete Bioloncettift oan ®oen« mit feiner Aria
nnb Chanson villageoise oon Popper.

*—* $ari«. löic ©cfettfdjaft für alte 2Ruftfinftrumente giebt

im 3Rai 3 fconcerte, beren Programme febr intereffant finb, niebt

allein megen be« Sertlje« ber angefünbigten Serfe, fonbern aud)

Degen i&re« 9teifte« al« (Suriofitäten. Äußer einigen SReiftermerfen

fommen jur tluffübrung Serfe oon Slauoe ©eroaife (1554), gre«*
cobalbi, S>egri$in« (1660), bc öbambonniere« (1670), $anbrieu (1724),
©oi«mortier (1732) 2c. $d« britte fconcert ift einer lurifcben Xra-
göbie gemeibt, „Les Boreades", einem naebgelaffenen unb niebt

oeröffentlicbten Serfe oon SRatneau.
*-—* $a« (Komitee j^ur (Brrtcbtung eine« ©ounob • Eenfmal«

Ijat an ©teile be« oerftorbenen Ämbroife $l)oma« einftimmig Steuer

jnm ^räftbenten unb SRaffenet unb @&6me ju Btcepräfibenten ge«

möblt. 2)a bie ©ubfcription in furger Seit bereit« bie ©umme oon
100000 gr. überfcbritten tjat, ftebt mit ©idjerbeit ju erroarten, bog
aad) biefe« 3)enfmal, roie fo oiele anbere, bem in anbaltenbe« 2)unfel

gefüllten Stauer ©cbumann*2)entmal juoorfommen toirb.
*—* «Itenburg, 18. Slpril 1896. S)ic 51. «uffübrung ber

„Orp&etia" intereffirte fdjon burd) ba« ibr $u ©runbe gelegte medjfel-

teicbe Programm, bann aber aud) burcb ba« Auftreten tücbtiger

tolentirter ©oliften, toie bie* grau Quftiuatb frafe oon bter, unb
bie Ferren $iauft 3entfd) au* Üeipjig, Jtammermuftfu« Äen$ unb
jpofmufifu« 8*ttlm"|nann ßu« Ältenburg finb. (Eingeleitet mürbe
ba« Soncert mit %. fcottmann'« „Oftern", in bem fieb bie öj&öre

prädjttg entfalteten unb mit $rifcbe ©tanb hielten. 3n trefflieber

Seife gelang aud) 9t. ©djumann'« Zigeunerleben" , bie fo oft ge*

fungene unb bod) immer toieber gern geborte eigenartige (Jompofition.

S)ie (Xlaoierbegleitung lag bei biefen jmei Hummern in ben be*

mabrten $änben be« Jperrn 3entfd), ber bann mit $erw 2enj
(Violoncello) unb tferrn 3*mmcrmann (Bioline) ba« Xrio gbur
(Op. 42) oon 9?. &*. Oabe, red)t effectooH reprebucirte, wofür
i^nen retdjer Seifall gefpenbet mürbe. An ber &pi$e bed jmeiten

Ibeü« ftanben brei dböte a capella: 1) Oftermorgen oon SB.
Stabe; 2) grübüng oon ^. ©itt; 3) ber oerratbene freier (ftftmebifdj)

oon <S. Äeinerfe. 2)iefe anfpre^enben <£ompofitionen fanben eine

red)t gute ©iebergabe unb mürben barum fe^r beifällig auf'

genommen. 3n ber $b<wtafie (Ämofl) für ^ianoforte unb Violine

oon <£. Keinecfe biiflirten burc^ äufjerlime Xedinif, roenn audj inner-

liebe Vertiefung nidjt oermigt mürbe, 3>ie Aufführung befdjloß bie

®eiberidje ©aflabe „©djön @aen" oon 3». $rud). 2)o« ©opran^
folo mürbe Oon grau Sufliratb ©afe mit ebler ©timmbilbung ge»

lungen. ^err ^ie^olb aber, ber bad öar^tonfolo übernommen
batte, mar ein roürbiger Partner, ba Hd) feine Stimme in lefeter

3eit febr oortbeilbaft enttoidelt unb audgeglidjen b^t. 2)ie (£f)öre

Sielten fid» unter ber Leitung bed $enn Drganift 9t. ©euer bi«

jum ©(bluffe reebt mader.
*—* Belgien. 3Kan mtrb nidit fertig mit biefer qu5lerif(ben,

projefefücbtigen Agentur (ber Soci^ des auteurs in ^ari«), melcbe

fid} öden unerträglich maebt, felbft benen, melcbe fie ju fd)ü^en

oorgiebt. $ier ift ein neuer gfall, Weimer ACigt, in meld)' fonber*

barer Seife bie Soci^ des auteurs bie 9ced)te ber Tutoren auf«

fagt unb adjtet. ®tgenmärtg ftnD: &** Ab. ©amuel, 3)irectorM donferoatorium« oon Qbtnt, bie (foncerte Qfa^e, bie Agentur
ber Socie'te' des auteurs. @« banbeit ftcb um folgenbe ^batfadjen

:

813 bie ©nmpbonte - (ÖefeDfcbaft jperrn Samuel oorfeblug, feinen

Äbiiftu* in Jörüffei aufzuführen, beeilte fid) ber (Eompontft natürlich

biefen Sßorfdjlag an^unebmen. ©elcber anbere (Somponift mürbe efi

niebt ebenfo gemaebt babenV ^ie auffübren ju Pren oon einem
oor^üglicben Orcbcfter, fangedgeübten ©böten, unter einem gübrer
toie 3fane r ba« ift ein ©lud, melcbe« man nidjt jurfidmetft.

9Ron mirb ed begreifen, bafj ©err ©amuel niebt einen Äugenblid
ben ©ebanfen botte, Äuffübrungdgebübren oon ber Qefettfdraft ju
beaufprudjen, melcbe fo aufeerorbentlidje fünftierifebe ^ülfdmittel ju
feiner Serifigung ftellte. (gr fdjicfte bad SDianuicript, traf in Ser*
binbnng mit ©errn Sfaoe alle für bie Auffüllung nötigen Vor-
bereitungen unb gab fomobl fcbiiftlid) ald tbatfäcbiim feine tlarau«*

gefproebene Äbficbt funb, bie Aufführung feine« SBerfc« o^ne jcbe

iinfebräntung &u geftatten. Äurj, ooDfommene« @inoerftänbni6
oon beiben ©eiten obne jeben SHiftton. iß an reebnete obne bie
Socidte* des auteurs. S)ie ©efellfcftaft Sfaoe empfing einige

Sage oor ber Suffü^rung ein ©ebreiben be« Generalagenten ber

Socie'te* des auteurs mit ber Slufforberung, bem ©efefce über ba«
literarifebe (Sigentbum nacbjufommen uub ju biefem 3®«^ **nc

gemiffe ©umme ju bejahen. „Sitte, antmortete bie öefeflWaft.

e« ift alle« ooürommen in Orbnung; ma« oerlangt ba« ©efef?
3)a& mir bie Grlaubnifj; be« «utor« ^aben, metter nkbttl 9fcin

mo^l, biefe ®rlaubni& beft^en mir oottftänbig, unbebingt, obne jcbe

(ginfdjräntung. 50a« genügt un«". dagegen lieg f!4 n^i* fagen.

Slber ber Agent ber Socie'te' des auteurs ift $äbe. Öobl miffenb,

ba& er oon ber Oefeflfdmft 3fovc niebt« erhalten mürbe, manbte er

ftd) an ^errn ©amuel. <Sr fagte i^m: ,,„@ie Ijaben at«
Componift niebt ba« Sleebt, über 3br fBert ju oer-
fügen"", ©rftaunen be« ©errn Hb. ©amuel: „Sie, icb fabt a(«

Autor nieftt ba« Äecbt, ©errn Sfa^e bit ©enebmigung jur
Sluffü&rung meine« (Ebriftu« ju erteilen?" M ,,2)iefe« »e*t
baben ^ie niebt; ©ie finb unfer 2Kttglieb, ©ie muffen oon ^errn
3fatje oerlangen, bog er mir bie Äuffübrung«gebübren bt^a%\t

ait
.

z,3cb f)abt feine 2ufi, eine folc^e ju oerlangen, meber birect, noe^

bureft einen SRtttelmann
1
'. ,,„3)ann m erben mir ©ie mit

100—8000 granfen beftraf en; lefen fie unfere ©afrungen unb 9ie*

glemente"
1
'.

, «Riebt übel, fie motten fid) über mi$ luftig macben?
©in icb 3b? ©coollmäcbtiger, [mb ©ie mein «aent ober bin icb

3^r Untergebener? 3ft e« an mir, bem (Sompontften unb einzigen

©errn feine« fBerfe«, 3&ncn meinen SiQen funb^ugeben, ober an
3^nen, mir %t)tt Jözbingungen oorjufebreiben ? SDa mären bie

Stauen boeb eigentpmlieb oertanfebt"! „„Bit Haben un« $oKmacbt
gegeben?4"' „®emijj! Aber inbem icb ba« unterfebrieb , babt icb

ä^nen babureb etma ba« JRecbt juertannt, mir bie Äuffübrung
meine« ©erfe« ju unterfagen ober &u befehlen? ßabe icb Sftwn
ba« 9iecbt abgetreten, über ba« ©erf gegen meinen Sitten unb mie

icb c» oerfrebe, ^u oerfügen? 3d) nebme biefe Anmaßung, mir
ein gericbtlicbe« Urtbeil auf^ujmingen , niebt an unb lieber merbe

icb au« ber Socie'te' des auteurs austreten, al« einen foldjen 3 roanfl

erbulben." „„$>*iü baben ©ie ebenfomenig ba« 91ecbt!"" „34
bätte niebt ba« 9iecb», bie ^ottmaebt ^urüd^u^ieben, melcbe ©ie oon
mir empfangen baben? 2>a« märe noeb feböner! SBir mären alfo

mit §änben unb güßen jufammengebunben, meil mir 39"*" ®°Ä S

maebt gegeben ^aben
r um gegebenen gfaffe« unfere Äuffübrung«ge*

bübren einrieben? 9{un, bann boben ©ie un« fdjmäblicb ge-

täufebt! ^on attebem bat man un« gar niebt« gefagt, al« mir

unfern Beitritt ^ur Soci^ des auteurs unter^eiebneten. Öiebt e«

einen einzigen öomponiften in Belgien, ber geglaubt bat, baß er

allen feinen kernten entfage, inbem er [ieb i^rer ©efettfdbaft

anfcbloö?" „„©ie felbft baben un« leftte« 3abr in Gent 30 granfen

Huffübrung«gebübren für 3bren «Sbriftu« beiablt."" ,,©o, aueb

ba« uoeb! 3n °er $bat, 3fa Vertreter in ©ent bat mir gefagt,

baß icb 30 granfen bejahen muffe, um meinen (£$riftu« im ftaBno

aufführen }u bürfen. geb baebte bamal« barüber niebt meiter nadj,

inbem i4 glaubte, baß e« ftcb um eine bloße görmliebteit banble.

3eb glaubte, baß ba«, ma« icb al« (Xoncertun ternebmer be*

ftable, mir al« (Somponiften be« ©erfe« mieber jufäme. 3a,
pro^t! Bon ben 30 granfen, melcbe icb für ba« ©enter Kaflno be«

ftablte, bat mir bie Socie'te' des auteurs am oergangenen 4. gebr.

18 granfen, fage acbtjebn granfen jurücfgegeben. 34 fabt alfo

al« ßomponift 12 granfen für ba^ 9ied)t be^a^lt, meine eigene
(Sompofition auffübren %u bürfen. Obgleieb i4 ©paß oer«

fte§e r fo überfebreiten boeb foldje ©ebene bie erlaubten ©renjen.

ftod) mebr, in Äöln r)at man m'in Seif biefen Sinter aufgefübrt.

3)ort pnb ©ie niebt eingefebritten. Sarum? 3ft meine Bottmacbt

eine allgemeine» ober gilt fie nur für gemiffe ©täbte? Sarum
fann id) in Äölri bie (Srlaubniß obne 3b?e äRitmirfung ertbeilen

unb in Brüffel niebt? ©obalb ©ie mir alle biefe Siberfprücfc

biefe Ungereimtheiten, biefe mittfürlicbe unb gerabeju mibermärtige

©onbiung«roeife aufgeflärt ^aben merben, fo merbe id) (eben, ma«
icb su tbun babe. Bi« babin guten Äbenb". ^ier bort biefe ftbele

llnterrebung auf. 3ft biefe ©efebiebte niebt außerorbentlecb beiufti-

genb? Sir merben ©ie roegen be« meiteren auf bem laufenben

galten. 3)a« oerfpricftt noeb better gu merben.

_J
M. Kufferath.

ft ritifdier Äujctgcr.

6^&fet, tt. Dp. 20. 6lat)icrpocjien. Seipjig, Simmerss

mann.
©c^ijtte, ßubtoig. Dp. 74. gttr bie ^ugenb. 15 @IaDtcr>

ftüdfe o^ne Dctaüenfpanttung. 2Bten, Soblinger.

^n, Stöbert. Dp. 18. Sieben eiatnerfiüdfe. Seipjig,

Seudart.
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(Sfytliut, Ditax ton. Dp. 10. Deux consolations.

Seipjig, 3««ne.

fc. ©c^äfcr'« JWaoierpoefien bergen unter ibrem befdjeibenen

Xitel, reebt Die! 3«tc« unb Sinnige«, unb als toai)re $eraen«mufif
Oerlongen fic toeniger große tedjnifdbc gertigfeit al« einen feinen,

dmracterooHen Vortrag, gebeut ber fem« refoenben ©lüde: vJHelobie,

SWa^urfa, SiebeSlieb, SHunfa, 2Bal»er*3nterme$jo unb Chanson
triste ift ein poetifa>$ SWotto ruffifdper Siebter Oorgebrudt, bereu

3nfa!t ber feinfü&lenbe (Somponift auf« Hnaiebenbfie unb 3utreffcnbfte

mufifaüfd) beleuchtet

SBiafommcneS Unterrtd)t«ma»erial liefert Sdjntte in feinen

anregenben (Slaoierfiüden o&ne Octaocnfpannung.
£ar)n r

« (Slaoierftüde ftnb <Jr$euflniffe einer fein gebitbeten,

wenn aud) nidjt originell fdjaffenben Äünftlernatur.

Son ben gtuei (Sonfolationen oon (St)eliu8 fann int Sinne
ber Ucberfdjrift nur bie erfte, unb biefe aud) nur $um Xtjeil inter*

efftren, ba ein aieralid) triotale« 3» ifdjenfpicl ben fonft guten ®c-
fammteinbruef ftöit. 3)ic jioeite (Sonfolation befielt $um größten

Steile aud Segleitung«figuren , aud benen »cnig „iröftung" &u
feböpfen ift.

SBaccri, 91. Metodo pratico di canto italiano. Seipjig,

©teingräber.

S)er Serfaffer gab biefe Sdmle in (gnglanb jur Senufrung fär
9Jimt*J3taliener berau«.

. Stfolgebeffen ift ju ber beutfdjen Heber*

fcfcung be« italienifdjen Urtejte« nod) eine enalifebe binaugefommen.
ferner ift beigefügt eine au« ber ©efangfcbule oon 3- S. Sen$oni
entnommene Änrocifung jur Mu«fprad)e be« Stalienifdjen. Seiner
au«brüdlid)en Reifung foigenb, ftnb ben 9toten neben ben eblen

SKetaftafio'idjen Serfen feine anber«fprad)lid)en £ejte untergelegt

toorben. Sicber aber roerben bie ba« 3talienif#e nierjt ganj be-

berrfdjenben Sänger unb Sängerinnen, bie jeber Uebung nadjge*

[teilten, ben Sinn be« Original* miebergebenben Ueberfefrungcn
roiflfomnten (eigen. SBiüfotnmen mürben aber aud) viele Sor«
trag»beaeid»nungen gemefen fein, non benen ber Herausgeber leiber

Äbftanb genommen Ijat.

$te Hu«flattung Seiten« ber Serlag«$anblung ift eine fe$r

fpleubibc.

©aint*@aSn* f 6. 3e$n Sieber unb ©uette, ßeipjtg,

§atfelb.

©obarb, ©enjamtn. 3toölf fiieber. Seipjtg, £afcfete.

$>a« fileberbeft Oon Saint-Saön« enthält arfit Dichtungen
(L'attente; Soiree en mer; Reverie; La cloche; L'entivement

;

Le pas d'armes du roi Jean — Ballade — ; Extase; Viens —
Duettino — ;) non Sictor $ugo, eine (Chanson a boire) oon
Nicola« Sotteau unb eine (Pastorale — Duettino —) oon
3)eftoud>e«, oerbeutfdjt oon 0. Beitel unb 5 Mumbert.

3>a«jenige oon S. ©obarb gtebt eine ajürfliäe flufiroabl oon
fiebern au« Op. 4, 9er. 8, 25 unb 28; Cp. 10, 9ir. 1; Op. 11,
9er. 8, 11 unb 12; Op. 19, #r. 4, 6 unb 11; Dp. 29, 9fr. 1 unb
3. 3>er 2ejt ift franjöfif* unb beutfdj, legerer Oon 0. Beitel.
9iid)t gelungen ift bie Uebertragung ber Ueberfdjrift „Contemplation*
mit bem unpoefifdjen ©orte „Erörterung"; ebeufo wenig pa&t in

ben ©ebanfengang ber ©iebergabe ber ©orte ,Est-ce ta vie ou la
mienne, qui s'en ou? II ne sais pas* burd) „®äb' eö fo)limmere
£efd)toerben, ad), id) glaub', i&j trüg e« nidjt"!

Die ©efänge oon@obarb übertreffen biejenigen oon@aint*
Säend burd) iljre einbringlid)ere Xonfpracfte. Sie ftnb poctifeber

erfunben, iftr ©runbton bei weitem iürifdjer. SBefonber« ^eroorju«
beben finb bie melobiequeQenbe „Chanson de Florian*, bie djarac*

tcriftifdie „Chanson arabe" , ba$ garte »Viens*, bie ftimmung«*
reidje, fein gezeichneten JöallaDe „Le voyageur* (ber näc^tlittje töitt)

unb bie originelle „La sieste*.

S)ie Äufiftattung betber ftefte ift eine oorjügliaje.

E. Rochlich.

Aufführungen.
®at>tu »Wattn, 10. gebruar. (Soncert be« $^tlbarmonif*en

Vereins. Dirigent: (Soindiu« ^übner. (£bor au« ber Kantate „3<$
^attc oiel JBefümmeriüS" oon ©aä). Sonate für ©toline unb (Slamer,

Ob, 30 9er. 2, (Smott oon ©cett>ooen. Ct^orlieber: fianb«fncä^t«*

fläntü)en Oon üaffu«; Äudud unb ©allet oon Stcpbani. !^er 187.

Walm für Solo, grauenflimmen , ©iolütc unb (Jlaoter oon fii«jt.

(SlaoieroortrSge: (Saprice ((Emofl) oon sJWenbei«fo^n : 33erceufe oon
©rieg; SWajuita oon ©obarb. l'egenbe für (£^or oon Xfa)atforo«fb.

©iolinoorträge: Äbagio au« bem (Soncert 9er. 11 oon Spo^r; (Elfen-

tan) oon Popper. Arie unb (S^or au« „fiajaru«" (Öfter » iantate)

Oon S$ubert.

&afel# 2. gebruar. Siebente« Hbonnement«* (Soncert. Spm-
Pbonie in ©mofl (föcfal, 9er. 550) oon 9»ojart „3m grü^ling' 1

,

£er^ett mit ^ianofortebegleitung oon ttargiel. Ouoerturc jnm
SWaräjen oon ber fd)8nen Weluftne Oon ^enbel«fobn. Xer|ene

a capella: ©elobnung unb „ftleine SBaffertropfcn" oon kernte« unb
„3)a untm im Xfyalt", SJoltSlieb, arr. oon ©rabm«. gauftout>ertare

oon 9r. SBagner. Xer^ettc a capella, arrangirt oon Herten«, geß«

Hänge, fompbonifa)c S)id)tunq oon t*i«^t. — 16. gebruar. fcefte«

Abonnement« - (Soncert. Andante cantabile aui ber Spmpbonie
Op. 9 oon Satter. (Soncert in öbur, Op. 18, für tyauofortc oon

@8ft. Sompbonic {9lx. 7, Äbur) oon JBeetbooen. @ef&nge für

grauenebor mit Begleitung Pon jroei hörnern unO $arfe, Op. 17:

„(£* tönt ein Ooüer öarfenflang" ;
„Äomm* berbei"; 2>er ®5rrner

oon lörabm«. Soloftüde für $ianoforte; (Sanconetta Oon ^uber;
Sdjmettcrltnge oon ©eber; (Soncerterube oon Sa)arroenta. Onoerture
ju ber fomijd)cn Oper „2>er Sarbier oon ©agbab" oon (Sorneliu«.

(Serlag oon (S. g. Äabnt 9caa>folger, i'eipjig.)

fBotm, 10. gebruar. 28. (Soncert. Salvum tac regem,
ad)tflimmeger 2)oppeld)or unb $falm 62 für Sopran oon Albert

Seder. Sonata seria, $moü, für Violine nnb (Slaoicr oon Äuft.

ÜJitt (Slaoierbegleitung : „^utfimarum'« ©rabgefang", breipimmiger

graucnd)or; ,/tobtentianj für ein Äinb", Sopranfolo, oierftimmiger

(S(>or oon SRuft. äWiitelfafc au^ ber Sonate ®bur für Sioline nnb
(Slaoier oon 9cuft. $>pmnu« für Sopranfolo, (Sbor unb (Staoier oon

9Renbel«fobn. ,,©otte« ift ber Orient", 6ftimmiger (Sbor (Op. 77)

oon Sterling, lieber für Sopran: „3n ffialbe«einfamteit" oon

Srabm«; „Scrceufe" oon Oobarb. „(gm Scbtffuin giebet leife", für

(Sbor, Sopranfolo, glöte nnb ^orn oon Schümann. ((SoncertPgel:

9Äanb.)

©retttett, 2. gebruar. Äircbcnconcert in ber St. ^auli-Äü^e.
^rfilubium unb guge in C Oon 3. S. San) ©ott fei mir gu&bta,

«rie au« bem Oratorium ,,$aulu«" oon 9Renbel«fobn. Äria für

Viola alta mit Orgel oon Snononcini bi flMobena. ©ebet: ^etljg,

beilig oon $a*nbel. (Sancona für Viola alta mit Orgel oon ©äffe.

Immanuel, Äird)enlieb au« bem 15. Sabrbunbert ©en bu mein

©Ott, Op. 128 9Jr. 2 oon Äbeinberger. Sarabanbe, für Viola alta

mit Orgel oon 3. Seb. Saa). Satcrunfer, für eine Singftimmc mit

Orgel oon Äreb«. 2)rei Xonftüde für Orgel. 9er. 1 oon ©abe. —
6. gebruar. doncert be« grauendjor«. (Dirigent: ^). ©romberger.)
Scene ber ©lumenmabd)en au« bem ftroeiten «ufjug be« „^arftfal"

Oon Stagtter. 9cecitatio unb Arie an^ „ftinalbo" oon ©Snbel. 2)ie

Slumcngcificr, 3br;tte für Soli, (Sbor unb $ianoforte oon ©allfrrBm.

fiieber für Sopran : Lorelei oon i*i«jt ; 8on eroiger ?iebe oon Sra^m«.
SBieDerbolung ber erften »ummer. ((Soncertßügel: 3. ©lütbner. —
13. gebruar. (Soncert be« &ünfUer*$erein«. Sonate für (Slaoier

unb Sioline, Op. 21, 3)moU oon ©abe. Toccata unb guae in

©rhoü für Orgel oon 3. S. Sa*. Solofxüde für Sioline : Äeoer«
Oon Sieurtemp«; (S^arba* oou ©nbap. gmoU'Sonate für Orgel oon

9Jcenbel«fo^n. Andante spianato unb $olonaife, für (Slaoier oon
<Sr;opin.

&üätbUtQ, 14. gebr. Dirigent: fcerr ©ofcapeOmetfter $rof.

5Rtä)arD Sabla. iÄiffa: „Aeterna Christi munera* oon ^alefrrina.

ait»«rie mit Sioline au« ber 2Kattt)au«.$aiflon oon 3. Seb. Saa?.

9EBetr;nadr)t« - Oratorium (1 unb 2. £beil, na* granjT
Searbeitungj

oon 3- £eb. Sau). —
- 6. gebruar. HI. Abonnement« - (Soncert ber

gürfilidjen ©ofcapeüe. Unter oer Veituna be« ©ofcapeUmeifter« ©errn

^rofeffor ftiebarb Sabla. Spuipbonie (9fr. 2, 3>bm) oon Srabm«.
9cecitatto unb Arie ber ^eonorc au« „gibelio" unb 2Nuftf ju ©oetbe'«

„(Sgniont" oon Seettyoocn.

SHMid# 9. 9Wai. Httotctte in ber 2boma«Fira>e. „öobl bem,

ber nia)t manbelt", für Solo unb (Sbor oon 9Ubrea)t. „Pater noster*,

Motette für oterftimmigen (Sbor oon fßintei berger. „Benedixisti*,

SHotette für 7fiimmigen (S^or oon ©abrieli. — 10. !ütai. Äirebcn*

mnfit in ber £boma«!ird)e. „Qtm ^errn roiü iä) fingen", für Solo,

(S&or, Orebcfter unb Orgel oon Sd)red.

^Otttte^et^^ 30. 3anuar. ©roge« (Soncert. $olonaife in

Ä«bur für $iano, Op. 58 oon g. (Sboptn. «ric ber ^enelope an«

„Oboffeu«" oon Srucfj. Stiüe ^id^er^eit oon granj. Sibmung
oon Scbumann. Äomm', o Serina oon Waffen. 9tetterlieb, äUSnner*

ä)or oon Otto, ßitbauifdbe« Sieb oon dbopin. S)er Spielmann
oon 4>eubergcr. ©cbulb, bu fleine Äno«pe oon ^ef(beti)to. 8iebe«lie0

au« ber SBalfüre oon 9t. SBagner. (Sapriccio für Siano oon Äotb-

Sagt, mo fint> bie Seilten bin unb $b9Üi« unb bie SWuttcr, «lt*

beutf^e Solt«roeifen. ©cimliajc Sieb unb ^eimo, ba« $üterlein oon

Butter. 9ittorneU, günfftirmniger 3Ränner$or oon S^umann. 3)ie
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Tfcfe&rte fcon Stange. Ämterlieb tooit Äoß. 8m SRartcrflcig unb
Sttflfabrt fcon Butter.

Zptytt, 22. 3anuar. III. (Sonccrt. Ouartett in 3>molI für

2 SBioünen , SBiola unb Violoncello »on SRojart. Allegro con brio

an* feem Ouartett in ö«bur, Dp. 43, 6 oon SSoltmann. ftocturne,

Dp, 9. SRx. 2 ton <5$opin. ©djcrjo au« btm Ouartett in SiSmott,

Dp- 131 ton Beetftotorn. Ouartett in 3)moII öon ©Hubert.
®ttttt<jart, 9 3an. I. Ouartett * ©otr^e ber Ferren Finger,

fünftel, ©ien unb Seift. Ouartett, »bur (Äßd)el*98etj. 464) öon
SWojart. Ouartett, ©bur, Dp. 130 bon $ectt?o*en. Ouartett,

%moü, Dp. 29 öon Säubert.

föeittsar , 25. 3anuar. ©4ülcr*Sl6enb ber ©togfrerjogliäjen

$toftf|dmle. 3n>ei ©«fange für brei ftrauenfiitmnen mit fclämerbe-

gleitung: ©onncnbltde im Sötntet unb 2)er hinter treibt (eine ölütbe

von töeinede. <Soncertf)üd für $orn mit Slatierbegleitung ton

jWato«. 3)rei Sieber mit (Slamerbegleitung : 3)ie grage Don ©olb-

fcbmtbt; ffitbmung toon gran$; JBiegeniteb toon 3Reticr*Dukr«fcben.
Air varie (Obur) für ©toline mit (Slaoierbegjeitung »on Stöbe.

5£rio für Clatsier, Biotine unb Cello ((S*bur) toon ©cetbo&en. —
31. Sanuar. V. Abonnement« -€oucert ber öroffteraoghcben SRufU*
fd)ule. Dftett, Dp. 20, für 4 Violinen, 2 Violen unb 2 Gellt *on
äRenbel«fovn. 2)rei Sieber mit (Slaoierbegleitung : 92ad^ Sauren (£.

Söttger); »fül (91. grante); «Sonnentnenbc (X&. Äcfa) Don föorid).

3roei ©tücfe für (5eUo mit Slabterbegleitung: 9Welobic toon $nber:
©pinnerlieb fcon ^öer. Oftett für Slörc, Oboe, 2 (Slarinetten , 2
gagotte unb 2 $b*rner, Op. 156 Den &k$ner.

2BfttS*U*0# 30 3anuar. IV. <5oncert ber Äbmgi. 9Kufiti$ule.

OuDerture $u „ßeonore" $r. 3, Dp. 72 Don fcfcet&o&cn. ©efang«*
feene, SBiolinconcert 9ßr. 8, Op. 57 mit Drä)eflct Don. ©po&r. <£la-

Dierconcert in g mofl, Op. 16, mit Ord>efter Don $enfelt $arolb in

Stauen, ©tymp&onie für große« Orc^eper unb ©iolafolo Op. 16 Don

SJerüoj.

Henri ©nch
Violin-Virtuos.

(taMrt-Tertretaig EUGH! STERH, Berlin W., Magdebargerstr. 71
.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Soeben erschien:

Antiquar. Katalog Nene Folge 74

Weltliche u. geistliche Musik.
Auf Wunsch unberechnet und postfrei.

Leipzig, RÖnigsstrasse 1.

Oswald Weigel.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Zum Zwecke einer bequemen Erlernung der

hauptsächlichsten Begleitungsformeln für das

Pianoforte.

Heft 1 M. 1.50. Heft 213 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—.

Heft 6 M 1.75.

Nquer Verlag von Breittopf & Härtel in Leipzig.

Volksliederbuch.
80 Volkslieder der verschiedensten Nationen mit deutschem Text

und Klavierbegleitung.
Zusammengestellt von Victone Gervinus. n. M. 3.

Mein Domizil ist jetzt

:

Pragerstrasse 38, Dresden
Georg Bitter

Concert-Tenor.

A»dolf MLsmann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A«, Marschaüstrasse 31.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Henmarkt 7.

«Jahrgang 1852
der „Neuen Zeitschrift für Musik"

kauft C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

PAUL ZSCH0CHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien- Versand^eschäft und Leihanstalt

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Proapeote gratis und franoo. ^—

—
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ITlnnla TX/Tovina Internationale Oesangsschule
JUlsUlt? 1YJ.CI llltt, von Madame M6r|na> pari8
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. tq. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
cuwe October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien^
musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse gprÄtis. =
Neuer Verlag von Breitkopf & Httrtel in Leiprig»

A. v. Fielitz
Op. 54. Sechs Gedichte für eine Singstimme mit Pianoforte,

deutsch-engl., je M. 1.

—

Nr. 1. Wehmuth. — 2. Im Wagen — S. Schmied Schmers. — 4. Nftchtfang.— 6. Regentag. — 6. Dm Ut ein Blühen und Weben.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachf«, Leipzig
erschien

:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes &£gantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstücke
für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 1 75 Heft 3 M. 2.50.

Für gutbesuchtes Conservatorium von bewährtem
Ruf wird zu gunstigen Bedingungen

Käufer oder Theilhaber
gesucht. Anfragen unter K. N. 927 an Rudolf Mosse
in Leipzig erbeten.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf BrÖmme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen k 2 IL

A. Braver in Dresden.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst*

München,
Jae^erNtrasse S9 III«

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburgs Breiteweg 219, III.

^—

^

^ — m

3>rud Don ®. ftrepfing in Seip&iQ.
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Abonnement nehmen ofle ipoftämter, Öud)*,

Stufttalien* unb Äunfitjanblungen an.

Nur bei aasdriickllcber Ab-
bestellung gilt d»s Abonne-

ment Inr aufgehoben«
Sei ben $oftämtern mug aber bie SJefteüung

erneuert »erben.

Jkitedjrift
(Begrönbet 1884 von 'Robert Schümann.)

Setantwortlt^et SRebacteur: Dr. fluttl Simon, »erlag oon £ / fialjut ttadtfolger in leidig.

Würnbergerftraße Kr. 27, <fdfe ber Äönigfirafee.

jUffftir k tf#. in ßonoon.

9* $«ttf#fs $u$bblg. in 2Ro8fau.

$e0etf«fr A 3*#fff in SBarfdjau.

*e0r. &m% in 8"ri<b, S3ofef unb ©traßburg.

X:Zi.
Dreitmifedjsjigffir 3a§rgang.

(»an* 92.)-

$*9fUrbt'fcbe öud&&. in fctnfterbam.

6* #• jtftfQert in 9?eu>*g)ori.

JiC6erl 9* 6«ti»*itK in Sien.

$t. * 9t- 3*f*«t ^ «rag.

JnMU: S)ie ©eftbißte bei (Sntoicfelung ber SRufttVin ber ©tabt SRilmaufee. (Sd)lu&.) — Sitteratur: Sog, $aul f (SfjarleS ©ounob.

@in SebenSbilb. ©efprodjen &on (gbmunb föodjlidj. — Soncertauffülpungen in Seidig. — fcorrefponbenjen: ©remen,

grantfurt a. 3B., aRagbeburg, HRündjen. — geuilleton: Keue unb neueinftubirte Opern, 8ermifd)te3, ihritifdjer Anzeiger.

— Anzeigen.

Die Gefixte ber (Entariritelnng ber Jtnfüt

in ber 5tobt Ülilwoukee.

(@ctyu&.)

SDurdj ben Fortgang Don §an$ JBalaSfa geriet^ ber

SJtojttoerein in eine üble Sage. S)em herein fehlte ber

Seiter unb SRiemanb friert im Stanbe ju fein ober Suft

}u traben, bie ted&nifcbe Seitung feines 3BtrfenS ju über*

nennen. 3m iperbji 1860 enbli$ übernahm bie SRadjfolger*

Haft «alatfa'S grebendfAbel. ©r befafe eine &übf$e
lenorjUmme, eine bebeutenbe gerttgleit als pamjl, mar
überbauet fe&r mufttalifö. §err Abel mufjte fiefc im
^ublilum mie bei ben actioen SWitgliebern beS Vereins
je&r balb in ©unft ju fefcen unb führte ma&renb ö ober

6 $af)xtn bie teebnifebe Seitung beS SRufifoereinS in febr

tüchtiger SBeife. 3)er ©rfolg, beffen fi$ ber SSerein unter

feinen Vorgängern ju erfreuen fcatte, begleitete benfelben

au<f> unter feinem ©cepter. 5E)teS mar jebocfc niebt AUeS.
6r mürbe febr rafdf; 9Dteifier ber mufttalifeben Situation
in 3Jttlmaulee unb trug t>icl baju bei, bie ©ntmidfelung

ber Äunft mäfyrenb feinet Aufenthaltes bier in günftiger

Seife ju förbem. Sr mar u. A. ber erpte Dirigent, melcber

in SMUmaufee mit ©rfolg eine 2Jtuftff$ule für flinber

organijtrte unb führte.

SBa^renb be$ SürgertriegeS tourbe bie SebenSfä^igfeit

bed 9Rufitt)ereinS bis auf's Sleu|erftc auf bie $robe gefledt.

Zw% aller Ungunfl tourben jeboeb in beftimmten 3eit^

räumen gerabe nodj> tirie früher (Soncerte gegeben, fie tarnen

aber ben früheren toeber in Sejug auf Seiftungen , nod&

in Sejug auf 8efud& gleid^, Äaum jeigten fieb bie 9luS*

Rtyeu auf ^rieben, als aueb fofort bie ©efettfd^aft bamit

begann, an bie emfte S3erat^ung eines Unternehmens ju

ge^en, meines in nid&t geringem ®rabe baju beitrug, bie

erfolgreiche Sntmidelung ber bramatifd^en unb mufttalif^en ,

Äunft in SWitoaufee ju förbem. 3Ran berietb ein Sßroject,

eine TOufifbaDe ju bauen, mie bie ©röfee ber @tabt eine

folebe toünfc^enStDert^ madj>te. SRacb langen Debatten ent^

fcblog man ftd^ }um Anlauf jenes ©runbftücfeS, meines

ber lü^ne Unterne^mungSgeift beS aÄufifoereinS gef^affen

unb meines fceute unter ben SRamen „Academy of Music"

betannt ift.

©er ©runbftein jur üRujif^aDe tourbe unter ent*

fprec^enben geierlid^teiten am 22. Dct. 1864 gelegt, bie

^aBe felbft bem 5ßublifum am 31. Januar 1865 eröffnet

mit ber Aufführung t)on 2JlenbelSfo^n
7

S w$auluS
w

. Siatür^

li$ ^errfd^te gelegentlich biefer Aufführung bamals ein

großer ©nt^uftaStnuS, ber noeb babureb geweigert mürbe,

bafe bie auftretenden Äünftler fomo^l mie baS Aubitorium

bie aSermirflic^ung ber 3bee oor fieb fa^en, ba§ TOümautee

fieb im SBefift einer SKuRfballe befanb, mie fie feibft bie

größere Stabt ©bicagö nid&t aufjumeifen ^atte, eine SDlufil^

baQe , in ber 1500 Sßerfonen ©iferaum fanben unb in ber

eine SBübne üor^anben mar, bie bie ÜKögli<$fett bot, in Sweater*

auffü&rungen Opern erfter 6laffe ju ©efyör ju bringen,

unb beren afufttfebe ©inriebtung fo üoUfommen mar, ba£

bie §atte balb fi(b eines toorjüglid^en SftufeS in aü^n Steilen

ber SBBelt erfreute.

©ine ber erjien ^ert)onagenben Organifationen , bie

bur$ ben Stuf ber neuen SJluftfbatte ^ier^er gelenft mürben,

mar ©rau'S italienifd^e DperngefeUfcbaft S)iefer folgte

©tralofcb'S Dpemtruppe unb SReunborf'S beutfdbe Qpem*
gefellWaft, melcbe gauft, ©on 3uan, gra S)iaüolo, §rei*

fi^üft unb gibelio jur Aufführung braute.

1866 reid&te naä) einem 3KiiDerftänbni6 , meines fi(b

bann in einen 89ru(| üermanbelte , 5ßrofeffor Abel ganj

unermartet feine ©ntlaffung als Dirigent beS SWufilüereinS
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eitt. ©in SRad&folger für ifcn fanb fid& in ber Sßerfon beS

$errn £enjler tum ©t. SouiS, bcr eine tooDenbete mufU
falifd&e ©Übung, aber fein practifd&eS ÜBefen befafc. 6r
toar ein ^eroorragenbeö SKitglieb beS Seipjiger ©etoanb*

bauSorcbeflerS getoefen. SRadjbem er bie Seitung beS

SSeremS eine ©aifon lang in ipänben gehabt fyatte, bie

aucb ftcberlicb Diele gute ©puren ^interlaffen f gab er fein

2tmt toieber auf.

3n bem ^ntenegnum, toeld&eS ber abreife Xenjler'S

folgte, t>erft$erte ft<b bcr SSerein ber Dienfie ß&r. #acb'S

als Dirigent beS OrcbeflerS unb gmanuel ßufdjbert'S
als Seiter ber S^öre. 3m grübjabr 1867 tourbe Stein&arb
Sd^melj )um Dirigenten getoäblt. ©dfomelj batte feine

mufifaltfcben ©tubten auf bem Seipjiger ßonferöatorium

abfoltrirt unb fam mit ganj toorjüglicben 3e"flwffen «*

unfre ©tabt. 3Jon bem erfien Sttugenblicfe an liefe eS ftcb

Sdjjmel } in jeber SBeife angelegen fein, bie Dtrigentenpflicbten

in bcr totlflen Seife ju erfüllen, unb ber ÜJlufitoerein

erhielt Pdf? unter feiner güljrung ben 3tuf ber bebeutenbflen

muftfalifd^en Organifation beS toeiten SBcftenS. Sdjmelj

mar befonberS erfolgreich bei ber Aufführung t>on Opern,

für bie fidfj unter ben ÜÄttgliebem abermals ein ungemein

regeS Sntereffe bemerfbar mad&te.

SKit grofcem (Erfolge trat ©cbmetj als Sioliniji in

mehreren Soncerten beS SWuftfoereinS auf, unb eine 3eü
lang fcatte eS ben anfd&ein, als ob er baju befiimmt fei,

längere 3*ü baS ©efdfoidf beffelben ju leiten. aber SWeinungS*

t>erf$ieben$eiten Don abfolut gar {einer Sebeutung betoogen

ibn, feine ßntlaffung einjureuben , jeboeb foHte biefe nicfyt

e|er in Äraft treten, als bis er bie äluffü^rung eines fe&r

umfaffenben Programms jur geier beS 100 jährigen

(SeburtStageS Seetlotoen'S im December 1870 geleitet fcatte.

Der 93ranb ßbicago'S im Qa^re 1871 trieb üiele na$
SRUtoautee jurücf, unter anbern aucb 33alaSfa, toelcber

engagirt tourbe, bie Seitung beS SKufifoereinS unb bie beS

200. (SoncerteS §u übernehmen. SBalatfa fanb aber bie

SBefriebigung ni$t, bie er auf feinen alten Sßoften ertoartet

&atte unb teerte balb nacb @bicago jurücf. 3N folgte

9t. $ä*emidt, unb ba er fi<b ber Ausfüllung berSßflicb*

ten feines SfotteS niebt getoad&fen jcigte, mahlte man
Otto fcon ©umpert jum Dirigenten, Dem balbigft

toieber SataSfa folgte, ber bei bem SBranbe alles verloren

baue unb ben man mit offenen armen empfing. 6r blieb

jtoet 3a^re in SWiltoaufee, 3abre ber ©nergie unb beS

Erfolges. 9tacb einer SReuauSflattuna ber äHufityaüe in

biefer 3*ü erhielt btefclbe bei tbrer SKeutaufe ben SRamen

„Academy of Music*. Die SBiebereröffnung erfolgte im
April 1872. 3ur «ufffibrung gelangte »uber'S „aRaffanieOo",

eine äuffü^rung, bie aüe& in ben 6cbatten ftellte, toaS bis

ba^in in 3Riitt)aufee auf bem ©ebiete ber Opernmufif

geleistet toorben tt>ar.

3n ber nämlicben 3cit ^x^ au^ ^tofeffor Sbel

nacb SKiltoaufee jurüdf. S3on bem ß^rgeij befeelt, ben

Dirigentenftab toieber ju fd^toingen, bemühte er ftd>, mit

^ilfe ber englifcbsfprecbenben SKufifbilettanten eine ©efcU^

fd^aft ju grfinben, um mit bem 5Wuftft>erein um bie föbren

ju ringen, ©ein Sßlan gelang ibm; er nannte feine neue

©rünbung „Philharmonis Society", ©ie toaste nur furje

3eit, aber etliche 3abre fpäter entfprang aus berfelben ber

„arion^lub" unb ber „eäcüien^or" , jtoei toetbünbete

Drganifationen, bie ibre eigene ©efebtebte ^aben unb toelcbe

biel ju ben berüonagenben Seiftungen bcr 6&Örc aKilmaufee'S

beigetragen ^aben.

1872 fa^ fi(b ber 3Kufift>erein, ber immer no<$ bie

erfle ©teile in SKiltoaufee einnabm, bnxd) bie Abreite

Salatfa'S toieber o^ne Seiter. ÜRan befcblofe, eine »raft

aus S)eutf$lanb ju engagiren. S)ie fflabl fiel auf

SBilliam ÜRidtler, ber t>a^ ämt eines Dirigenten bcr

aeabemifeben goncerte ber Untoerfität ©iefeen befletbet fjattt.

Qn feiner 3cit erlangte baS Drcbcfier eine SSoflfommen^cit,

bie eS i&m möglieb maebte, in befriebigenber SBeife 6om s

poRtionen aufzuführen, bie früher DoUftänbig außerhalb

ber ©pbäre beffelben lagen.

SiSjt'S tympbonifebe 2)id^tungcn, toie „Qit ^rdlubicn*,

„Dante" unb alle SR^apfobicn tourben jum erften SRale

unter bem Sactftodt ÜMidlert jur 9tuffübrung gebraut
Seiber toar aud) feines SBlcibcnS niebt lange. Differenjen

bei ber ffia&l eines 9?a4>folgerS k jtoifd^en bem SMreetorcn*

rat^ unb bem aWänncrcbor führten baju, bafe legtrer au^

bem 3Wu|i!oerein auSfcbicb unb eine eigene Organifation

bilbete, nad^bem er ftcb ^erm ©ugenSüning ju feinem

Dirigenten ertoäblt batte. Süning ^atte mebrere 3a^re

bem ©tubium ber ÜKufit auf bem Sonferwitorium in

Seipjig obgelegen unb toar nacb 2Riltoaufee jurüdtgefebrt,

um fi^ ber Sßpege berfelben in feiner S3aterfiabt ju toibmen.

Der für ben SMuftfverein getoä^lte Dirigent, ^err Otto
bon ©umpert, legte fein «mt nieber, fobalb ber neue

ßbor ein erfolgreiches ©oncert gegeben unb o^ne toeiteren

3toeifel ben SJetoeiS geliefert, hab bie S^mpatbie be$

^ublifumS auf feiner Seite fei. 3nfolgebeffen tourbe ein

ßompromift abgesoffen unb ber .SRuftfoerein t>on Steuern

bereinigt unb jufammengefittet. @ugen Süning blieb

Dirigent.

»m 7. u. 8. Dctober 1875 feierte ber SKufttoereüt

fein 25 jähriges 3tfbiWunt. Sktatfa, einer ber ©rfinber

U& Vereins, tourbe aus Chicago berufen, um ft<b an ber

auffübrung ber ©oncerte ju betbetligen, refp. einige au&
getoäblte 9lummern felbft ju birigiren, toäbrenb bei ber

geftüorftcHung am 8. Dctober Süning toerfdfoiebene ©cenen

aus „So^engrin" für ©olo, Sb*>* «ttb Or^efier leitete.

Die SSerträglicbfeit ^ielt nid^t lange an. Salb legte au$
Süning fein Amt nieber, um nad^ Deutfcblanb jurüdtjufebren.

3n bie 80 er 3a&re fällt au<b bie ©rünbung beS ..Sieber^

tranjeS", beS ^3RenbelSfobn Ourntett-eiub" , beS
ff
§einc»

üuintettS" unb einer „@boral*@efeHfcbaft*. Segtre brei

bauen jeboeb feinen Sefianb. — @rnfl ßatenbufen,
ber 5Ra^folger Süning'S als Dirigent beS aJtufiftoereiitf,

toar baju befiimmt, Da^ ©efcbidE ber e&rtoürbigen alten

Organifation in einer ^Seriobe ju leiten, in ber biefelbe

eine ereignißöoDe ©efe^iebte bur^lebte, toie fonft faum in

einer gleid&en 3^it feit fetner ©rünbung. Das erfte Soncert

unter feiner Seitung fanb am 21. £>ct. 1884 flatt &
gelang i^m neues 3ntereffe für bie Setfiungen beS gemif^ten

SboreS toad^jurufen, aueb bemühte er ftcb, eine größere

S3ottfommenbeit in ber 3«Prumentalmufi! ju erfhreben, bie

feit bem SRücftritt SKidfler'S ettoaS Dcmacbläfftgt toorben roar.

1887 legte Saten&ufen fein 3mt nieber, unb Süning,

ber unterbeffen in feine §eimat$ jurüdtgelebrt toar, tourbe

abermals jur Uebema^me beS 5PoftenS als 3Rufttöirector

beS Vereins berufen, eine Stellung, bie er fcutc no^

befletoet. gS ifi ein außerorbentlicb btf&oragenbeS Seifpiel

bcr mächtigen SRefultate ber Sinmirfung ber Wufit auf

baS 5ßionierlcben in SRiltoanfee. Seit feiner jtoetten i

Stüdffebr t>on ©uropa fyat er bie unbeprittene ßerrfdfraft

über bie ©efd^idte eines ber älteren mufrfalifeben 3^fK^te

ber SSereinigten Staaten geführt unb bat in fä&igfier Seife

nid^t nur ben §<tyepunft, ber burc^ feine Vorgänger in
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ber Organtfation gefd&affen, erbalten, fonbem &ai biefelbe

au$ ju fletigen 3fortf$ritten geführt.

Wit bcm eintreffen artbur 3Balb'« au* Soften festen

Ä, al« ob eine neue äera für bie obenerwäbnten Vereine

„ÄriomSlub" unb *@äcilten*®bor" im 2tnbre$en begriffen

märe, niebt aBein für biefe Vereine felbft, fonbem au$
für bie ÜRuftf im allgemeinen. SBatb'« außergewö&nltdbe

Oej^itflid^teii unb fein ©elbftoertrauen jetgten fieb ganj

btjonber« in feinen Setflungen, in beren ©igent&ümlidjfeit

unb in ber ärt unb SBeife, wie er biefelbe ausführte.

1893 legte SBaib fein ämt nieber; fein SRacbfolger

mar Jomltn« . welker bie ©ränbung oon ©ingflaffen für
Amber unb @ttpa$fene bur#fe$te.

SBenn au<$ in ber früheren Sßeriobe ber @efd&t$te

fce« SKuftfoeretn« clafftfdbe Äammermufif in ben Goncert*

auffü&rungen niebt fehlte, fo bilbete ft<b bod& erfi in ber

legten 3eit eine Organifation, bie ficb ber Äultur biefer

Sflufif in 2Rilwaufee wibmete. Sßad&bem Der üorber er*

wärmte „äJtenbeUfobn^lub" feine ßaufba&n beenbet, traf

ein fcerüorragenber $ianifl, §err 6ricb©dbma&l, oon
Seutfölanb bier ein; gleicbjeitig lehrte ein tüchtiger ©eiger,

§err §. 3*ifc> üon «nem vierjährigen ©tubieneurfu« am
Seipjtger Sonfertoatorium jurüdE. 3Wit 6. Seper, einem
6cDoifien, bilbete ft<b ba« „3Rtlwaufee*2:rio\ Weld&e« mehrere
Saifon« in regelmäßigen 3toif#™räumen goncerte toeran*

Haltete. S)urcb SBegjug jweier ÜKitglieber Würbe biefe*

Jrio gefprengt. Unter anberen, bie ein äbnltd&e« Untere

nehmen erfolgreich bur^fübrten , märe ©uftabSacb ju

nennen, ein SSiolinifl oon bebeutenbem SRang. aud& §err
©ugo ftaun muß fcier Ermahnung finben.

SRuftfcapeHen unb beren Setflungen unter ber 33e*

jeid&nung „TOiiitärmuftf" werben eigentlich nidfot ju ben

gactoren geregnet, bie jur SWujtfcultur gehören, bo$ mögen
eüict>e ©orte über äKilttärmufif ber 2Rufifgefcbid&te 9Kil=

mutete beigefügt Werben, benn unfre ©tabt genoß feit

langer $t\t einen großen Stuf wegen ibrer fcorjttgli<$en

SÄilitärcapellen. 3)ie Sapetten unter ber Seitung ber

#§. 6btiflian SBacb unb Sofepb Giauber fönnen

ft<b febr wobl mit ben befien, berartigen Organifationen

Der großen ©tobte be« Dften« meffen. ©ie fmb ju t>er*

fdbiebenen Reiten unb ©elegenbeiten nacb SWmneapoli«,

St SouuS, 9iew*Drlean« unb anberen größeren ©täbten
gerufen Worben, um bort gute SRufif ju liefern, unb fie

roaren babei immer erfolgreich worauf bie Stabt SWilwaufee

mit 3te$t fiol} fein barf.

3)ie« Wären in fnappem Stabmen bie bebeutenberen

Vorgänge ber 2Wufifgefd&i<bte ÜWUwaufee'«. gür bie SScr^

gangenbeit ber ©tabt waren fie fidler febr günfiig. 3Ba« wirb
un3 bie 3.utunft bringen? S)ie Spioniere ber 3Rufif baben

fcier ein tiefet unb breite« ftunbament gelegt auf welkem
ein Slllen in bie äugen fauenber Tempel ber Äunfi auf*

gebaut ift S)ie b^a^^öcbfenbe ©eneratton befinbet R<$
in einer Umgebung, bie gar niebt oerfe&len fann, einen

wrtTefflid^en ©inbrudt ju mad&en unb fcobe 2lfpirationen waefc

jurufen unb einen guten ©efcbmadE jn bilben. STOebr alö

trgenb eine anbere ©tabt auf bem amerifanifd&en ©ontinente

beft^t SRilwaufee bie Sorbebingungen ju ber @ntwidfelung
oü ein gentralpunft für bie Pflege ber STOufif unb
mufifalifd^er Anregungen.

SBoß, $aul. Sbarle« ©ounob. ©in SebenSbilb. SRufit

beroen ber SReujeit. VIII. Seipjig, SKa? $effe.

®em legten Slepräfentanten be« alten ^ßrinjip« ber

großen Dper, bie bem franjöfifcben ©oben entwarfen ifi,

bem Somponiflen ber ^TOargaretbe" fyaxUS ©ounob, ift

ba$ 8. ©änbdben ber oorjüglid&en Sammlung üon 83io*

grap^ien au$ berufener geber unter bem Sitel ^SKufifberoen

ber 5Reu§eit" gewibmet. ©fö^er Waren nur b«r unb ba

einige Semerfungen über ©ounob unb feine Sffierfe ju finben;

an ©enauigfeit unb SRidbtigleit fehlte io gut wie ade«.

@ine lüdtenlofe ©iograp^ie in beutf(ber ©pra$e War über*

baupt ni(^t toorbanben. 5ßaul SSoß füllt biefe Südte mit

beftem ©elingen au«. 3fi aud^ ber äußere Umfang feiner

Arbeit fein überaus großer, fo oerfte^t er e« bod^ in bem

tym gefiedtten SRabmen an ber §anb eine« reiben SKaterial«

ein anfd^aulicbe« 8tlb Don bem 2eben«lauf unb ben bem

beutfdben ®enfen unb %fykn fo nabe fiebenben geifilid^en

unb weltlicben SBerfen ©ounob'« ju jeiebnen. Sefonber«

beoorjugte ©. bie 3Rufif SWenbelfo^n'«. Söar e« bodb beffen

geniale Sd&Wefhr Sannp $enfel, um bie fieb in Slom

ein fünfilerifd^er Äofftaat gehaart ^atter Welche ©ounob,

ber 1840 mit bem „Sftömerprei«" beglüdEt, feinen obligaten jwei^

jährigen Aufenthalt in biefer ©tabt genommen b^tte, mit

feiner ßmpfinbung bie SBerfe oon SBeet^oüen unb ibrem

Öruber toorfpielte. Qmmer unb immer waren e« bie beutfd&en

SWeifter, Welcbe ©ounob ju ben eytraöagantefien ^ulbigungen

binriffen. ®ad&'« ©oncert, SRenbelfobn'« a»moll Capriccio

matten ibn febier närrifd^ üor SBegeifterung. 3)eutfcbe

SKufif fiel i^m wie eine SBombe in
1

« §au«. ai« i^m eine«

lag« gamty ben w §fibelio
w

Dorfpielte, Würbe er t?on ®nt*

bufia«mu« berart neroö« erregt baß er oon feinen greunben

ju 83ett gebraut werben mußte, gür feine 93egeifierung

unb fein tiefe« SSerflänbniß für beutfebe SKuftt fprid^t am
berebtften fein 95u^ über „S)on 3uanw

.

3ntereffant ifi audb feine Stellung ju ber SBagner'fdben

Sonmufe. 9lad^ bem 33eri^te feine« Öiograp&en ^Jagnene

fagte ©ounob: „S)iefe 2Hufif treibt mir bie §aare ju Serge

unb bringt midb im fcödfofien ©rabe auf, aber fie verleibet

mir atte anberen."

au«ffibrli# be^anbelt ift ©ounob'« unerquidtlicbe« 33er=

bältniß ju ber ebenfo funftgewanbten wie »erfd&lagenen SRiß

©eorgina Kelbon in Bonbon, bie ju ©ounob in fünfilerifd^e

unb prioate 33ejie^ungen getreten war, bie leiber mit einem

^roceffe enbigten. 2)iefer abfebluß jeigt, wenn auty fpät

eine 2#atfraft unb ein ^anbeln, wel^e« man fonfi bei

©ounob niebt toermut&et ^ätte; um fo me^r aber fpredfoen

biefe gattoren für ibn unb jeigen ibn un« al« ganzen JWann.

E. Eochlick

Cotuertanffüfynutge!! t« *tipjtg.

(gugen ©ura'd ßöwc-Hbcnb im ^beatcrfaal be«

Är^ftall-^alafteö. Cor einigen 5Wonatcn4 battc^ugen ©ura,

ber ftet* bo4n>iQfommene ÜÄeifterfänget, {ein aQfeitig mit ©egeifterung

begrüöte« ^ot^aben, einen ßöroe'jcbeti ©attabenabenbju ©unften

be« in Äiel für ben großen beutfdjen Reiftet ju ecri^tenben S)en!-

mal« ju üeranftalten, in golge (Srfranfung üerf^ieben muffen;

fürjlic^ oermirlli^te [er ben zeitgemäßen Öebanfen fo erfd)öpfenb,

»ie man cd nur &on i^m ertoarten fonnte.

9Wit
r
,@b»arb", biefer gemaltigften aßer «aßaben, bit je ben

()immelfd>reienben ÜÄorb befungen, begann er; Ublanb f

« „^aralb"

((bloß ftd) baran unb bilbete mit ber ©ebilberung bed anlocfenben
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Eintreiben* einen »unterboten ©egenfafe ju bem furdjtbaren

©eberuf. 9Rit ber „Verfallenen SRüble", bie Sraum unb

©irflicbfeit fo frappirenb in fcönen prfrt, enbet bie erfte »aHaben-

feric; ber jweiten gehörten an „Die föeigerbaiae", „Der Ebcl*

falf" unb „Vrina Eugen"; aucb fie ^ielt Blle in atbemlofer

Spannung unb fo febr eleftrifirte bie Dicbtertbat be* »äderen

Xrompeter*, ber fieb nad) bollbracbter Serberrligung feine« Reiben

bergnägt „tbut ben ©djnurrbart ftreidjen unb tetfe fi<b au* ©eite

f^lei^en &u ber SWarfetenberin", bafi $err dura bfefe* Eabinet**

fificf bolfctcjümlicber Dicbtung (greiligratt)) unb »attabenmufif wieber-

bolen mußte. Unb boeb war bie Durcharbeitung bon „©cbafc»
gröber" biefleidjt nocb eine biel bebeutenbere ftunfttbat; mit tyr

fonnte fieb bie Dom „Zobtentana" meffen, bei bem man bie

Ängft be* bom gefpenfitfcben öerippe berfolgten Stürmer* orbeutlicb

mit nacbempfanb.

„Die Sauer'', eine öaHabe au* bem Ufrainifcben, mfinbet in

einen $era&urcbfcbauernben ©cblußeffect; aucb fie öerfefcte in tteffte

feeliftbe (Ergriffenheit nnb e* blieb bem bereiten Äünftler, um bie

entbufiaftifcbe Aufregung ju bejcbroicbtigen, niebt* »eiter übrig, al*

aucb biefe* 9tad)egem&lbe au »ieberbolen. Unb al* er im „3 a über-

leb *1 in g" meifterbaft bie Verlegenheiten unb ©cbrecfniffe be*

Neugierigen berfünbet ^atte, jubelte man ibm, »eil Nicmanb fcbon

an ba* Enbe biefe* nur $u rafcb entflobenen SBaHabenabenb*

glauben mochte, nocb eine 3ugabe ab; er bot ben „(betreuen

Gefärbt1
' unb entlieg und, inbem er bie anbeimelnbe fcinblicbfeit

ber Dicbtung in fdjönfter Unmittelbarfeit und füllen iieR mit ben

beglücfteften Einbrücfen. Obne Steife!, Eugen dura ift ber au*-

erroätjlte Söroeapoftel; inbem er fieb in ben $ienft eine* eebt

beutfct)en TOeifter* fteHr, fefct er ber eigenen «ünftlerfcbaft eine neue,

unjerftörbare Ärone auf* $aupt.

Sfött riefigem üorbeerfranje geehrt, mußte ber unliebe SWeifter»

fänger toer weiß wie blelen hervorrufen golge leiften. Qum ©cbfufj

übertrug er einen Xljeü ber feurigen $ulbigungen auf $erm SRub.

3»intfdjer; in ber Xbat ift ber junge, bocbftrebenbe $iantft, ber

mit botter fünftierifeber ©egeiflerung fid) ben (jum %f)tii fcr)r

febmierigen) aufgaben ber Begleitung geroibmet unb fte mit

glänjenbem (gelingen geiöfr bat (auf einem flaugpröcbtigen „3uliu*

©lutljnerl") mit rcidjlidjen $tu«aetcbnungen ju bebenfen.

3» eiunbgmangigfte* (lefcte*) ©e»anbbau*concert
SWit ben groei legten ©rjmpbonien bon ©eetboben, ber aebten

unb neunten, bot fürjltcb bie ©ewanbbau*periobe 1895/96 ibren

Hbfcblufj erreicht. ®or bie Doppelaufgabe gefteßt; einmal bie

Heiligtümer ber muftfaltfcben Elafflcität »ie ber neueren töomanti!

treu au büten, fobann aucb ben bornebmften ©eftrebungen be* §eit«

genöffifeben Äunfifcbaffen* freunblicbere* Entgegenfommen, »eit*

bergigere ©erücfficbtigung al* früber »ob! üblttt), au febenfen, bat

Herr Eapetfmeifter Nififcb an 22 (Soncertabenben bemiefen, baß

e* ibm ^eiliger (Srnft ift um bie erfdjöpfenbe (grfüOung fetner

runftlerifcben 9(mt*pflicbten. Waq e* bem ©inen febrinen al* ob er

iu oiel ben (Slaffifern, ben Slnbcren af* ob er ju oiel ben SWobernen

ge^ulbigt; mag er nacb ber Weinung SKandjer ben 8lu*länbern auf

Soften* ber Vollblut • ©ermanen ben Vorrang eingeräumt baben, fo

beroeift boeb ein grünbücber ©efammtübcrblicf , baß ber Dirigent,

fotoelt bei ibm bie (Sntfcbeibung gelegen, mit fdjarfem 9(uge ba*

3üng(ein in ber SBaage ber ©ereebtigfeit beobachtet bat unb nacb

beiben Sftdjtungen bin eine rübmendmertbe Objcctibität malten ließ.

Unb mit welcber ©egeifterung unb gleicbmägigen Siebe bat er fieb

HOern unb Sebem gemibmet! fRicbt nur oon Kerlen ber 9?eu&eit,

i- ©. ©oibmarf, ©metana, ©oenbfen, ©rieg, fRuborff # bor «Hern

aber bon ben 83 r a b m *
7

fcben ©tympbonien unb Ouoerturen er«

lebten mir unter Sßtftfd) Äuffübrungen , mie [it in gleicher Ab*

runbung im Oemanbbau* faum je un* begegnet waren; aucb Wo«
aart a- © mit bem „Supiter", ©eetbofen mit peben feiner

©ümpbonien fam auf
1* ©r^abenfte au feinem Kecbt unb fo einigen

fieb »obl alle Äunftfreunbe in bem ©unfeb: in gleicbem Sinne, in

gleicbcm (£ntbufia«mu* unb mit gleicben (Srfolgen wie feitber möge

auf meitc ßufunft binau* bie muftfalifcben Oefcbide be* öemanb*

baufe« «rtbur ^ififcb leiten!

Die ßufammenftellung be* Programme* mar febeinbar b^ebft

einfacb unb boeb erinnerte ber babei entwicfelte Äunftgriff an ba*

@i be* Äoiumbu*. Oft genug gerietb man früber in bie gröfete

Verlegenheit bei ber Seantmortnng ber grage: melcbe* ©etf mobl

»ürbig fei, in bie Sflöbe ber „ Neunten* geftcllt a« »erben?

Sieben einem foleben öeet^ooen'fcben 8tiefenbau mußten ja anberr,

an fieb biefleidjt gar niebt an unterfebä^enbe (JornpoHHonen anberer

Weifter awerg^aft anfammenfebrumpfen ; »enn ©eetbooen a\i

Snmpbonifer einzig unb attein mit ft4 felbft berglicben »erben

fann, »a* liegt bann näber, al* ben ©eblugabenb au*fcblie6lia)

feinen orebeftraien Weiftcrtbaten au »eiben? @o reiebten fi<b

auf bem Programm bie aebte une neunte $t)mpbonie fcb»efiet-

lieb bie $änbe. 6o tiefeingreifenbe ©egenfäfe in tynen ftcb offen-

baren, fhtb beibe boeb bie Äinber eine* SSater*. Senn berleidjte

3Burf bie entaücfenbe bnmoriftifebe ©raaie ber aebten ein bleibe«

ftrittene* ©ort be* gr. 9?ie^fcbe au beftätigen fdjrint; waDe* ©6tt.

liebe gebt auf leisten gü6enÄ , fo beroeift bie „9?eunte" in ibren

»eitoerfcblungenen Dimenfionen unb bem Aufgebot eine* bi* babut

unerbörten Snftrumental* unb JBocalapparate* ba* gerabe ©egen«

tbeii; »ie gigantifeb ein 6cböpfergeift, ber in ftcb bie größten (San*

trafte beberbergt unb ade mit gleieber Siebe aü*geftaltet au nnjer.

ftörbaren Denfmalen ber fnmpbonifeben Äunft! Daß 9t. Sfcüijd)

in feinem Haren Ueberblic! unb geinfinn oon ber „aebten" un* ein

oiel erquiefiiebere* ©tlb berfebaffen mürbe al* bor Äußern ©iegfrieb

©agner, ber bon tyr un* eine abftogenbe (Saricatur geboten,

lieg R4 borberfagen. 3n unbefcbreiblicbe* dnlaücfen oerfefte benn

aucb jeber ©a^; SlUe* febien mit So&engrin au befennnen; „%ad

©lana unb ©onneu fomm
1

ieb $er" ; bie ^aebte" bilbete ben SorW
jum eintritt in ben Sempei ber M9^eunien".

3n ber „Neunten" mar ba* ©oioquartett ooflftänbig

neu befe^t unb atoar mit grau 9föbr*©rajnin au* SWannbeim

(6opran), grau ©ö^e au* ©erlin (Alt), ^errn ÄammerfSnger

$aul Äaiifcb au* Berlin (Xenor) unb §errn Oreiio au* 9tmfter<

bam (©aß).

Die brei erften ©äfee braebten bem Orcbefter ^auptftege; jener

gemaltige Drgelpunft im erften Slllcgro, »o e* ($inem ift, al* öffnete

fieb beim $ofaunenton be* jüngften ©eriebte* ein unüberfebbarri

Sobtenreicb ; ber »eltoerföbnenbe ©umor be* ©cberao, ber befeltgen*

begriebe be« Äbagio, beffen flippenretebe (5e* bur-@telle bem ^orn

benlicb gelang; bie einbringltcbe 33erebfamfeit ber Violoncelli unb

unb Sonrrabäffe in ben berübmten SRecitatiben; ÄOe* ba* prägt

ftcb ber Erinnerung bitter unoergefeiieb ein.

Unb aucb ber (£bor entroicfelte mutbig unb gröfttentbeü* er<

folgbelo^nt in ber ^ümne „an bie greube" einen rübmlicben öert«

eifer mit bem Orebefter. 3roecfentfprecbenbe, ungleicb bortbeilbaftere

«uffteüung förbertc bie SSocalroirfung be* Sbore* erbebiteb. Offen-

bar biflt man e* bei ber Berufung be* neuen <&oloquartette6

lebiglicb mit bem alten ffiablfprud): Variatio delectat («b»eebfdunfl

erfreut); aber mebr al* Einer febnte ftcb, ba bie neue öefepung

bie altgemo^nte nacb feiner 9tid)tung übertraf, »enngleicb aucb ittcbt

binter ibr aurücfblieb, nacb bem trefflieb betoä'biten ©ierbunb Äau»

mann, 3Retler*Söroü, Dtericb, Scbeiper aurüef. ' „©ittft bu in bie

gerne febroeifen? ©ieb, ba* ©ute liegt fo nab 1.", biefe ©oetbe'fdjf

Erinnerung »oute $iele angeftebt* biefer Neuerung niebt oerlaffen.

Der ©efammteinbruc! mar aber geroaltig.

©o empfing SBeet^ooen f
* Xobe*tag (26. 9Röra 1827) in

©emanbbau*, roo bem ©ro&meifter bereit* feit beginn biefe* 34r*
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Eroberte $ere!)rung«attäre errietet morben, bie mfirbigfte unb be*

bentfamfte muftfaiifdje SBeibe.

gerr dapellmeifter 9Hfifd) würbe mit fluSjeidjnungen über«

Mattet; bie bem Programm beigegebene gebrudte Ueberfitbt ber

(intet und liegenben ©emanbljau«concerte Don 1895/96 beftfct ben

SBertft eine« 9ied)enft&aft«berid)t* über eine fünftlcrifdje ffiirffamfeit,

wie fie in gleidjer güffe unb 83ortreffltd)!eit ber Darbietungen

»Sljrenb be« gleiten 3c^Qunie* fein jweite« (SoncertinfHtut be«

3n* unb $u«lanbe« &u Dermelben bat.

Prof. Bernhard Vogel.

£orrefponfcen3en.
SBremett, Anfang SWärj.

«m Dobe«tage SRidj. 933agner
T
« (13. gebr.) ftarb in feiner bicfigen

Softnung *prof. Äarl föeintbaler, ein Wann, ber fitf um ba* muft*

falifdje ?eben unterer alten ©anfeftabt bie größten SBerbienfte er«

werben bat, aber wie fo monier anbete an fid) bie (Erfahrung

madjen mu&te, bafs ber *ßropl)et nidjt« im ©aterlanbe gilt. 9hm
er nidjt tnefyr ift, ba fängt man enbüdj an, iljn in gebübrenber

Seife ftu würbigen — $u fp&t leiber. SReinttjaler tarn 1858 Don

Win, wo er ©efang«lel)rer am fconferoatorium war, nad) Bremen

al« Drganift am Dom, Direetor be« Domdjore« unb ber ©ing-

afabemie, Dirigent ber ©tompljonieconcerte (bie jefcigen pbilbarmo'

nifdjen) unb ber ßiebertafel. <Sr war tönigl. preu&lfdjer Vtaftf*

birector, $atte au* ben $rofe[for-Xite( Don Sßreu&en« Äönig erhalten,

fomie f. 3t. ein föeifeftipenbium. Von feinen (fcompofitionen nennen

mir bie preiSgefrönte ©i«mardl)ümnt, feine Opern „Da« Äätbcben

öon fceilbronn (ebenfalls mit bem 1. greife au«ge$eidjnet) unb

„(Sbba", (ein Oratorium „3*Mg unb feine Dodjter", eine ©gmpbonie,

fotoie Motetten, $falmen unb Sieber. (£r ftanb burdjau« auf

clafftfdjem ©oben. 9teintbaler Ijat ein Älter von über 73 Safpen

erreidjt. SRit ibm ftarb ba« lefcte (Sfjrenmitglieb ber „Vereinigten

föorbbeutfdjen fitebertafeln". ©ein 9Jame wirb unftreitig in ber

allgemeinen 9Rufi!gefdjidjte an beoorjugter ©teile genannt werben.

S)ie Direction ber pljilbarmonifdjen (Xoncerte ebrte ba« Änbenfen

be« ©efdjiebenen, mbem fie auf ibrem Programm jum 8. (Joncertc

einen poetifdjen Sßadjruf Arthur gitger'« braute unb al« erftc

Kummer ffleintyaler'« „<5bba*OuDerture" Der$eidjnete , bie unter

Seingartner'« Leitung eine pietätoolle SBiebergabe unb ^er^lit^en

Beifall fanb. SBeiterbin famen an biefem Äbenb ju ©ebör: gr.

Schubert, 2 ©äfce au« ber unDoflenbeten $moff*©nmpI)onie, %
$fdjaifom«fn, Ouoerturen^ßbantafte föomeo unb Sulicttc, unb al«

nmrbiger ©d)lu&, ben Sflanen töidj. SBagner'« geweift (t 13. gebr.

1888), beffen 2Ncifterfinger*Vorfpicl. Dfcbaifowdltt'« ^Ijantafie, bie

unter Aufbietung be« ganzen mobernen Ordjefierapparate« arbeitet,

ifi entfdjieben eine ungemein intereffante
,

genial angelegte Don-

bic&tung. bie aDerbing« meljr Don ben ©treitigfeiten ber SRontecdji

nnb ttapuletti fjanbelt, al« Don SRomeo uub 3ulia, unb DieUeidjt

bedbalb gerabe, weil eben SWandjer etwa« ganj anbere« erwartet

ftatte , eine leiber feljr fü^le aufnähme fanb. Die ©nmp^onic ba«

gegen, in ber SBeingartner al« gottbegnabeter Äünftler bie oer^

borgenden ©(^önbeiten fjeroor&auberte, unb ba« 9Reifterftnger*Sor-

fpiel entfeffelten wa^te 83eifaa«ftünne. SWit ber Siebergabe be«

Se^teren waren wir freiließ nidjt immer einüerftanben. ©agner1
«

Borfdjrtft „Durtftau« breit unb gewichtig" febeint für SBeingartner

niiftt ju ejtftiren. @« war juöiel „5Beingartner" babei. ©oliftin

be« 2benb« war grl. 3o^anna 9?at^an. ©ie ift na* wie oor eine

tt«ftgejeid»nete fiieberfä'ngertn , beren liebliche ©timme unb empfin-

bung«ooQer Vortrag ftet« eine tiefe 2Bir!ung ^interlaffen werben.

Sie fang Sieber Don SWenbelSfobft, 53ra^m«, ©*umann unb !Rubin-

ftein, fomie SBrud)'« „Ave Maria" au« bem geuerlreuj. —

yi\$t minber intereffant wie biefe« Coneert war ba« öorber-

ge^enbe (7.), ju bem al« Dirigent ebenfall« SBeingartner, al« ©o«

liftin grl. (Slotilbe Äleeberg (<Slat>ier) erf^tenen waren. Die Äünft-

lertn, mit ftürmifdiem ©eifatt au«gejeitbnet , fpielte graciö« unb

poefteooll wie immer, (©dnunann, Claöicrconcert ÄrnoK, Dp. 54.

Wubinftein „Reve angelique*, 3Renbel«fobn fßrcfto, Op. 7, Caprice

oon ©aint-©o8n« über Diemen au« „Alceste".) Da« Ordjefter

braute jum Vortrag ®eet^ot)en
,
« $aftoralfnmp^onie, Ouoerture ju

Alceste oon ©lud, fowie Ouoerture unb 3®if4^ufpiel jur Oper

„Donna Diana" oon (S. 92. t). SRejnice!. IRejnicel war un« neu.

©eine SWufif ift äugerft gefällig unb lieben«würbtg unb Oerfügt über

eine reiebe, moberne Snftrumentation üoff überrafefienber , f^öner

Älangeffecte. ©ie ift an anberer ©teile biefer 3^itung bereit« t>on

berufener ©eite au«füf)rlid) gewütbigt worben. IBeingartner mußte

bie Duoerture wieber^olen. — ©ir baben weiter ju berieten über

bie ^ammermufifabenbe ber Ferren SBromberger*@falijfu unb (Be-

noffen. Der 4. Äbenb braebte eine SBieberbolung be« berrlicften

©treiebquartett« Dbur Don Ä. ©orobin, ba« aud) je^t wieber burtb

feinen froren, oornebm Weiteren C^arafter ebenfo gefiel wie burdj

feine blü^enbe, ftrablenbc ^armonif unb feine leiste, elegante unb

flüfftge SWelobif. Da« ©auptintereffe richtete ft* aber auf ba«

©egtett oon ©aint-©aen« für trompete, 2 Violinen, SStola, Ciolon*

cell, Kontrabaß unb Planier Op. 65. 3"$"** e* P* ^ar n^t

gerabe burd) gebiegene Arbeit unb tiefen ©ebanfenreidMum au«,

fo weife e« boeb immer bureb wirtltd^ prächtige Älangfcftönbeit ^u

feffeln, unb Drompete unb Äontrabafe baben gezeigt, bag fie ftcb

ganj oorjüglicb im ftammertnufitfaat ausnehmen. $11« ©olift trat

$err $rof. $ugo öeefer auf, ber eine ^onarc in g&ur oon ©ene*

betto 9J2arcelIo unb al« 3"gabe eine oon i$m felbft componirte

Sfiomanie fpielte unb wie immer, fo aud) bie«mal, fi4 al« unüber-

trcfflicbcr 9Welficr bewte«, ber am (£laöier (baffelbe gilt oom ©ejtett)

in ganj au«gejei(jbneter ^Beife oon $ctm Hornberger begleitet würbe.

Dem 5. Äammermufüabenb war $err $ugo ©eefer fern geblieben.

SBir freuen un«, trofcbem ertlären ju tonnen, bafe bie tunftlerijcben

Seiftungen gegenüber ben früheren nidjt juvüdftanben. Die Ferren

(Soncertmeifter ©falifetn 1. Violine, ©cbeinpflug 2. Biotine unb

oon goffarb Viola alta, fpielten in fünftlerifd) ooöenbeter SBeife

ba^ ©tretebquartett Op. 74 oon Slnton Dooräf, ein jeber babei

fein Sitfiniment gu praebtigfter ©eltung bringenb, wäbrenb ftcb $err

öromberger (<£laoier) mit $errn 9iid). HWüblfelb, bem berühmten

SKeininger (Jlarinettenmeifter, jufammengetban t)atte jum Vortrag

jweicr 83ra^m«?

fcber ©onaten für Klarinette unb (Elaoier Op. 120,

1 unb 2, bie ja für ÜWüfjlfetb ejetra gefd)rteben finb. Diefer Äünpler

ift in feinen Vorträgen einfach berrlid) — alle« ©eele — unb

barum biefe ungemein ttefger)enbe ©irtung. (Sine in allen SRegiiiern

fo fdjön, ooll unb weidj flingenbe Klarinette wie bie ©errn 3Rübl*

felb'« , beren Don im gorte ebenfo angenebm unb einfdjmeicbelnb

ift al« im $iano, bürfte man fdjwerlicb wieber ju boren betommen.

3n bem m. (testen) populären Domconcert tonnte man neben

bem (Soncertgeber, unferem einbeimifdjen Orgelmeifter SRuftfbirector

®b. Vogler, ber 2 ©äfce au« bem Orgelconcert in ©mott Don

^dnbel, einen fer)r poetifeben ©oft au« einer ©onate in g moll Don

&arl ©olfrum, unb bie Kmott*@onate Don ^enbeUfo^n mit Doli»

enbeter Äünftleri^aft fpielte, aueb $errn Soncertmcifter ©falifcty

bewunbern, ber auf feinem prächtigen ©trabuariu« ein Striofo Don

fcummel unb eine JRomanje non öampagnoli in frommer, ju ^erjen

bringenber Seife jum Sorttag braebte. 3U oicfcn beiben Äünftlern

gefeilte ftd) grau grieba (Starbt au« Hamburg, eine woblgeftbulte,

tlangDoüe Slltftimme, bie mit noblem, aüerbing« nod) etwa« meljr

Vertiefung Dcrtragenben Sortiag „Vergiß mein nidjt" Don 93acft,

Sßfalm 86 Don SWattini unb ein geiftlübe« Üicb „Verlag mieb nidjt"

Don 2Bilm fang, babei in wunberbar jarter ©eife oon §crrn ^oefeler

begleitet, ber feine Dortrefflidje Veglcitungetunft aud» in bem (Sonccrt
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be* Cremet Äebrergefangoerein« be»te«, in bem al« ©ollfien &rau

SKoria gfleifeb (Slli) au« Jjfranffurt o. 3». unb $err ft. ©alter

(Getto), ©olocellift ber bteftgcn Ibtatercapelle , mitmirften. 3)er

herein »urbe in Certretung oon $errn $ibbeffen geleitet unb be-

wies auf« Sßeue, baß er berechtigt ift, bem beften SJcännergefang-

Derein jugeAätjlt »erben ju fönnen. $en fäd)fifdien ßetjrergefang»

ocreinen ift er fretlidj noeb niebt ebenbürtig, boeb bürfte üjm bie« mo$l

bei feinem tfidjtigen Streben unb mit feinem trefflichen Material

unter bewährter ßcitung balb gelingen, «udj bie Programme »erben

TDoty mit ber Qtit noeb Dorne&mer »erben. S)ie*mal »urbe ge*

fungen: ©egar, „$nmne an ben ©efang" (febr »eiljeooll vorgetragen),

3franj oon Der ©tuden: „Saß nic^t oon einem $er*cn", Cünte:

„SRinnelieb", ©olbmarf: „$er ©djäfer", ©uftao ©ebreet: „grübfing*

£ob" («itfolo grau JJleifeb), 3Rene:*Dtber*leben: „3obanni«naefjt

am 9tyein", ©Hubert: „$)er ßinbenbaum", 2)regert: „fco&o, bu

ftolje« SRäbel", ©djumann: „$ie SWinnefänger" unb $obbert«lti:

„$eutfeblanb, bu mäebtige*". $ie ®efang«foliftin , grau gleifeb,

berfügt über ein fnmpatbifebe« Organ mit trefflieber ©ebulung. Hucb

ibr ©ortrag »ar im ©roßen unb ÖJanjen loben«»ertb. S)ureb

frönen Zon unb gefebmaefoollen Cortrag jeiebneten fi<b aueb bie

oon $errn ©alter gefpielten (Xefloftücfe au*. — 35e« Weiteren

nennen »ir ben Sieberabenb oon SR. oon Q\xx SWüblen, »orin ber

länger bureb feinen grogartigen Vortrag, ber immer intereffant,

felbft empfunben unb niebt angelernt ift, ebenfo entjücft, »ie man
bie SJceifterfcbaft be»unbem mußte, mit ber ber Äünftler bie ©eb»äeben

feiner ©timme in ber fcöije ju oerbeefen wußte. 2)ie ©timme, bei

ber fiä) ein föüefgang unoerfennbar in einer ftarfen ©ebärfebeimtfebung

äußert, aueb barin, baß bie Xtefe an ftlang abgenommen bat, »ar

in ber baritonalen tfRtttellage oon »unberbarem gauber. SR- oon

3ur 2RübIen fang ©dmbert, Crabm«, ©djumann, ©trauß, 3. 3.

©rimm (Sieber au« bem öuiefborn) unb Diel 9Nebi«fagenbe«, lebig»

lieb auf ben ßffeft Ccreebnete* oon au*länbffd)en 2)cufifern, bie »ir

gar niebt erft erwähnen. 3n feinem Segleiter (Cictor Ceigel) bat

Don gur SRüblen eine oorjüglidje Äraft gefunben , ber e* überall

Oerfianb, fieb be* ©änger* Cortrag«»eife anjupafjcn. ©ebließlieb

gebenfen »ir noeb eine« reebt bübfeben Soncerte« oon Sri. ßuife

2Ren*baufen au« Cremen, in bem neben ber jungen Äünftlerin, bie

bureb fdjönc ©timrantittei, treffliebe ©ebulung unb burdj guten Cor*

trag erfreute, grl. (Slifabetb Seppe ((fclaoier) unb fcerr $rof. Salbe-

mar SKener (Cioline) mitwirken, bie fieb beibc al« ganj au«-

gejeiebnete Äünftler botumentirten. einen febr bebeutenben Erfolg

tyatte aueb bie mufifallfebe ©oir^e oon Dr. Otto SRei&ei au« Äöln

aufjutteifen, »orin ber geiftreiebe Wufiffcbriftfteßer über Ceetbooen'«

©onaten Op. 13 (Crnoß), Op. 17, Ko. 2 (<Si«moO), Op. 53 ((Sbur)

unb Op. HO (ttftbur) fpracb unb biefe fcbließlicb am (Klarier vortrug.

Kacbbem ^eijel einige« ungemeine über bie fjrorm ber ©onate er-

»äbnt batte, gab er in äußerft djaracterifiifcber Seife oon jcber

©onate ein ibr ju ©runbe liegenbe«, gefdjloffene* (£boracterbilb,

babei feine Ce^auptungen bureb 3Kotioe au* ben einzelnen Serien

befräftigenb, fo baß man »ob! fagen fann: ba* ungefähr bat

Ceetbooen »irtlieb au«brüefen »ollen. Sir (eben mit Qntereffc

einem »eiteren Cortrag*abenb be« $errn SReifcel entgegen.

Willy Gareiss.

gratttfurt a* Wft.

3)a* jebnte ber greitag*-9Rufeum«*(Joncertc braebte für granf-

furt eine neue (Srfcbeinung am 5)irigentenpult, unb j»ar 9ricbarb

©ttauß.

Riebt allein ben tüebtigen umfiebtigen (SapeQmeifter batten »ir

ju bewunbern, fonbern aueb ben genialen (Jomponiften; er braebte

un« j»ei feiner feftönften ©cbaffungen wXiH (Julenfpiegel'« luftige

©treiebe" unb Corfpiel ju bem j»eiten ttufjug von ^öuntram."

Xa* erfte Serf, welcbe* nun feinen Seg bureb alle größeren

Concertfüle getnaebt bat, »urbe bier auf« Särmfte aufgenommen.

TOt einer berbiüffenben HWeifterfcbaft oerftebt Kiebarb ©tranß
in biefem Serf alle tollen (Einfälle »ieberjugeben , inbem er bie

größten Hnforberungen an ba« Or^efter [teilt; bie ttuffübrung »ar
eine glän^enbe unb reieber CeifaH lobnte best (Jomponiften. *ucb
ba« Corfpiel ju w®untram

-
'

ift ein banfbare* Orebefterltücf, mit

allem Raffinement au«geftattet.

3)ie ©atttn be« Jomponiften, grau $au(ine ©trauß be V§na,

fang einige )'e^r bübfebe Sieber ibre* (Satten, fo»ie eine bwjlitb

unintereffantc öaoatine unb fcrie au« ber Oper „S)ie geen" oon

Stieb. Sagner. «

tßoeb einen ©oliften t)atte man gewonnen, ben befamrten

$ianiften gerruccio Cufoni; fein erfolg »ä'rc Ticber noeb größer

geroefen, ^ätte er eine beffere Sab! getroffen, er fpielte ba« »enig

gehörte unb niebt banfbare <£«bur-<£oncert oon VL. ftubinftein unb

Si*St'« ttnangement be« (frrlfönig.

An ber ©pifte be« (Eoncert* ftanb Ceet^ooen'« ©nmpbonie
Rr. 1 in (Sbur, unter Leitung be« (Sapeflmeifter* Äogel oortreffüeb

ejeeutirt

9?aebbem nun $err (Sapedmeifter öuftao ftogel feinen Urlaub

nacb SWabrib (»o&in er berufen, einige (Soncerte $u leiten) ange-

treten, batte man einen würbigen Certreter ge»onnen, $errn

©eneraUaWufitbirector ftelij SÄottl au« Äarl«rube.

@r birigirte ba« le^te ber ©onntag«-(5oncerte unb man fonnte

meinen, er fei längft mit feinem Or^efter befannt, fo oerftanben

Heb Ordjefter unb Dirigent.

Unter oorjüglieber «uffübrung borten wir Sebcr'« ,,(Eurüante*

Ouoerture", Cariationen für ©treieborebefter unb $»ei ^örner au«

bem S)iöerttmento in S)bur oon 3»ojart, S&antafie in gmoll oon

©ebubert (ordjeftrirt oon SWottl) unb al* »ürbigen ©ebluß ©um«
pbonie 92r. 7 in Sbur t>on Ceet^ooen

S)a* ^ubüfum überfebüttetc ben öaft mit Ceifatt; be«g(eia>en

erfreute fieb ber ©olift $err ^rofeffor $ugo fceermann.

-ha—

9R*Qbtbut$, 5. gebruar.

V. ^armonie-Soncert. 3u ben beften Huffübwngen

jäblte unftreitig ba« heutige fünfte ©efeafebaftconcert. Statte boeb

fein geringerer al« $err «lejanber Sßetfdjntfoff feine SRit»

»irfung jiugefagt. $er Äünftler fpielte bai (Soncert oon 2fd>ai'

t o»«f p unb „$aoauaife" für Cioline unb Orebefter oon ©. ©aen«.

Ratten »ir febon gelegentlieb be« legten Äaufmännifcben-Cerein«-

concert« ©eiegenbeit , bie pbänomenale Xedmi! $etfebnifoff« ju be-

»unbern, fo fönnen »ir oon bem jroeiten Auftreten be* Äünftler«

ebenfafl« nur in Sorten ^öebfter «nerfennung reben. 3)a« Pianissimo

unb ber granbiofe Xon, »eleben ber 5Hinftler bei ooüblütigen Sann«

Ienen entfaltet, ftnb unocrgleieblieb febön unb »erben ibm überafl

erfolge fiebern. 3)a« (Joncert oon £f<baifo»«fn ftettt an ben Äa«*

fübrenben gai^ bebeutenbc Bnforberungen. Sa« ben mufifalifeben

Sert^ be« doncert* angebt, fo fann man oon ber «oben* be* erften

©a(e* niebt grabe bebaupten, baß fie einen naebbaltigen ©inbruet

für m ©efübl«lebcn binteriäßt. S)ie (Sabenj ift mit ©eb»ierigfeiten

oer»egenfter fcrt überhäuft, oft »erben bie (Brennen ber Cioline

überfebritten. 3m jweiten ©a^, einer febmaebtenben «anjonetta

(Ämott: B
IJ entfaltete ber Äünftler einen beftriefenben Xon unb

eine Äuffaffung, »ie man {ie nur bei Äünftlern aüererften Kange«

§u erwarten bat. ßeiber »ar bie E*©aite »äbrenb be« erften

©afte« febr »ieberfpänftig uno ©err ^etfebnifoff mußte fein ©piei

öfter unterbreeben. 3m jtteiten ©afe bütten bie Klarinetten f)\it

unb ba et»a« bi«creter fein fönnen. Slm fc^merften ift ber brüte

©a^ be« (Soncerte«; er »irb oon ber ©olo-Cioline eingeleitet

Sunberfebön ift ba« gefang«reiebc II. Xbema (Sbur), »elcbe* oon

ber ©olo-Cioline (unb jwar in glageolett) »eiter gefübrt »irb.

9?acb ©ebluß be« (Soncerte« »urben bem jungen ©iolhf2Reffta
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jrüraifcbe ©oationen bargebradjt. 2>ie „$aoanaife" oon Saint

gaen«, weldje ber ftfinftler al« n. Solonummer gemäljtt batte,

fawi nidjt ju ben bebeuienberen ©erfcn be* franjöftfcbcn SWeifter«

gejttylt »erben. Bor allein enthält ba« Stüef bebeutenbe Sftngen.

Siel beffer märe eine beutfebe (Sompofttion gemeien. 81« 3ugabe

fpeobete $err ^ctfdmifoff eine (Eanjone be« franjöfifcben dompo*

niften „$er Stbwan". 3n biefem «einen Xonftüd entmicfelte ber

ffünfiler auf feinem gebämpften 3nftrument eine beflrfcfenbc fcleganj

unb Äenfebbeit im £on. 2Ran glaubte, fein ©eigenfpiel ju oer-

ne^men, fonbern ©efang. 35ie „$ianoft" roirften grabeju berüdenb.

Sine (Sinfcbränfung unfere« Sobe« muffen mir aber noeb beifügen

:

$err $etf<bnifoff madjt noeb gu oiel Äopfbemcgungen; e« tritt biefe

angemobnbeit namentlicb bei (Santilenen ftörenb bajrotfcben. — 211«

©efang«foliftin trat gräulein (Satbarina 3imbar« au« ©erlin

auf. Sie begann tyre Sfcberoorträge mit bem büftcren „ftreujäug"

Don Sdmbm. Wit biefem Siebe r)atte bie Sängerin einen bebeuten-

ben Erfolg; audj ba« beitere Siegenlieb oon SRojart unb ba«

föanrige $oppclgängerlieb oon Säubert waren toertbuofle ©efang«-

fpenben. $a« Beetbooenfcbc Sieb „fteue Siebe, neue« Scben" trug

bie Äünftlerin fe$r gut oor. 3m jweiten Zf)t\i fang grl. 3imbar*

eine Sfcooität oon Babr*$ennig: „3efct ift er binau«". 2>a«

Sieb tann nidjt gerabe bebeutenb genannt merben, e« ift aber febr

^übfcb gefegt, «uf einer Diel beeren Stufe ftanben: „$aftorale"

oon Bfjet unb „Bonn" oon Bur.gert. 3n lieben«würbiger Seife

gewährte bie Äünfilerin nod) jmet Äinberlieber oon Saubert, wo-

runter p(b audj „ber tapfere Reiter" befanb. — 3)a« ßrebefter

fpielte mit groger Eingabe bit (Sgmont-Ouoeriure oon Bcetbooen

unb „j}um erften Sfial" eine febr mirffame, ai« Suite jufammen-

ßffteate Badetmufl! au« ber Oper „florrigane" oon (£(j. 9R. ©ibor.

3)a« 6(berjanbo barau* ift fefjr fdjön inftrumentirt , ebenfo ber

?
,Valse lente". $en jmeiten Xbeil erdffrete ba« Ordjefter mit ber

fdnoungoofl gefpielten SRanfreb*Ouoerture oon ffleineefe.

8. gebruar. geft*<£oncert be« Sdjmarj'fdjen SWänner-
gefang&erein«. 3ur geier be« 51 jäbrigeu Befteben* oeranftaltete

bec ©djmarj'fdje SRännergefangoeretn (Dirigent: $etr Äomponift

©ottfrieb ©runemalb) ein gefi.fconcert, roclcbe« febr gut bt*

fuebt mar. $ie Sapefle be« 26. Infanterieregiment« unter Scitung

be« $errn ©ruft eröffnete ba« (Jonceit mit Beetfjooen'« 2eonoren»

Ouoerturc (9h>. ICE) unb ben berannten $r&«be« oon ßi«jt.

feierauf fang ber 3Ränn<berdjor ^^ie ^immel rübmen be« Ewigen

Gbre
4
* (ht ,ber Bearbeitung für SRännerdjor unb Ordiefter oon ©.

6(baper) unb ein febr feidjte« Sieb (mit öaiitonfolo) oon fR. Sinfe

(Sie engellieb bu biß). $er ©djtoara'fcbe 83erein bat gute Stimmen

aufjumeifen unb unter brr feinfübligen Soitung be« ^errn ©. <& r u n e»

»Qlb bat ber IBerein bi« jefct nur gute Äupbtttngen ju Staube

gebroebt. So au* beute «benb. (£in ftimmbegabte« SKitglieb be«

Serein ©err (Klaffen« fang bie (grjäbfong au« ber Oper „WtxtUa"

oon 0. ©runeioalb. 3)ie Stimme be« £>errn (Klaffen« ift febr um*

fangreitb, jebodj eignet ftd) gerabe biefe $artie ber Oper mebr für

eine grauenftimme. S)er SKönnercbor trug roeiterr)in «Sonnabenb
im $o4gebirgeM oon Siebe (^brenmitglieb be« JBerein«), w5>ie brei

9iofelein
M
oon Silber mit reiner unb ftdjerer Intonation oor. 35a«

befannte Sieb wS)er Trompeter oon Speyer" mürbe oon einem

tüditigen Bariton mit meift guten Gelingen oorgetragen. 5)en

fcaupterfolg erhielte ber Berein mit ©. ©runeioalb'« w©aralb"

(9aSabe oon U^lonb: für TOänncr^or unb groge« OraVfrer). %u6}

ba« Wilitair-Or^efter begleitete fefp bi«cret. ffiir tommen bepg<
lidj ^araib

1

« nodj in einem befonberen Slrtifel in ber w3eitf*rift^

jurüd. ©irb biefe bebeutenbe ^ooität oon einem nodt> ooQ^äbltgeren

SRanuercbor auÄgefübrt, fo mu| bie ÄUgemcinmirtung nod) eiue

gewaltigere fein. 2)a« Oabefter fpielte augerb^m bie SRignon-

Ouoerture oon Xboma« unb bie befannte 9lufforberung jum %an^

oon ©eber mit groger Braoour.

10. gebruar. XL (ioncert im ionfünftler »Berein
5>a« Programm be« elften oom Xonfünftler-Berein oeranftalteten

murt!alif4en «benb enthielt grögtentbeil« 3Berfe oon S 4 u b e r t. Bon
fämmtliä^en Streicbquartetten Stbubert*« ift ba« in $mott (nacb*

gelaffene« ©er!) ba« betanntefte unb beliebtefte geworben; be«

Componiften goretten-Ouintett (Op. 114) toirb feiten gefpielt 3)ie

Äupb^ung biefer Ijimmlifd) langen (Jompoption leitete am (Slaoier

©err Wupfbircctor Branbt. «uf bie pianiftifdje Seiftung näber

einjuge^en, balten mir niait für nötbig, ba ba« Sljema mit Baria-

tionen (9lnbantino) eine flroge 92ü4ternbeit bejüglicb be« 3nfd)lag«

aufüumeifen t)atte. * Derfelbe (Sintoanb betreff« be« 9(nf(bfag« gilt

bem Sdjubert'jdjen Jiebe wJa*en unb ©einen*, »elcbe* bur* eine

junge berliner Sängerin gröulein Sanben gon§ oerft&nbniglo«

vorgetragen mürbe, lieber bem Bortrage ber übrigen Sieber „©ret-

djen am Spinnrabe", „$)[* goreffe" unb „An bie SRufif" mollen

mir fdjmeigen. 3)ie Sängerin muft noeb lange ftubieren, ebe fie ben

(Eoncertfaal mieber betritt. 3)ie 91u«fübrung ber Streidjpartien bein

goretten-Ouintett batten bie Ferren Berber (Bioline), Xroftborf

(Bratfcbe), Sßeterfen (üetto) unb^öf ert ((£ontrabag) übernommen.

11. gebruar. Stobt« Ibcatcr. ©rftauffü^rung be« v@oan-

gelimann" (aKupfalifcbe« Sdjaufpiel in 2 «uf^ügen) oon ©ilbelm
ftiengl. 2)ie erfte Äupbrung biefer neuen Oper ober oielmebr

mufifalifdien Sdjaufpiel« mar im (Standen eine reebt befriebigenbe.

$er Xejt ift „%u& ben papieren eine« 5}oliieicommiffär«" ^oon

Dr. Seopotb glcrian SW eigner mitgetbeiit) mit oielen ©efebirf

t)ergeftellt morben. 3mci Brüber, meldje baffeibe SRftbdjen lieben,

fmb bie ^auptperfonen ber ^anblung. 3)er eine ber beiben Brüber

ift reieb unb teuflifcb, ber anbere arm
f

aber ba« $er& ood braoer

Siebe. S)a« SWäbcben erbört ben armen unb giebt fieb mit ibm ein

Steflbicbein, meldje« ber anbere Brüber mit rafenber ®iferfu*t be«

laufebt. Qu obnmäcbtiger ©utb wirb ber fRafenbe jum Berbiea^er,

jünbet bie Sdjeune an unb befa^ulbigt ben Brüber ber Branbftiftung.

2)er Bemitleiben«mertbe wirb ju 20 3°6^n Äerfer oerurtbeilt unb

berlägt fpäter, gebrodjen an ftörper unb ©eift, ba« ®eföngnig. 35a«

SWäbdjen fuä^t ben £ob in ben ©eilen. $er arme 3J?ann jiebt nun

al« „(Soangeliman" nmbrr, überall ©oben fammelnb. 91« nun ber

reiche Brüber auf bem Sterbebette liegt, giebt er fid) bem (Soangeli-

mann, meldjer ftd) in feiner 92ätje aufhält ju erfennen. tiefer

oer&etyt ibm
,.Selig f»nb bie Berfolgung leiben

Um ber (Äerecbtigfeit miden,

Xenn ibter ift ba& $immelreiaV'

©a« nun ba« Xejtbudj ftum „(Soangelimann" betrifft, fo ift

ber I. Act eigentlich unnötbig. $er jmeite ift ein einbeitltcbe«

Qtonje für Rd) unb benötbigt ben I. Act nia^t. ©anj reijenb ift

bie Äegelfcene unb rübrenb, bie Ätnberfcene, mo ber (Soangelimann

ben „Äinblein" ben Bibelfprudj einübt. 3m jmetten 2lcte fdjmingt

ftcb bie Xonfpracbe Äien^r« ju Bebeutenbem empor. $ie Sterbe«

feene erinnert allerbing« febr an Xriftan. — Ob bie Oper ftcb auf

bem Repertoire balten mirb# bleibt babingefteüt. — 2)ie Äuffübmng

oiefe« niebt leisten ©erfe« mar im ©anjen reebt aufrieben fteflenb.

^err ©ua^l al« Sobanne« mar fcbaufpiclerifcb unb mufifalifd)

ooflftänbig auf ber ©ör)e. $er^ Bucbwalb fpielte unb fang ben

Wattbia« eebt fünftlerifd). ©an* Bebeutenbe« fdjuf grl. ©öttlicb

al« SWartba. 3)en Suftitiär r)atte $err Stierltn, ^argaretbe

grl. Xibclti übernommen. Beioe führten i^re Roden oorjüglicb

burd). §txx (£«ba cb al« Scbneiber 3»tterbart bot eine ergö^ltcbe

gigur. 3« ber Äegelfcene fang $err ©ngclmann ba^ Spottlieb

febr brat> ttud) ber (Sbor bielt Heb bie«mal fe^r gut. 3)er £an$

ber Äinber nacb bem Sciertaften mar gut arrangiit. Beim Branbe

ber Sdjeune mar ber 2)ampfapparat ju geräufeboofl tbätig. — Bor
ber Äuffübrung be« Soangelimann leitete $err (Sapedmeifter ©in fei*

mann ein (Joncertftücf (änbante unb Scbcr^o) eigener (Sompofition.
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Der fcomponij* nwrbe anläglidj feine« SenifijabenbS mit Slumen-

fpenben geehrt. DaS Orcbeftetftüd ©infelmann'S bewegt ft<b in be-

tannten Sännen. Rieh. Lange.

SRftndKU, 4. 2Wärj 1896.

3m Safcre 1898, als baS großartige 6ebriftfteller*geft in meiner

geliebten Sateiftabt SWüncben gefeiert mürbe, lernte bie $erau«geberin

ber „DreSbener grauenjeitung" , bie Dicbterin grau Äbelaibe von

©ottberg * ©erjog , melcbe injmif<$en au$ meine verebrte greunbin

würbe, unferen SangeSfbnig ©einriß Sog! tarnen, unb bie lieben«*

tofirbige Äünftlerin fcbrteb in Äbelaiben's Selbfifcbriften*2Ubum : „3<$

beftrebe mi<b ftets ju fingen mie „Sogl" fingt. DaS f)fibf$e ©ort*

fpiel machte nod) allerorten, mo man c« riebtig verftanb, viel 93er*

gnügen. Der Sübbeutfcbc, unb ganj befonberS mir Altbauern —
unfer ßiebling ift aud) ein cebter äernaltbarjer — verfdjlingen in

unferer munbartlicben Äu«fpracbe immer baS „e", menn mir von ben

gefteberten Sängern ber Säfte fpredjen, bafcer unfer verfta'nbniginnigeS

Gefallen an obigem ©ortfpiel.

Äonrab Dreljer fang in einer *ßoffe fogar einmal ein ganj mifcigeS

doublet, beffen 3n^alt folgenber mar. Die $erfon , treibe er bar*

jufteUen tjatte, mar vor lauter ©eletirfamteit barauf getommen, bog

alle attenfeben febon einmal auf (Srben maren, nur nid)t als 2Jcenfcben,

fonbern als „Säger. Der Oele&rte t&eilte aud) jeben 2Renfcben einer

beftimmten Sogelgattung ju, nur mit einem rougte er gar niä)t,

maS anfangen. Da fam ber Wiener be« ©elebrten auf ben Einfall:

man fofle ben „Unclafftftcirbaren" im SRüncbener $oftt)eater ben

„2oc)engrin" fingen laffen. Die &u«fü$iung biefe« SorfcblageS mürbe

aud) ermöglicht, allein ber (Erfolg beS ©aftfpielS mar: „ba jeigte

fid) ganj bcutlld), bag ber fein „Sogl" mar!" — ©ie perfönlid)

beliebt ber liebenSmertlje fcünftler in ausnapmelos allen Greifen

ber Stabt ift. mie Diel innige Sereljrung feiner feffelnben, geiftreid)

fdjlagfertigen grau mit ooflfter Seredjtigung mirb, baoon geben

eine UnjabI aüerliebfter unb barmlofefter ®efd)id)td)en ben beften

Semei«, mie oon ben Seiben überhaupt nid)t anber« als von

„unfere Sögl" gefprodjen »itb in SRüncben.

Sßacbbem er und am 18. 3anuar entmint mar unb in Serlin,

DreSben, Deffau u. f. m. ^erumflatterte, mit feinem ©efang Aue

bejaubernb, meiere iljn aud) nur einmal (orten, fjatte $einr. Sogl

bod) mieber ein menfd)lifd)eS 9tüt)ren verfpürt für feine getreueren

2Jcünd)ener unb menn biefe tym allenfalls jürnen modten, fo lieg

er es ibnen mieber ntd)t gelingen, benn brei Äbenbe nadjeinanber

bannte er fte in feinen äauberfreiS. t$*eitag ben 21. gebruar er*

öffnete 'Dcojart'S reijenbeS Singfpiel „Saftien unb Saftienne" ben

Äbenb unb 'bradjte bem „Saftien" 2Raj TOforett'S, ber „Saftienne"

§anna Soqdjer'S unb bem „dolaS" ©uftav 6ie(r*d freunblidjen,

motjlDerbienten Seifafl. 2)em nieblidjen ^ingfpiel folgte ebenfalls

SRojart
7

* le^te Oper „SltuS." 3)ie Xitelroüe mürbe — felbftöer-

ftänbltdj — ton ©. Sogl gegeben unb mie fe&r man feines glugeS

jur alten trauten $eimftfttte ftd) freute, ba* bemie* mo^l am beften

baft allgemeine freubenoQe „$0)1" , roela^ed burd) ba* ganje $aud

tönte, als er nur bie etften Sorte fang. 3ftm in nichts ebenbürtig

jur Seite ftanb grau ©ifela ©taubigl üon Serlin als „SiteUia",

beren ganj übertriebenes Spiel, fomie bie völlige Unfä^igfeit, aueö

nur einen Abgang ju mad)en, afyne über iftre griec^ifdje (SJemanbung

£u ftolpern, meftrfadje ^etterfeit im 3uWQUCiraum ^eroorrief.

Unfere licbenSmürbige Äritit mad)te natürlich aud) bieSmal mieber

<£rnft $offart oerantmortlicö: er (ätte bie „ftünftlerm" fa^onenber

be^anbeln unb anzeigen muffen, bai fte Reifer fei. $u liebe 3cit!

Äann benn aud) nur ein einziger Xtjeaterintenbant auf ber meiten

@rbe a&nen, bafe eine 35arfteflcrin fefton Dörfer Reifer ift, menn fte

am übenb ber Aufführung ftolpert unb fo unmiberfteljlid) fomifcb

grimmafftrt. @« mufe aßerbingS eine fe^r „tiefgeljenbe" Jpciferfeit

fein, menn gleich gor baS ,,©cbme^' in 9Kitleibenfd)aft gebogen

mtrb! UebrigenS mar nor ber Aufführung vJ?iemanb unb nirgenb

etmaS befannt üon einer ^Serftimmung 1
' bei Staubigffdjen „Su

tettia" . . . Sollen (Srfolg §atte mieber ber „SegtuS" (Smannela

granfs. $aS gute Äinb ift ber reine gieifjbaciUus unb f<b freue

mid), 36nen meiter unten noeb über eine ganje befonbere, böüig

neue Seiftung von i^r mitteilen ju fönnen. S^re aHjeit reijenbe

örfebeinung mar als „römifeber ^atricier" mieber befonberS bübfd)

unb auc( ber „SlnniuS" Sictoria Slanrs ift im «uSfeben, 6piel

unb ©efang nur gu loben gemefen. «malte Seinber noeb in ber

ÄuSbilbung begriffen unb baber nur „üermenbet" an ben ftönigl.

Xb*otem, jeigte als „Seroilia" meitere gortfdjritte. 2)ie junge

Äunftnomje bot eine liebe, tlare Stimme unb febon (eute ein piano

in ben i)öd)ften Jonen, meiere* beinabe tooHenbet fdjön genannt merben

bürfte . . . $Ba8 bie muftfalifcbe Leitung anbelangt, fo lag biefelbe

bieSmal in ben $8nben beS ^erm $ofcapeKmeifterS $ugo ffidfft

uom ®ro6bcrjoglicben §oftbeater in SWannbeim. Aue ^oebaebtung

oor bem jungen Dirigenten! @r oerftebt feinen 3Wojart, maS map

beutjutage niebt von allen (Japettmeiftern behaupten fönnte unb —
maS niebt meniger mertb ift — er liebt i$n. SWit großer getn&eit

mufete er baS Orcbefter jebe ber befonberen Stellen bringen ju laffen

unb fo mag er ben lebhaften Seifatt nid)t als bloße $öflitbfeit be*

traebten — er mar ernft gemeint unb aud) vollauf üerbient! ....

Der folgenbe ttbenb, SamStag ben 22. gebruar, bradjte uns

Seoncaoallo'S „Sajaftfto" mit $. Sogl in ber $auj>tro(Ie. Äaun

noeb einer fo erfduttternb bie Stelle fingen: „fiad)e, Sajajjo, laa>
(

unb menn baS ©erj Dir bringt !"? — 3* &ln überjeugt: Äeiner

fann baS mieber! 2BaS mieb anbelangt, fo liebe icb bieSWnftt jum

/fSajajjo" ganj augerorbentlid), mabrfcbeinlicb metl ?eonca»atto —
oon meinem böfe Sttenfdjen bebaupten, baß er eigentlid) Sömenpferb

beige unb in ber ®egenb von Ulm ju $aufe fei — ben von mir

befonberS verebten SRi(^. ©agner fo ganj vorjügltd) — ja, wie

fagt man bod) fcbnell? 3<b glaube „nacbempfinben" ift ber parla-

mentarifebe «uSbrucf. Älfo — meil er 9ii(barb ©agner fo vor*

jüglid) nacbempfinbet. (??) Äomifd)! ©enn aber in8"^nf^ ««"

©intermantel einen anberen SRenfdjen mftrmt, obne bag icb »orljer

barum gefragt mürbe, fo fcbließe icb barauS: bog „ber anbere

SKenfcb" mein ftältcgefübl nacbempfanb. *gein auSgebacbt! grau

ftatbarina Senger-Settaque ift mit IRecbt eine ber befannteften Set-

treterinnen ber Äebba-Solombine. Der Xonio-Xabbeo Änt. gudjS'

ift gefanglicb febr febmaeb, beinabe ftimmlos, maS ftcb aber ganj

befonberS empfinblicb bemerfbar mad)t bei bem Sortrag beS Pro-

loges. SRltoreü als Seppo«$arlefin pagt vortrefflieb für biefe KoOe,

nur fiingt in fester 3eit fein Organ mancbmal unangenebm feftarf

* Uebcr bie Darauffolgend

„Nürnberger $uppe" babe id) 3bn*n febon anläglid) beTen €rft-

auffüfjrung gefebrieben unb ift bieSmal md)t8 Neues barüber ju

fapen. Die muftfalifcbe Spielerei — benn im ©runbc genommen

ift baS bie nieblicbe Oper bod) — mirb ftcb noeb mandje neue

greunbe ermerben, noeb mannen Sibenb bie $b*aterbefncbcr erbeitern

unb — fo manebe Nacba^mung bervorrufen

„2anb fo munberbar!" ©eld» ein tobenber Seifafl«ftnnn

brad) (öS, als Sonntag, ben 23. gebruar Sogl biefe Sitte in ber

„flfrifanerin" fang. Aber er mieber&olte fte niebt, maS b^nbtabe

nacb viel meniger ftuffotberung unbebingt gett)an baben mürbe. —
3a, ja $err Otto SrudS: es mar ein groger Sortbeil für Sie,

bag Sie in Satireutb maren; beinabe (jä'tte id) gefagt: jur Jhtr!

Das mar ein Neluffo! So mug man bie Saöabc fingen, fo ben

ganjen tyaxaciet auffaffen, fo im Spiel i^n miebergeben! Sor

einer foleben jßeiftung mug aüeS Slenbmert eines b'Änbrabe ljm*

fällig merben. Unb biefe Donnerftimme! »ber jefit niebt mcftt

btüüenb vermenbet, fonbern mit meifer, magooHer ©emalt, mit Flug

begrenjter 2Hacbt . . . grau $auline Se^öOer'« „3neS" mar bie«.

mal nid)t auf ber $öt)e, melcbe fie in ben erften $uffübrungen ein«



— 249 —
genommen t)atie . . . ©ang neu mar bie „©elifa" mit grau ftaty.

6enger-©ettaque befe|t, toeldje ftcb offenbar niebt überminben fonnte,

ficb „edjt" gu fdjminfen. 3bre Hautfarbe geigte ben Jon ber

Ätnber be* nörblicbften 3talien, wie er gang ebenfo im füblicbften

©aöera oorfommt, er mar alfo nid)t im minbefren „afrifanifd)."

•efang unb ©piel waren febr befriebigenb unb veranlagten mebr-

fadjen ©eifafl. Webt üerfagen fann id) eft mir an biefer ©teile

auf ben blübenben ©löbftnn be* Xejtbudje* bingumeifen. 3ft ba*

ein Durcbeinanber, ein SBottfcbmaU unb ©afrgefüge, bafj einem

jcbe* ©aar einzeln gu ©erge ftebt! Dergleichen fann aud) ba*

tabeflo* aufgeführte ©aflet im vierten Act niebt megtangen! ....

Sinn aber fann ia> 3biwn toon einem mabrljaften Sfcrenabenb

unfercr §ofbflbne nod) ergäben, mit ibm begann ber SRonat üRärg,

Unb aud) von bem fürglicben Slbenb mitt id) 3bnen nod) plaubem,

eje id) S^nen für btefe*mai „?ebemo$l" fage, aßerbing« nid)t obne

anzufügen: auf redjt balbfge* ©ieberfommen .... Sonntag, ben

1. War* bradjte und „Spbigenia auf fcauri*" mit grau SWattjilbe

SBederlin-©u&mener in ber Titelrolle, mit Sugen ©ura al* Drcfle«

unb ©einrieb Sog! al« $nlabe*. ©elei) ein »benb, meld) ein bnr-

lidjer ©enu&! ©er grau ©edeilin'* „Spljigenia" niebt gebort

unb geleben, ber fann unmöglicö miffen, melcb 4or>eitr>ode fcnmutb

über biefe ©efialt au*gegoffen ift. Da* mar oon Anfang bi* gu

@nbe eine oöflig tabello* abgerunbete SRufterleiftung. S)a« mar

ftet* auf rechter ©teile angebrachte* areifortissimo, obne aud) nur

ein einziges SJcal in ©freien au*guarten. Da* mar eine Dar*

fteflung, ebel in jeber ©emegung, in jebem ©lirf, in jebem Jon! . .

Unb baneben (Eugen ©Uta geng auffaHenb gut bei ©timme, menn

a> $ niebt entfernt fo beftridenb mie ber $alabe* unfere* ©einrieb

Bogt. %ud) niebt fo gang unbebingt fieber mie biefer, benn möt)renb

fcapcllmeifter töicbarb ©traufj in feiner eigen . r . finnigen Hrt ben

Oreft unb ftcb felbft beinahe aus bem ©eleife braebte, balf ibnen ber

ein für allemale nicr)t gu beirrenbe Äünftler burd) feine gerabegu fabel-

hafte ©idjerbeit mieber in bie reebfe ©aljn, ebe ber meniger empftnb-

liebe $betl be* ^ublifum« bie ©dunanfung noeb bemertt batte ...
imanuela granf fang bei ibrem (Erfcbeinen auf ber ©ölte ifjre

Heine-, aber niebt leiebte SRofle fo benlid) flangfcbün, bog man feine

Ijelle» greube Daran baben mufjte .

3b* böufctfäeblicb, ber jungen, boebbegeifterten Äünftlerin —
id) roenbe biefe ©egetebnung mabrlieb niebt leiebt an — gilt ber

©cblufc meine* beutigen ©riefe*, ©er ba meifj mie bollfommen

unerfefclieb gerabc mir grau Xfjerefe ©ogl-Xboma ift, mie — M
allem ©oblmoOen unb foldje* mirb mir immer nacbgerübmt, niebt

oftne ba& icb e* oerbtenen mürbe — anfprudj*t)olI ieb bin, ber mirb

gugeben: e* mu& auffaUenb ©eroortagenbe* gemefen fein, toa&

(Smanuela granf geftem «benb r $tenftag, Den 3. ÜJiörg 1896 mit

iljrem erftmaligen Auftreten als „gibelio" bot. 2lm ©ebluffe ber

unfterblid) febönen Cper gä^lte icb jmangig ©eroorrufc, bann gab

id) ba* 3äWen auf# benn ber 3ubel nabm (ein (Snbe. Unb mer

gönnte e* bem ununterbrodjen ftrebfamen, bem unermüblicb fleigigen

jungen SRäbeben mieber am ^ergliebften? S^atürlie^ „unfere ©ögl!"

Äadj bem geftrigen ftbenb fann man nur fagen: meld) eine Qu*

fünft ftebt biefer ©ängerin noeb beoor! 9iur ein bölbe« %af)t

menn fie ©. ©ogl*« ©cbülerin märe, bann böte fie unfehlbar nur

noeb gang unantaftbar ©oHIommene*. ©piel unb ©efang maren

geftem über alle* %ob erbaben ... 3a [e^en ©ie — folebe 3)inge

ereignen ficb unter einem berart unfähigen ^beaterleitcr, mie eben

nur (Srnft $offart. Unter anberen Unfähigen pflegen bie ©ü^nen
gmar )urücf anftatt oormftrt* gu geben, aber bei (Srnft $offart ift

eben febon alle* anber* aU bei anbern! —
S)en ©öbepunlt be* Äbenb* jeboeb erreichte ©manuela granf

in bem b«nlieben S)uett mit „gloreftan"-©ogI: „Ob monnefamc

greube!^ ©o borte unb empfanb ia> ba* nidjt mcbrr feit £b"tfe

©ogt'X^oma ibren legten „gibelio" fang, ©ei allen Nachfolgerinnen

übermog ©ogf* „gloreftan" mertau* . . . Ser nacb unferen brei

„2ot)engrtn"*9lbenben, nacb ber ?luffü^rung am ©ergangenen Sonn-

tag, unb nacb ber geftrigen „gibelio
11

noeb ben erb&rmticben SÄutb

bat, oon einem ffiüctgang unfere* Xbeater* gu fpreeben, ber bemeift

nur Mar unb beutlicb, baft niebt* al* pcrfönlicbe ®ef)äfflgfeit au*

ibm fpriebt. Die ^auptfacbe bleibt ja boeb, bog fo geborene

^ünftlernaturen, al* meleber eine f"b geftem «benb grl. (Emanuela

granf fo bcglüdenb überrafebenb ermie*, mie bi*^er fo aueb ferner

t>ertrauen*t»oH einem 3ntenbanten ge^oreben, melier gütig unb

moblmoSenb jeben mabrt)aft ©trebfamen mit ebler ©elbfilofigteit

förbert, mie ba* oon @tnft $offart nacbmei*bar ift

P. M. K.

Feuilleton.
Heue uttb ueuetupubirte Apertt.

*—* ^ari*. 3» ber großen Oper qaf> e* enblicb mieber ein-

mal eine kremiere: „$elI4" Oper in brei Scten oon Camitte bu ßocle

unb (Jbarle* 9cuitter, 3Ruftf oon «Ipbonfe Duoernon. Der ©rei,

an bem bie brei genannten £öcbe gearbeitet baben, ift niebt einmal

fo fdjledjt geraten, namenllicb bie SWupf ift reieb an feinen ©ingel-

beiten. Die beften Äräfte ber grofcen Oper, grau 9tofe davon, ber

Jcnor Äloareg unb bie ©affiften Deltna* unb goumet*, fteQten

tr)re ftunft in ben Dienft ber Neubeit, bie, glängenb au*geftattet,

einen guten (Erfolg (jatte.

*—* ©erlin. ©olbmarf* ^^eimeben am ©erb* foHte am 15. 9Rai

in ber Kgl. Oper bei ftroll ^erau*fommen. Die ©djmeriner ©of-
capefle unb ber ©cbmeriner (Sbor — biefe beiben (Brunbpfetler eine*

Opernenfemble* bat ficb befanntlicb &err ©oebbera für fein ©ommer*
unternehmen oerpfliebtet — maren bereit* unter Dr. SRucf* ßeitung

mit bem ©tubium ber 9?eur)eit befebäftigt

Btrmtf^ttö.
*—* 9ceoal. ©ier bat mät)renb ber Scrönung*feierlicbfeiten ein

SRonftreeoncert ftattgefunben , an bem 10000 ©Anger, ©ftngerinnen

unb SWupfer tbeifnabmen. Ueber 400 ©ängergefeafebaften batten

ftcb gu biefem gmed in 9cet>al eingefunbeu. Di: ©orübungen
gum Äoncert bauerten febon mebrere Monate. Die geier bat im
gangen brei Zaat gebauert: am erften bat ein (Eoncert für Äircben-

muftf, am groetten ein (Soncert für meltlicbe SRuftf unb am britten

ein ©ettfampf ber oerfebiebenen ©Sngercböre unb TOufifcDrp* unb
bie 15reifeoertbeilung ftattgefunben. Die ©auptarrangeure biefe*

©ängerfefie* fmb @ftben._# ^rQg. Soir^es müsicales. Die in ber ©cupfbilbung*-

anftolt be* grl*. SWarie $rof[eb adjäbrlicb oeranftalteten Planier-

oortrftge b^ben aueb in biefem 3abre ben ©emei* geliefert, in

meleber gebiegenen Seife in biefem 3"ftitute öon ber ©orfteberin,

fowie non ber tßtaniftin grl. oon ©allpaeb unb einigen tüdjtigen

(Jlaüierpftbagogen ber Sßuftftmterricbt ertbeilt mirb. Die pianifiifeben

2eifiungen ber ©cbülerinnen geiebneten p* gumeift burd) flare unb
juoerlüffige Xecbnit unb ein angemeffene* Äuffaffung* * unb Dar-
fteüungdoermögen au*. 3« ber ©iebergabe ber (Sompofttionen

machte ficb eine reiebe 2TOobulation*fäbigfeit be* «nfcblage«, Glätte

unb ©icberbeit in ber ©emältigung ber $affagen unb febmierigen

©teilen geltenb, unb e* mar ber gleiß unb ba* gutgeleitete Talent
au erfennen; niebt mettige ©ortröge entfpradjen bereit* ftrengen

»nforbexungen ber ga^lreieben 3ubörerfcbaft , unter meleber ftcb bie

erften $iantftinnen $rag* befanben. ttu* ben intereffant gufammen*
aefteöten Programmen ^ebeu mir beroor bie @*bur-©onate für
$iano unb Klarinette non ©rabm* (grl. ERabrle unb $r. ©tarec,

Orcbeftermitglieb be* beutfeben Xtjcater*), bie ©uite Op. 33 für

gmei (Elaoiere oon «ren*fü (grl*. ©cbmibt unb grieblänber) , bie

jrjmpbonifcbe Dtdjtung ^Xaffo" oon Si*gt für groei (Jlaoiere (gröulein*

Siebter unb 9Wat)rle); ferner bie ©olooorträge be* grl. Siebter

(©umore*fe Don ^WacDomeH, anbaute au* ber © mott-Sonate non
©ebumann, ^aganini-Citube oon üi*gt), be* grl. ©cbmibt (Stuben
oon ^cnfelt unb SRubinftein) , fomie jene ber gräulein* SÄelicbar,

©ergmann, ©ölger, grieblänber unb Sibifcfn. — Sine angenebme
Äbroccb*lung boten Declamatfonen be* anmutbigen gräulein* Xini
©ofmann, melcbe oor bürgern au* Vnlaft be* ©ortrage* be* febönen

Prolog* öon ÄufterüJ bei ben »on bem 3Kogart*©ereine oeranftal-
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tcten *mei Vttfffi^mngett ber „3auberflötc" bo&e «nerfennung *u
Xfcil mürbe, bann mit feinem ©efcbmad au«gemäftlte unb oon
grau (Blffe «bie Don Saun mit ebfet, geiftootter «uffaffung gelungene
Sieber. K.*—* flRufifalffcfcer M&blid auf bic »armer Concorbta-Concerte.
3n ben ftftumen ber OkfeUf^aft Concorbia fanben im oerganaenen
SBinterbalbja$r fe$« Bbonnementd'Concerte ber (Soncertgtftttfcftaft

unter Seitung oon ©rofeffor «nton Äraufe, beffen ©enefta.Concert,
oier Äainmermufif-Äbenbe ber Ferren o. Dameet, Ällner, gorberg
unb ©dnnibt, ein ©obltbätigfeit«*Concert unter SRitmirfung oon
grüulein (fctten ©cblicper unb ^rofeffor Äraufe unb ebenfalls unter
be« Sefctercn 2Riimirtung ein ©aflabcn« nnb Sieber»tt6enb oon
Catl SRaüer ftatt. «in C$ormer!en brarttcn bie Concerte ber (Jon-

certgefettfdjaft ba« ©orfptel ju „$an« fcefling" Don $. SRarfdjner,
ba« „beutfdje {Requiem" bon g. ©ra$m«, ben „«cbifleu«* oon
9R. wuft, *3obann*«nacbt" oon 91. Äraufe, eine «antäte oon
3. ©. ©adfr (©leib* bei und, benn e« mttt Äbenb merben), ©draitter*

(bor au* „tfrometbeu«" oon gr. Si«*t unb bie „SRattbau«^taffton"
oon 3. 6. ©a*. 9fe Onbeftermerfen : „Don 3uan" oon SR. ©traufj,

„Slebe«*grübling" oon $. Stücfbeil, Ouoerture &u „3Reere«ftitte unb
glücfltibe gfaftrt" oon g. 2Renbe«fofr»-©art&olbti, „Symphonie eroica"
oon S. 0. ©ceibooen, ©tompbonie in ©moll oon C. SRcinecfe,

Ouoerture au „©afunhla* oon C. ©olbmarf, Ouoerture nur Oper
„Der ©arbier oon ©agbab" oon <p. Corneliu«, Oro>efter*©uite
„Jens d'enfants« oon ©. ©ijet unb „greifdjüfr"» Ouoerture oon
C. SR. oon ©eber. «n (frnielgefängen , Duetten unb fcergetten

mit Ordjefter* unb Claoierbegleitung oon SBeber, aRo^art, ©ebubert,
©traufj, ©ungert, Delibc«, ©tbumann, Soeme, $efc\ ftelnecfe,

SRo«*tom«fi, ©rabm«, ttitbeutfäe Sieber, ©argiel, Henfu«, ©rimm,
gabriciu« unb Kaufmann. Qu ©ebör tarnen ferner für ©ioline
ba« „Concert-fcflegro" oon «. ©ajaini, ©eetbooen'« <S« bur*Concert
für $ianoforte unb mehrere ©olonummern für $ianoforte unb
©ioline, ©tücfe oon ©atb. ©ei&, ©earlatti, aRo«ifom«!i, ©eetbooen'*
Sonate apauionata unb ©acb/« Ctaconna. 3n ben genannten
Concerten ber ConcertgefeUftbaft oertraten bie (Befangfoll bie tarnen
8M$r.©rajnin, «nna Biotin, Cloppenburg r Hatban, Sittian

©anberfon, Seanette be 3ong, «nna Coroe«, SRaria ©nnber«,
«nna SRünd) unb 3obanna ©ecf, bie Ferren (Sari SRaner, $. ©aufdje,
3ur «Rupien, % fcaafe, ©. genten, «. ©ifterman«, gr. Sifringer

unb (5. $act. »n Snftrumental - ©oüften borten mir bie fcerren

«. $etf(6nifoff unb 3Raj $auer unb gräufein Xoni Xboifu«, Orgel
unb ©arfe tourben bon ben Ferren ©effel unb $eftcr gefpieit, al*

Begleiter ber ©efänge mit $ianoforte fungirte fterr $rofeffor
Äraufe. 3" oeH Äammermufifcn mar baS vwnoforte bureb bie

tarnen 2|o!fu* unb ©aber unb bie Ferren Äanfer unb Äraufe
oertreten.

*—* SRittbeilungen be« Ungemeinen 2)eutfcben aRufifoercin*.

©ie Sonfünpierocrfammlung in ben lagen 00m 29. HRai bt« mit
1. 3uni in Seipjig mirb fieb nun nao) einer 9teibe in$totf$en er-

baltener dufagen fo(genberma|en geftalten : &m ©orabenb, Bonner«*
tag, ben 28. 2Rai pnbet im ©tabtt&eater (unter Seitung be« ^errn
Äapettmetfter $ananer) eine Aufführung ber Oper „3)onna 3)iana"
oon d. oon ffleanicet Patt, gu ber $err S)irector ©taegemann bie

SRitgiieber be« „ungemeinen 3)eutf*en SRurttoereinfi" freunblidj ein*

ISb. 2)o4 ift e« notfyoenbig, bag biejenigen Xbeilnebmer ter £on*
fünftleroerfammiung, bie fo^on am 28. in ^eip^tg einzutreffen unb
ber Opernauffüljrung beijuroobnen mfinfeben, Die« befonber* an bie

girma ©reitfopf unb $ärtel unb s»ar fpateften« bi« ^um 24. 2Rai
anmelben. 3)ie aflgemeine Snmelbung jur Xbeilnab,me an ber $on*
fünftleroerfammiung fiebert feinen $tafr für bie «ufftibrung ber

„$onna 3)iana"
f
e« mufi befonber« gemeibet merben, t>a§ ein $la^

Aur Opernauffüb,rung am 28. 2Rai beanfpruo^t mirb. greitag, ben
29. SRai, ©ormittag« 11 Ubr: Äammermufifauffübrung im fleinen

©aa! be« Oemanbbaufe«. S)raefcfe, Quartett für ©treiiinftrumente
in Emoll; Sinbner u. ©teinbad), lieber; ©rabm«, ©onate für

Sianoforte unb diarinette, Es dar; ^einritb XXIV. gürft IReug,

Ottartett für $ianoforte unb ©treidjinftrumente. (äRitmirfenb gürft
SReug, $err d. b^tbert, ©err Äammcrfftnger ©djeibemantcl»$re«ben,
$err Dr. ©uüner, ©err Äammeroirtuo« aRüblfelb-^Reiningen, bie

©enen UrilL Stotber, Unfenftein, ©iüe au« Seipiig.) gtettag, ben
29. Wai, «benb« VJ Ubr: ©rofte« (Soneert im gro&en ©aale be«
©eroanbftaufe«. Dirigent: 6err Ärtbur Kifif*. ©ra^m«, enmpbo-
nie in Cmoll; Äe^nicet, ©uite (unter Seitung be« Äomponiften)

;

?i«it, Xobtentanj für $ianoforte; ©trauö, „Don3uan", fnmpbonifie
$i$tung; Si«it dreien; ©agner, Äaifermarfcb. (3Ritmirfenbe: $txx
unb grau b'Älbert^err Äammcr(änger^ntbc«-3)re«ben). ©onn*
abenb, ben 80. SRai, ©ormittag« 11 ubr: Äammermupfauffübrung
im fleinen ©aale be« (»ewanbbaufe«. ©trei$quartette oon ©cnbel,

Xf4oit«m«fn unb S>öoraf ; Sieber. (SRitmirtenbe bie Ferren ©offmann,

©uf, Kebbal unb SBiljan J©öbmifd|e« ©treiiquartettj unb gran
b'Klbert). ©onnabenb, ben 80. SRai, Hbenb« 7 Ubr: ©rofee« (Soncert

(©erfe ruffifo)er Xonfefeer) im ©tabrt^eater. Dirigenten: bie Ferren

«rtbur S^itiftb, Äapeflmeifter $anjner. ©orobin, ©nmpbonie Hmoll;
Xf(baifom«f^, Arie au« ber Oper „(Eugen Onägin": Wubin(iein,

ärie au« ber Oper „Dämon"; <81infa, Äomarin«faja uno Sota Ärra*

gonefa für Onbefier; Ouartett au« ber Oper ,,3)a« Seben für ben

garen"; $Rimetn»Äorfafoff, ©tbeb.erajabe. (SRitroirfenbe- grl. 2)0nge«
grau ©aumann, grl. ©euer, ^err 9RerM, $err ©ittetopf.) ©onn-
tag, ben 81. 2Rai, «benb« 7 U§r: ©iftorifebe« Äammerconeert im
fleinen ©aale be« <&eroanbb,aufe£, unter Seitung be« $errn Dr. $anl
Älengel. SRarenftto, SRorlcö, 8. ©agier, SRabrigale; %. SRujfat,

©uite in Emoll. „©lanbitiae" au« bem gtorilegium für ©treitb*

ordjefter unb Cembalo; (Sarrifftmi, Duett &mif<ben „©eraflit unb
Demotrit" für 2 Senöre unb (Jembalo; Socateüi, ©onate für ©iolin-

cetto unb Cembalo; ©carlatti, Cantate per Cembalo; Arie Non 6

non e possibile; griebrieb ber ©rofee, Äbagio für glöte unb Cembalo;
%. Sottt, Duett für 2 ©oprane; @. Xenaglia, Xer^ett für 2 ©oprane
unb 91t; 3. ©. ©ao5, (Soncert Cbur für ©ioline, Or*efter unb
Cembalo; 91. Ärüger u. Äv Deutfcbe Sieber; ©. g. öänbd. Concerto
grosso 9tr. 2. üRontag, ben 1. 3uni, ©ormittag* r Suffübrung
unter Seitung be« ^errn (Sapeümeifter« ©an« ©itt im ©aale be«

Ä. Con[eroatorium«, ju ber bie aRitglieber ber fconfünftlerocrfamm-

lung eingelaben Rnb: {Robert ©olfmann, SRufif au IRltbarb HL
mit oerbinbenbem 2ejte. aRontag, ben 1. 3uni, «benb« 7 Ubr;

örofte* Cborconcert in ber Ibomaefircbe. Dirigent: «rtbur Sttififcb.

gr Si«it, Mis8a solemnis (©raner SReffe); ^ector ©erliov. Tedeum.
©oliften: grl. ©euer, grau Äammerfüngerin üRefeler-Sömn, bie

Ferren Äamraerfönaer Dierid) unb Opemfänger ©ittefopf. 3)ie

Änmelbungen jur Xbeilnabme an ber Xanfünftler#©erfamtnlung

baben (mit ber ©ejcübnung w^ngel. be« allgemeinen Deutf^en
SRufifoerein«"^ bei ber Rirma ©reitfopf unb ©ärtel in Seipiig au

erfolgen. SBir bitten biefe «nmelbungen bi« fpäteflen« aum 24. 4Rai

bemirten ju motten, erlauben un« aber je^t fdjon bie ©itte, etroa

nad) etfolgter tlnmelbung eintretenbe ©ebinberungen ebenfo oorber

bureb ^oftfartc ober Xelegtamm anzeigen ju motten, al« bie be«

abfiebtigte ©etljeiligung. 3abran« jabrein Tmb in golge be« Unter*

laffen« biefer <3enad)rid)tigung @intritt«farten k tagelang auf bem
©ureau gurücfgebalteu morben, bie anbermeit gute ©ermenbung
bütten finben fdnnen. greitag, ben 29. 9Rai r ttbenb«, natb bem
Concert im (Scmanbljau«, pnbet gefettige 3ufQ*"nicnfunft unb ©e*

grüftung im §6tcl be *ßologne, ©onnabenb ben 30., nad) bem
X^eaterconcert jroanglofe flufonimenfunft im Äaiferbof, ©onntag,
ben 31., Mittag 2 Ub,r gemeinfamc« <Rittag«mabl bei ©onoranb
im SRofentfjal, üRontag «benb« na* bem ©(blufeconcert geftcommer«

in ber Centratballe ftatt. Da« ©ureau ber Xonfünftleroerfammlung

mirb fi<b in ben JRäumen be« ^Äaiferbof«
4
' bepnben.

ftrtttfdjer Änjrtger.

SBarenb, 3^a«ne8. Siftau^ Drgelmerfe.
(Sinen ftattlidjen ©anb oon 281 ©eiten Ijat ba^ groge 8eipjiger

©erlag«bau« .©reittopf&^ärtel veröffentlicht. Diefe ©ammiung
entbält fämmtlicbe Orgelroerfe be« nieberlärbifdjen Orgelmeifter«

3. ©. Sifrau. Die ©efammtau«gabe enthält al« erfte Kummer bie

febon betannten „32 Keinen $rftlubien" (Op. 13). hierauf folgen

16 furje $rälubien (Op. 17), meiebe ber ©djaffen«fraft be« ^Reifter«

ber oon Op. 18 noeb ähnelt. Ungleid) böseren ©$mung bat bie

nun folgenbe ©arapbvafe über „Äomm b^Üflcr ®«fl# &«rr ®ott*

unb bic Cboraloariation über „Der graue ©inter meit unb breit"

(Op. 16). ©ebr fein burebgearbeitet ift ber Cboral mit guge über

„Cbrift lag in $ooe«banben" unb bie in ©acblcber SRanier compo»
nirte Cboralbearbeitung über „3efu nun fei gepreifet." £ro$bent

fi<b Sifeou in feinen Orgel -SBerfen al« eifriger «nbänger ©ad)'«

bocumentirt, bemabrt er boeb eine gemiffe Originalität in ber dr*

finbung ber Xbcmen unb Durdjfü^rung berfelben. ©enn man ba«

anbäo^tige ^rälubium (mit guge) über „?Ba« fürd)teft bu, geinb

$erobe«, febr'' (Op. 16 9er. 7), fo mufj man gegeben, e« ift meifter«

baft. Xriolcnftguren umranten bie Cboraimelobic, mclcbe ber SReifter

al« Oberftimme gefegt bat. Die baraujfolgenbe guge bringt im

19. Xact ben Cboral im $ebai, ma« ftcf) oorgüglicb mit bem 3nb,alt

be« Cborale« beeft. ©on ben nun folgenben Cboralbearbeitungen,

melcbe alle fünftierifcb gefegt pnb, ift ber Choral mit guge über

„©laubige ©eel
1

febau, bein ©err unb Äönig 11
bie glanjnottfte.

©ebr oirtuo« ift bie Bearbeitung oon „<$en Fimmel aufgefabren

ift" gefegt. (Sin febr banfbare« Concertftücf ift ^rälubium nnb

guge ((Smott) über einen ©afcgefaug ber ©ufftten au« bem 18w
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3a(r4unbert, nwldjer bo3 t^tma jur Sfuge toirb. $er Oröcfyunfi
ber guge (auf H: 82 Xacte) if* &öd>ft geiftteid) unb burtfauS nicbt

•fgamffrenmfi&iß trotten. O». 10 ifi ein (Sanon mit 5 Variationen
Aber ein aRora.er.lteb ber TOö^rifcften «rüber; biefeft ©tücf bietet

mir mittlere (sdnoieriaMten. 3n berfelben Seife ift Qp. 12 (Ein-

leitung, Variationen unb fcftoral mit guge) gehalten. 3n ber

freien unb ftrengen (Jontrajmnfttt jeigt pd> fiifcau als SReifter

erften Stange«. ttfle* hingt flüfftg unb orgelmä&ig, niemal« mitb

man etroa« (&efu$te8 ober gar ©efünfteUe« flnben.

©ebeutenbe tedniifcöe Änforbcrungen fteflt bie Einleitung

unb 25oppelfuge (Op. 14, ®bur) (0. ©.bitter ^geeignet). $errn
Ä. ©. ÜottfdHilg ift eine Einleitung, guge (borildj) unb Varia*
ttonen aber ,,«&rifr ift erftanben" zugeeignet. Die Variationen

finb tedjnifd) fffcr compiidrt; fic etforbern fd)on einen tüchtigen

Orgeloirtuofen, menn fie fo nurfen foQen, tote e* ftd) ber SReifier

afbad)t ftat. Wamentlid» bie IV. Variation ftat fe&r fdjtoere $cbal-

fteUen. S)a* 18. «Bert ßifrau'a ift eine brillante öftiramige fjugc

ober ,,«u3 tiefer #ot& fdjrer* i$ $u bir." indfäer iRatur flnb

Dp. 20 (^^antajte in Variationenform unb (Sanon) „ftbenblieb",

Variirler Choral unb $ad)fpieL 2)ie brei großen Orgelfonaten

(Op. 19, 24 unb 26) finb ben beften Orgdwerfen anzureihen,

gebe ©onate befielt au« 3 Säften fftllegro, Unbante ober flbagio

unb @^(u6fuge). Vormiegenb bttfittTtdjtfgt Wpau bie Eontrapunftif.

(Sbenfo Ijeroorragenb ift bie gro&e Xripelfuge (Op. 28) unb ber

Soncertfaft im ftrengen etil mit 4 ©ubjeften in $moa (Op. 28).

2)et (Soncertfafe ift bie lefete Conipofition be# SWetftet*. Ein An-
fang, melier biefer ©ammlung beigegeben ift, enthält Xranfcrtp«

tioneu au* Oratorien ($ergoIefe, 8adt>, $ftnbel, ©raun) unb ein

ftimmung«ootte« «benblieb für Violine unb Orgel (Op. 26).

Die oier (tfatrieretuben, n>e(dje ben ©djluft oi!ben
f

ftnb 3ugenb*
arbeiten im ftrengften @inne beft Sorte«, hoffentlich »erben ficö

onfere Organiften veranlagt fütfen, bie Sifeau'fötn Orgelmerfe
}u bcrfidfidrtjgen. Die (Jompofttionen oerbienen c* in ber X&at.

Bichard Lange.

Aufführungen.

&t*UtfUtt a. SR«, 2. gebr. tt$te* ©onntag«- Äoncert ber

SRufeum« • öcfcflfäaft. Dirigent: $crr iapeÜmeifUr ©uftao Äogel.

Ouvertüre ju „gtbeüo" t>on Veetbooen. fconcert für $ianoforte mit

Ora>efter in fcmott, Op. 54 »on ©djnmann. Sömpbonie 92r. 1 in

Edbur t)on Vorobin. ©erenabe für ©trcia)orä>efter mit VioloncetU

folo SRr. 3, in D moll, Op. 69 fcon Voltmann, ©oloftücfe für $iano*
forte: ?relube in 2)e«bur, Op. 28, 9*r. 15 non (J^opin unb „La
Campanella*, Etube tooit &a*t. Ouvertüre jur Oper r/Der fltegenbe

fcotta'nbcr" toon ffiagner. — 7. gebruar. Neunte« greitag«*(5oncert

ber Wu(eum«»©tjefl|a)aft Dirigent: $err Capettmtifter ©uß. Äogel.

Onoertnrc ju ber Oper ^Ünacreon" »on (tberubini. Eoncert(lflef für

Violine mit Or$efterbegleitung in 91 bu^ Op. 20 t>on ©aint*©aSn«.
©omp^onie 9ir. 3 in gbur, Op. 90 oou Vrabm«. Xrauermarf*
au« ber „©ätterbammerung" Pon Sagner. €olopfic?e für Violine:

ftbagio aus bem Violinconcert SRx. 6 t)on ©po^r; SWajurta. Op. 45
5Rr. 1; ,f3n ber ©pinnjtube'V Op. 44 ftr. 8 oon ©ubap. Ouvertüre

in „ftonore" Wt. 2 oon Veetyotoen. (Der (Soncertflügel i(t Pon
& Verein.)

Äei>|iH# oen 14. SWai. Äira)enmu|U in ber ^oma«tiro)e.
„?obet ©ott in feinen Äeiü^en", «antäte für ©oü, (S^or, Or*e(ter

unt> Orgel öon 3. ©. Vaä>. — 16. fiKai. SWotette in ber Dftomad-
fira^e. „O $eitanb reifi bie Fimmel auf", für toierfiimmigen (S^o^

t)on 3. Vra^nt«. ,,Laudate Dominum" Motette für 2 (S^dre öon
D^. Seinlig. — 17. 2»ai. Äir^nwuftf in ber 9<uolaitträ)e. ffSobl
bem, ber fta> auf (einen ©ott'', Kantate für ©oli, (£^or unb Ora^efter

*»n 3. ©. Va*.
SHaiti| # 10^ gebruar. Orgel *(£onceit 3um ©ebaa)rni§ an

grtebrtcb 2uj. Eoncert- Variationen für .Orgel über ein «©änbeTf*«*
Stbcnta. (5a»atinc für ©opran mit Or$eßerbegleitung au« ber Oper:
„Da« Äa*t&d>cn öon §eilbronn". ,,«t)e 2Äaria" , für Violoncello,

$arfe unb Orgel, ,,^19'mnu«", für ©opranfolo nnb ^5nnerd)or mit
©egleitung toon Orgel unb $arfe. „Dura} 9ta$t )um 8ia>t", €b»ral-

©Vmptyonte für Orgel, ©trci^ora^ePer, Drompeten unb Raufen.

PAUL Z8CH0CHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versand^esohäft uncl Loihnnstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst«— Kataloge und Proapeote gratis und franoo. ——

—

•Jahrgang 1®»5Ä .

der „Neuen Zeitschrift für Musik"
kauft C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen= Besorgung von M". usikalien, =^
musikaüschen Schriften etc.

== Verzelchnlsae gratitt. ^=

Für gutbesuchtes Conservatorinm von be\vährt«m

Ruf wird zu günstigen Bedingungen

Käufer oder Theilhaber
gesucht« Anfragen unter K. N. 927 an Rudolf Mosse
in Leipzig erbeten.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.
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IMl IBM SOI, Bannen-Ki
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaeirerstrasse S9 III.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Broninie.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilangen & 2 1.

A. Rrauer in Dresden.

Tftnnla TVTovinQ Internationale GesangsschuleJLOUltJ lYXUI 111», von Madame M6ri^ Pa
?

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialitat: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Keferenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentL

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. ,

. d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr, u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Für Componisten.
Für ein vieractiges Volks - Schauspiel mit Gesang

und Tanz wird ein Componist gesucht. Dasselbe bietet

reichlich Gelegenheit zur Entfaltung hervorragenden
Talents. Gefallige Offerten unter F. G. befördert die

Expedition dieser Zeitung.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219, III. s*

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig
erschien

:

Salomon Burkhardt
Op. 70.

Etudes elegantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsstücke
für das Pianoforte.

Heft 1/2 ä M. 1 75. Heft 3 M. 2.50.

Henri ©uch
Violin-Virtuos.

lk>Bctrt-Yertretnng KPGK1 STBBJ, Berlin W., Magdetorgeratr. F.

Mein Domizil ist jetzt:

Pragerstrasse 38, Dresden
Georg Bitter—— Conoert-Tenor. _^

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dreaden-A., Marschallstrasse 31.

$rud t>on @. Äte^fing in ficipjtg.



Sötientltd) 1 Hummer.— $ret0 balbjttbrlicb

5 3RL, bei Äreuabanbfenbung 6 HJW. ($eutfd)«

lanb unb Ccfterreid)), refo. 6 SRI 25 $f.
(«üÄlonb). gut SWitglieber be« «IIa. fceutf*.

^uftfoereind gelten ermäßigte greife. —
3nfertion*gebübrcn bic $ctitjeile 25 $f.

—

Ccip3tg, t)en 27. Zitat 1896.

Äcuc

ÄMJrtft

Abonnement nehmen ade ^oftdmter, $ud)*,

SRuftfalien* unb Äunftbanblungen an.
Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment rar aufgehoben.
©ei ben $oftämtern mu& aber bie ©efteflung

erneuert werben.

(Begrfinbet 1884 von Hobert S^nmann.)

95erantn>ortli($er SRebacteur: Dr. JJttUl Simon. SSerlag non C. S. Äaljttt Jtttdjfölgtr in Cetpjtg.

Hürnbergerftrafje Hr. 27
r (5cfe ber Äönigftra&c -

—

JUgemer k $*• in Bonbon.

3?. $«**(•#>* »uc^blg. in 9Ro«!au.

(»tlefttct & gNCff in ©arfd&au.

ItU. £*§ in 8firi*, öafel unb ©trafcburg.

Jfs 22/23.
Drrton&|W)$jtfl|tfr DaQrgang.

(3an& 92.)

^effNrM'fäe 8u^b- in «Intfterbam.

$. $. §U$trt in Heto-gorf.

jttftert 9. $utm*«« in SBBten.

3T. & $t. 3M|«ft in $rag.

Sn^altt gut jmeiunbbrei&igfien Xonfunftlcroerfammluna be« allgemeinen 2>eutfd)en 9Rufttoerein* in ßeipjig. Eon Dr. $aul ©imon.
— ©and t>. ©ulom,

8 3ugenbbriefe. S3on ^einrieb Jorges. — Hiebt Deröffentlldjte SBerte t>on $ector ©erUoj: „2)ie Sefjmricbter".

„S)ie blutige Honne". SRitgetbeilt oon (Sbmunb Hocblid). — 3>a3 aRo$arU3)enhnal in SBien. »on ©einrieb ?enn. — öoncert-

unb OpernauffUrningen in Seidig. — $orrefponben*en: Berlin r grnnffurt a. 2R., 3Rund)en, Hubolfiabt, @d)tt>erin,

ffieimar, Sien. — geuilleton: ?erfonaina(5rid)ten, Heue unb neueinftubirte Opern, «ermifdjte«, Äritifcber Anzeiger.— fcnjeigen.

lung btö ^llgtmtinen Deutfrtjtn Atoftkmenu

in £ttyjtg.

SHe erfle Tagung btefe« für bic fjörberung unb ben

ftortfd&ritt ber Stonlunfi bebeutfamen herein«, juglei$ feine

©rünbung fanb 1859 jü Seipjig fiatt. 33or Adern gebührt

$ier ein e&renbe« Angebenfen bem einfügen Stebacteur biefer

3eüfd&rift, Dr. granj Srenbel, auf beffen Anregung
bie erfte £ontünftler&erfammlung in ßeipjig flattgefunben.

3m erfien 3a&rfl
aKfl *>om Almanacb be« Allgemeinen

S)eutf<$en 2Ruftft>erem« (1868) giebt SSrenbei felbft ein

anf<$ault$e« 33ilb bon tyr unb ber (Sntfte&ung be« herein«.

§eute iji too^i ber geeignetfie ßeitpunft, auf bie Vergangen*

beit jurüdjubliden unb ben ^n&alt btefe« SBrenbel'fcben

SuffagcS ftcb ju toergegenlpärtigen. Saut feinem Senate
toaren im Qabre 1859 jtoei unb ein ^albe« S)ecennium

feit ber bureb Robert 6c|umann erfolgten SBegrünbung
ber w5Reuen 3eitf(^rift für 3)tufü" üerfloffen. 3)iefer Um*
fianb gab ibm aU Stebacteur beS genannten Slatteö SSeran*

laffung jur SSeranfialtung einer gefilic^feit in Seipjig. @r
untentabm e^ eine mit muftfaUfdjen Aufführungen, münb*
li^en Vorträgen unb SBefpred^ungen toerbunbene Sonfünfiler*

Derfammlung ju öeranftalten, bie in ben ^agen Dom 1.

bte 4. 3uni fiattfanb. ©d^on in ben üierjiger 3a^ren
^atte er $u einer berartigen Unternehmung bie Qmtiattoe

ergriffen*), bon ber Slnftd^t auSge^enb, ba& perfönlid^e 3lm
nä(^rung ber ÄünfUer, cottegialeö Sufammentoirfen, SBe*

lebung beä ©emeingeifte^ t?on großem ©influfe auf 6nt*

*) 3m 3a$re 1847 in ben Sagen be« 13. unb 14. Auguft.

nndfelung ber Äunftjufiänbe in ber ©egentoart fein toerbe.

©3 tourben im ©anjen fecb« Aufführungen toeranftaltet

:

jmei im ©tabttbeater, au^ einem ßoncert unb einer Opern*

torfieHung befiebenb, jmei in ber S^omaSfird^e, ein ßoncert

für Äammermufif im ©cfcüfcen&auS unb ein« im ©emanb^

bau«. (Sin Soncert im 6tabt^eater am 1. Quni eröffnete

bie geier. ©3 fam barauf an, bie böuptfäc^li^fie 2Birf*

famfett ber „bleuen Seitfd^rift für SKufif gemiffermaften

praftifefc barjulegen, ein SBilb »on ber ibätigfeit berfelben

toa^renb be« oerfloffenen 3e^raum« ju enttoerfen unb in

ba« Programm bemnad^ fflerfe aller jener ÄünfUer aufju*

nebmen, benen bie Seflrebungen be« genannten JBlatte«

toorjug«toeife gegolten Ratten. Unter biefem ©eftd&t«punct

toar bie Au«toabl unb jum X^eil audji bie 3lei$enfolge ge*

troffen, unb e« lamen bemjufolge ßompofitionen toon

2Renbel«fo^n, Säubert, 83erlioj, Scbumann,
SBagner, granj, ©bopin unbfii«jt jur Sluffübrirng.

5Die Seitfd^rift $atte e« fiet« al« i^re Hauptaufgabe be*

trautet, neben i^rer ^ätigfeit für Änerfennung unb t^eiU

toeife äBieberertoedung ber claffifd^en SBer!e jugleid^ ben

iöeflrebungen ber ©egentoart 33a£n ju bre^en. ©ie loar

e«, bie juerfi nad^brüdEUd^ auf ©d&ubert aufmertfam

matytt, 3Kenbel«fo^n auf ben ©ipfel feine« Slubme«

erbob, für Serlioj bie SBa^n bracb, unb feit bem SRüdf*

tritt i^re« Segrünber« für biefen felbft, foioie fpäter für

Rranj, SBagner unb Si«jt al« 2:onbi(^ter in bie

©djranfen trat S)ie Seitung be« erfien Steile« ber Auf*

fü^rung batte ber bamaligeS^eatercapettmeifier Sfticciuö, bie

be« jtoeiten granj Si«}t übernommen. An ber Auf*

fü^rung betbeiligten fi$ ba« @etoanb^au«or^efter, unb
toa« bie Soli betrifft, grau granji«ca SRitter, geb.

SBagner, »eld^e ben Sßrolog fprad^, unb bann nod^ bie

£ebel*S$uman n'fd^en Sallaben „®er §aibefnabe" unb

rr6d^ön ioebtoig" jum Vortrag braute, ©oncertmeifter S)a toib,
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Dr. §. v. SBüloto, §err unb grau Don SWilbe. 2)ie

Dpernvorjiettung im Sljeater tvar auSfcblie&licfc unb fpcciett

bem Änbenfcn ©(fcumann'S getvibmet. S)ie „ ©enoveva"
beffelben, baSjenige 2Berf, toeld&eS big bafcin am toenigfien

betannt getoorben tt>ar, unb für bog barum unter ben an*

toefenben 2Rufttern befonbereS 3ntereffe vorauSgefe$t toerben

tonnte, tarn ju erneuter ©arfiettung. abgefe&en Don biefen

beiben Hauptaufgaben, galt es, ben umverteilen ©taub*
punct beS von Vrenbel rebigitten VtatteS ju repräfentiren,

fotvte ben Umjlanb, ba§ es alles ©<$tfünfUertf$e, Site« unb
SReueS, gleub fe^r betont. ®S mürben bemnadj @eb. Sacb'S
*§o&e3MeM

in §moH unb SiSjt'S „©raner geftmeffe"

jur Vorführung in ber $bomaSfirc&e getuä^lt, jroei SBerle,

tveldfoe prägnant bie beiben ©renjpuncte ber ganjen Ver-

gangenheit unb ©egentoart ber mufifalifd&en Äunft um*
faffenben (SnttvidElung bejeidfonen. SDie ausfü&rung ber

ß&öre fcatte ber Stieb ei'fd&e Verein übernommen, für
Vad&'S SBcrf baS feit ber Verausgabe ber vollflänbtgen

Partitur $ier überhaupt jum erfien 3Jtale ejecutirt tourbe,

unter Seitung Äari SlicbeTÄ; für bie ©raner 9Weffe

unter ber Seitung tyreS ©d&öpferS. ©inge^enber nodjj bie

Xenbenj ber ganjen Unternehmung ju bejet<$nen, unb ju*

glei<$ bie Situation ju (barafteriftren, gaben bie münb*
liefen Vorträge, Anträge unb ©efpred&ungen
©elegenfceit. ®S ifi $ier vor allem Vrenbel'S Vortrag

„3ur anba&mmg einer Verfiänbigung", fotute ber juglei<$

näber ju befpreebenbe Ä ö bie r'fcbe Antrag )u betonen. ©S
toar fein SBunfcfc, bafj biefe Verfammlung na$ ben heftigen

Sßartettämpfen, bie vorangegangen toaren, einen äBenbepunct

bejeiebnen, jur annäljerung, jur Verfö^nung ber Parteien

fübren, eine auSglekbung ber anfielen jur gfolge fcaben

möge, unb biefer 9Bunf$ fcat ft$ au<b tyatfä<blt& fomeit

es bei einem erfien ©djjritt in ber bezeichneten Stiftung möglich

toar, erfüllt. @$üef?li<b braute er, um ber bejei$neten

Xenbenj au$ einen äufeerUd&en auSbrudt ju verleiben, in

Vorfd&iag, baS abfurbe SBort „3u!unftSmufif", baS fcaupt*

fäcblidfc als ©d&lagtoort Don Der ©eaenpartei gebraust
tvor&en fei, ju beseitigen unb fiatt beffen bie Vejeid&mmg
„neubeutfd&e ©<$ule" ju toä&len. 5)ie (Stnfü&rung biefer

Benennung, ber allgemein übliche @ebrau<$ berfelben, batirt

Von jener Seit $er.

aber au<$ no<$ in anberer SBeife fottte bie bezeichnete

Senbenj fpreebenben »uSbrudt unb größere £ragroeite er*

galten. @S gefdjab bieS, toie bemertt, bur<$ ben Äö&ler*
fd&en Antrag, barauf gerietet, „einen Verein, entfprungen

aud ber Vereinigung aller Parteien, ju begrünben, beffen

3medt e« fei, bad 3Bo^l ber »turtfoer^ältniffe unb ber 3Ru*

fiter t^atfräftig gu beförbern". ®iefer Stntrag gelangte an
jmei aufetnanoerfolgenben Sagen jur Ver^anblung, unb
fanb, entfRieben Vertreten von Dr. iiiSjt unb $. V. Vü*
loto unb balb ja^lreid^ unterftüöt, fo lebhaften 9tnflang,

bafe fofort bie Ausführung befc^loffen tvurbe unb me^r als

bunbert vorläufige VeitrittSertlärungen erfolgten. $em
gflebacteur ber „SReuen 3eitf$rift für 3)tufif" unb Dr. $o&l
toax bie Seitung ber Ver&anblungen anvertraut morben.

aud^ an ben umfangreichen, viele SWonate ber Vorbereitung

in änfpru<$ ne^menben Arrangements ^atte ber Se|tgenannte

tbätigen Snt^eil, unv mit ibm jugleicb, als junädfjfi betbeiligt,

ber bamalige Verleger ber 3eitf^ft $err ^ 3- Äabnt.
§atte fi$ bie SebenSfä^igteit beS Allgemeinen 2)eutf$en

SKufilvereins foaleid^ in feinen erfien Veranftaltungen glän*

jenb ermiefen, fo trat Re im Saufe ber 3a&re in immer
erfreulieberen Stefultaten ^ervor. Auf aDen fjfefien tvurben

bie Vejirebungen beS Vereins entfd&teben jur ©eltung ge*

bracht unb baS ma^te für fte bie förberfamfte ^ropaganba.

S)ant ben rafilofen Semü^ungen beS ©efammtoirectoriumS

unb ber t^atfräftigen Unterfiüftung ber VereinSmitglieber

toax ber allgemeine ©eutfd^e SRufxfverein ju einer ßeijtung^

fä^tgfeit emporgekommen, bie aDertoärtS felbfi ben ffiiber*

firebenben ^tung abgerungen ^at. allein, feitbem bie mofc
gebenben ©rünber beS Vereins ba^ingefd^ieben in baS 9tei$

ber emigen ©p^ären*$armonten, feitoem vor allem Slt-

meifier ^ranj SiSjt, biefer einjig^genial? STOufilgeifl

mit ber warmblütigen ÄüufUerfeele unb bem ebelflen SWanneS*

^erjen bem Verein nid^t me^r Stetief, Seele unb Ärvjtam*

fationS^unft mar— verflache unb erfiarrte biefer. 3Jlan muji

babei fein augenmerl barauf richten: n>aS mitt ber allgemeine

JDeutfcbe JWufifverein, »aS foll er leifien unb maS ift er in

SBirfliebfeit? $)a& Parteiprogramm, baS jebenfallS fd^ön ju

lefen ifi auf bem Rapier, ftrebt ben gortfebritt in ber muft*

fahfdfoen Äunft unb bie emfte SBafcrung ber ibealen ©fiter

berfelben an. 2Bie fiept'S benn aber mit ber Vertvirfti^ung

unb Veberjigung burdfc bie 5ßrafiS? S)a ift nun bie S)ur<b*

fü^rung beS Programms bisher burdS>auS niebt immer in

ejeactem Sinne erfolgt, vielmehr vortoiegenb ejtreme Partei*

ÜRufit gehegt unb gepflegt »orben. ©abei finb bie enfants

cheris beS Vereins, b. b* beS VorftanbeS unb &ier mieber

ber fogen. mufilalifd^en ©ection meift enfants terribles beS

$ubiifumS. SBa^re Äunfi tvirb in SBilb. äReifter'S Se^r-

jähren eine gute ©efeUfd^aft genannt, — 'S giebt aber auc^

— hony soit qui mal y pense, eine fogen. gute, bod& böcbft

platte , geifilofe unb iangmeilige — SRufif. ©etoife ifl'S

möglich, bejiimmte Äunfiri^tungen mit SWaetenaS^ulb
auf ben ©d^ilb ju ^eben, anberen ÜRi&ltebigen ben ©rot-

unb (S^renforb ^ö^er ju Rängen, bod^ bie Sogif ber ZffaU

fachen ifi unerbittlid^.

S)er allgemeine S)eütfd^e SKuftfverein ifi in ber glüdf*

lid^en Sage, über gro&e, in SBert^papieren angelegte ©elb^

mittel ju verfügen, bie na$ ber Vermögens « auffieUung
vom 1. October 1891 aus folgenben Sßofien befielen:

a. Veet^oven^Stiftung 2R. 16500.
b. aügemeiner ©eutfe^er aWufttverein a». 27550.
c. SiSjt^Stiftung SR. 76700.

4 HRanfouroff*©tiftung . . . . 5W. 23000.

S)aju tommen nodj einige Saufenb bei einem ^iefigen

©ankaufe beponirte STOarf, fo bafe ftcb t>ad Vereinsvermögen

bamalS auf ca. 150000 3Kf. belief unb jefct 160000 3«!.

betragen bürfte. 5Rur ein unverbältnißmäftig geringer

Vrud^t^eil biefer ©umme ifi für fpärli$e ©tipenbien ge-

braust loorben. SBeit me^r ©egen fpenbenb unb fru^t-

bringenb als in SBBirllid^feit ^efd^ie^t, fönnte unb foQte baS

bebeutenbe bracbliegenbe Kapital jur Unterftü|ung wahrer,

junger Talente, jur 3»ilberung beS Jlot^fianbes ber um
bie Äunft verbienten Veteranen, jur Verausgabe mert^
voller Sompofxtionen unb loürbiaer t^eoretifd^er SBerfe ver*

Vertvenbet toerben. Noblesse oolige! Richesse oblige!

aud^ fottte eine ^erfönlid>teit Von me^r ivie genügender

Vermögenslage , toelc^e ein e^ren^mt beS Vereins, no$
baju ein meifi blöd repräfentativeS mit menig toirtlicber

2Wü(ie unb arbeit VertnüpfteS betleibet, f($le$terbingS

nic^t no$ bafür einen unverhältnismäßig anfebnlicben

peeuniären So^n verlangen unb erbalten, ©elbß ni^t

unter bem eup&emifiif<ben Xitel w@btenfolb!
Ä — $a$

tünftlerifcbe ©etoiffen, fottt'S leerer 2Ba&n nur fein?! —
3)ie reelle unb ibeette Öeöeutung ber „SÄufi!fefie" fürÄunft,

Äünftler unb 5ßublifum ift jur 3«it eine febr fragtoürbige,

ba ^eute jebe ÜRütel*, ja Äleinftabt fdj>on i^re fiänbigen

abonnements* ober Spmp^onie-Soncerte fyit, in melden
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ba* bur$ bie #erren eoncert*8genten überallhin t>er*

fd^icfte ©iriuofentbum fein Siebt leuchten läfjt.

SRacb ben gefi gqjicertcn fiärtt man ben ®eifi ber

3ufammengebörigteit , 'bie folibartfdjjen Qntereffen burdf>

getnelnfame Äsungen unb Xrintgelage , ntebt ju fcergeffen

bie wmermetblicben, capttoirenben Xafelreben, bie fcon

mebreren reicbbetitelten unb beftemten iperren Don e^rfurebt*

gebietenbetn Slplomb gehalten toerben.

9Rit ben 9Jlufttfefien ifl flet« eine «rt ©irtuofen* unb
£omponifien*©örfe toerbunben. SSon jenen Äünfilern ge$t

ba* Angebot an bie §erren Dirigenten, ßoncert* Agenten

unb bie jperren Verleget au«. 2ht<b fyet ein lauter SÜRartt

mit „feinen girrnen", äRatlern, SRecommanbeuren u. f. tt>.!

Die Seit ber SWufttfefte ifi niebt ganj glüdflidfr getoäblt,

»eil bie meijlen au«übenben ftüttftler in ben äRonaten 3Rat

unb 3uni nodjj bienfili<$ t>erpflid^tet finb.

(Snbltdb toär'« bö#fl ttmnfdjen«toertb, toenn ber ©or*

fknb ben ÜRitgliebern be« »Hg. D. 2Ruftfo. aHjä$rli<$

einen gebrudften 9ledbenfcbaft*bertd&t über ba« ©erein«*

üermögen unb beffen SBermenbung jutommen liege.

Dr. Paul Simon.

4)att0 ö. MIow'b 3ttgenbbrtefe.

Sott Heiiirlek Porges.

3n ben legten Qa^ren ftnb jablreid&e SSeröffentltd&ungen

erfreuen, bur<b bie bie innete ©efcfcic&te ber bur<$ 9tid&arb

SBagner unb Si«jt herbeigeführten Äunfibemeguna in fcobem

6rabe erbeut morben ifl. 3U bem im SRttielpuntt fiebenben

ffiagner-Stöjt'föen ©rtefmeebfei, ben ©riefen SBagner'« an
Ublig unb 9toedfel unb ben ©riefen Si«jt'«, ift nun eine

Sammlung ber ©riefe §an« D. ©ülom'«*) au« ben erfien

25 Sauren feine« Seben« ^injugefommen.

TOan fann ji<$ nun ber ©efür^tung nt$t ertoebren,

bag bureb ba« ©etanntmerben all' biefer l)tfiorifd&en Docu*

mente ein rein Uterarifd&e« Qntereffe an ©teile be« ©cfaffen«

mit ben SBerfen ber eben genannten SReifter felbfi $lafc

greife. Da« märe febr bebauerlicb. Denn barin befielt

ja ibr unermeßliche« ©erbienft, bafe fte geinbe jcber blo«

abftraften ©efdjäfttgung mit ber Äunji toaren unb burdj)

SBott unb £$at fiet« barauf fcingetotefen I)aben, tote Don

i&rer ©lüt&c nur bann gefprodben toerben tonne, roenn tbre

Sdtöpfuugen in lebenbiger, finnlicber ©egentoärtigteit ber

Deffentlidbfeit vermittelt »erben, aber trofc biefer ©ebenten

ifi ein« niebt aufeer Siebt ju laffen: ®« ifi jefct eine neue

(Generation b^angetoa^fen , bie mit ben SWämtern, benen

toir ben großen Umfömung in unferem Äunftleben toerbanfen,

feine güblung mebr gebabt $at, unb für fte ifi e« fcon

tmenblidbem SBertb, toenn fte niebt nur mit ben ©cböpfungen,

fonbem aud& mit beren Urhebern unb i&rem fd&idffal«reuben

Seben vertraut gemalt toirb. Denn bie lefcte Duelle aller

gefcbi^tlicben Saaten ifi einjig bie fdfoöpfertfcbe 5Perfönlicbfeit.

$an« u. Süloto tourbe am 8. December 1830 in

Dre«ben geboren, ©ein Sater ©buarb ö. ©üloto lebte

bort r frei wm jeber amtlid^en ©ebunben^eit, nur feiner

f<briftfiellerifc&en X^fttigfeit. 6r toar ein entf^iebener 3n^

bänger ber romanttfd&en ©cbule unb mit Sied perfönlidfo

befreunbet. Dur(5 feine Ueberfefcung be« Vornan« „Die

*)©an« oon ©ülo». «riefe unb ©(ftrifteti. 1. ©tiefe,

taautflegeben öon SWarte t>. »ülo». 8Wci ©änbe. Scipjig,

ftreitfopf & ^«ttel.

aSerlobten
-
* toon aJtanjoni, feine Äleifi*?5iograpbw r burdb

feine feinftnnigen SRoDeDen unb literarbifiorif^en arbeiten

jjat er ftc^ eine geartete Stellung in ber ©^riftfiedertoelt

errungen. JBüloro'« SKutter granci«fa, eine geborene grege,

entflammte einer bürgerten, aber fe^r arifiotratifö gefinn*

ten gamilie; fte b"lt fomobl in ibren religiöfen lieber*

geugungen, loie in i^rer ©eurtbeilung ber Politiken Qu*
fiänbe, im ©egenfafce j\u bem 8iberali«mu« i^re« (Satten,

fefi an conferüatiüen Sfafcbauungen. Sie mar übrigen«

eine febr begabte grau unb betätigte bi« an ba« @nbe
ibre« Seben« tyr lebhafte« Sntereffe an Äunft unb Siteratur.

€o mu^« ber junae §an« in einem b<x$gebübeten ftreife

beran. ©ein muftfalifcbe« Talent trat frü^jeitig bert)or;

febon in feinem 13. 3afcre fiubierte er $^^0^« Si«molI*

©onate. 3tber no(b lange bauten loeber er, gefötoeige feine

eitern an bie 3Rögli$feit, ba6 er SRuWer öon Seruf

merben tonne, ©inen tiefgebenben Sinbrud ma<bte auf

ibn ber im 3a$re 1842 in Dre«ben aufgeführte „3lten}i
Ä

.

Der «bei unb bie in Dielen Momenten b^^^rtretenbe

tragif^e ®röfee biefer ÜKuftt begeifierten i^n auf« ©öebfie.

Damit trat er frübe in @egenfa| )u ben Änfi^ten feiner

TOutter. Die« ifi ni<$t allein be«|alb üon 2Bi<$ttgfeii, »eil

fte ftdb fpäter mit befonberer S*big^t feinem ©treben,

ben Ättnfilerberuf ju ergreifen , entgegenfieüte unb bem

©Töpfer be« „Sannläufer" niemal« freunbli^ gefinnt mar,

fonbem au<& au« bem ©runbe, meil fte al« Xppu« ber

ft<$ in falfd^er aSorne^m^eit t>om Solle abfdjliefeenben,

gebilbeten Äreife ber bamaligen 3«tt betrautet merben fann.

3m 3a$re 1846 fiebelte fein Sater naö) Stuttgart

über; bort trat $an« jum erfien SKale al« Slaoierfpieler

in bie Deffentlicbteit. 3m 3a|^re 1848 finben mir ibn in

Sctpjig, um bie Stecbte ju fiubieren. ®r mo^nte im $aufe
be« 33ruber« feiner aJtutter, be« Äammerratbe« grege. Die

i&n ^ier umgebenbe 3ltmofp^äre mar ebenfo feinem SRaturett,

mie feinen fünfilerifeben politif^en ©^mpat^ien ooüftänbig

entgegengefe^t. ^a ^errfd^te ein flarrer ©onfert)atit)i«mu«,

bem ftdb fein freier ®eifi unb fein marmfü&lenbe« §erj

mit aller SWarfit entgegenflemmten. Sin ber Untoerwät

borte er aueb Sorlefutrgen über $ßbttofopbte unb ®ef<bi^te,

ftubierte aber nebenbei immer eifrig SRuftf. Qntereffant

ifl eine briefliche äeufeerung (an Staff), ba§ ibm ba« §egerf#e

©pfiem mit ben ©onfequenjen , bie geuerbad^ barau« ge^

jogen, befonber« jufage. Hauptmann mar fein Se&rer im
Sontrapunft, mit SDtofcbele«, Daoib unb aud^ mit Älara

©ebunjann tarn er öfter in ©erübrung. Sin mistige«

SSorfommnife mar im 3a§te 1849 bie ©Reibung ber 6^e
feiner ßltern. 3b* SEBcfen mar t>on ®runb au« toerfebieben.

geigte ®buarb t>. Sülom eine fanguinifebe, leidet enegbare,

jeben äufeeren ßtoang ^affenbe SRatur, fo mar feine grau
Don öS! bem ber gerabe ®egenfa|. ©ie na^m ba« Seben

unb alle Dinge fe£r fdbmer unb e« ifi nid^t ju leugnen,

bafe fte ^inftcbtlid^ be« ©praeter« bie tiefer angelegte $er*

fönlid^feit mar. 3m September 1850 !am Sttlom jum
erfien 5Kale nad^ SBeimar. ©ein ©rief, in bem er Don

ben bei Si«jt oerbradjten ©tunben erjagt, jeigt, mie fdbarf

er f<$on bamal« 5ßerfonen ju beurteilen üermoebte. 3^|t

mar er aber an bem entfebeibenben SBenbepunfte feine«

Seben« angelangt; e« ergriff tyn mit Uebermacbt ba« S3e^

mufetfein, bafe er nur SKuftfer unb niebt« 9tnbere« »erben

tonne unb raf$ entfcbloffen ging er ju SRicbarb SBagner

na(b 3ür^- ©fcf^ tannte ibn fd^on t?on Dre«ben ^er,

unb b^tte fi(b in einem ©riefe an ibn über bie ibm (SBagner)

oorgelegten ßompofttion«oerfucbe gttnfiig au«gefprod^en. Sr
na^m fi$ feiner in ma^r^aft toäterli^er SBeife an. De?
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33rief an Süloto'« äRutter, in toelc&em er Re von ber Wofy
toenbigfeit be« von tfcrem ©o&ne getanen Stritte« ju

überzeugen fuc&te, iji ein ieucfctenbe« 3eu8nife bafür; er

enthält toafcrbaft .golbette SBorte. 3n gleicher SBeife fd&rieb

SBagner an JBüloto'« SSater. ©benfo entheben fprid&t fid^

SiSjt über 33üloto'« 99eruf gum SWuftfer au«; er nennt tyn

eine muRtalifd&e Organisation ber feltenRen 2trt. 2)o$

grau V. JBüloto blieb unerbittlich unb längere $tit ftan&

Re mit ibrem ©o&ne in gar feiner 33erbtnbung. Süd&arb

SBagner babnte tym aber ben SBeg gum practifdfcmuRfa*

Ufd&en SBirlen. 3nbem er bie Sürgfdjjaft übernabm, für

alle ffäüe perfönltdfo etnguRe&en, ermöglichte er e« SBütoto,

am «gfirtd&er Sweater R<$ al« Dpernbirigent gu betätigen,

lieber eine von SBagner geleitete Aufführung be«

„©on 3uan Ä
berietet JBüloto an feinen SSater: 6« tR bie

einjige aut$entif$e STOitt&eilung über biefe« ©reignife unb
mir fübren be«$alb bie ipauptReÜen fcier an. „©eRern toar

„S)on 3uan" unter SBagner
7

« Settung bei überfüHtem £aufe,

jebo<$ bei fe&r flauem, unverRänbigen, unbanfbarem $ublt*

!um. SBagner f)at R$ ganj aufeerorbentlid&e 2Rü&e gegeben,

bie italiemfc&en Stecitattve in einen guten, lebenbigen Dialog

beutf$ übertragen, einige fogar mit aufgenommen in tyrer

urfprfinglid&en ©eftalt; &atte ferner bie ©cenerie vereinfad&t,

ben Rörenben, vielfachen 3)ecoration«toe$fel bur$ eine

gefd&idfte Jftebuction auf einen einigen in ber SRitte be«

erRen Stete« erfefct, unb ferner bie lefcte Slrie ber 2)onna

Anna, bie getoö^nlicb in einem gimmer gefungen toirb,

auf ben Äirc&bof verlegt, too^tn ftc fid) mit bem Dctavio

begiebt, für ben ein fletne«, von SBagner componirte«

Stecttattv gur SMottvirung ber Slrie voranging, ©o toar

in bie gange bramatifd&e ipanblung ber leiber bei faR allen

Sluffü&rungen feblenbe, vernünftige 3ufammen$ang gebraut".

33ütoto'« SBirfen an ber Sürid&er Oper fanb bur$
3ertottrfniffe, bie &auptfä<$lid& burd^ bie SßrätenRonen einer

Sängerin hervorgerufen tourben, einen jä$en Slbfd&lufj.

©otoo$l er toie SBagner traten von ba an vom Sweater

gurüdt. hierauf nafyn er eine ©teile am Sweater in

©t. ©atten an, tt>o er e« unter ben fleinlicbRen unb toiber*

toärtigRen SSerfcältniffen unb mancherlei Entbehrungen bo$
ben hinter über au«fcielt. ©ein SSater, ber feit feiner

SBieberver&eiratfcung auf einem ©ute Detli«&aufen in ber

©c&toeig lebte, fcatte R$ mit tym voHfommen attfgeföfytt.

Sin t&n fd&reibt $an« in ^Betreff ber Anbahnung einer

SSerfiänbigung mit feiner gjiutter: „3$ »iE alle« 2Köglid&e

tyun, loa« in meinen Äräften Re&t, um eine 93erföfcnung

fcerbeigufü&ren; bie JBebingung eine« 9teuegeRänbniffe« unb
gänjlid^en SoSfagenä von SBagner tann i^ nid^W anberö,

aU vertoerfen". Unb in gleicher SBeife äufeert er fx<$ gegen

feine ©d^toefler, an bie er unter Slnberem folgenbe, böd&fi

bebeutfame SBorte fc^reibt: „S)afe id& bie größte fünft*

lerifc^e ©rfd^einung unfereö Sa^rbunbertt unb vieHeid^t

no$ von ^o^er meltgefd^id&tlic^er SBebeutung erfannt $abe,

loie tS btö jefet nur SBeniaen ju S^eil tourbe, ^at in mir
Slmbition, ©elbfigefü^l, Sebenötrieb geivedtf. 3n bemfelben

©riefe fagt er: „@r (SBagner) fyxt fic^ fo fd^ön, fo nobel,

fo väterlicb gegen mic^ benommen, bafe id& i^m gu etirigem

S)anfe verpflfi(|tet bin". — @nbli$ tourbe ba« 93erbältni§

gu feiner SRutter toieber beffer. 3n einem Sriefe vom
30. Spril 1851 legt er i&r SRecijenfdJaft von feinem Seben unb
treiben ab. ©r fd^reibt, mie er nun bur$ feine 5)tri»

gentent^ätigfeit baju gelangt fei, ba« 35ilettanten^afte,

beffen SBetoufetfein i^m früher oft ben ©enufe feine« S^lente«

verbittert \)abt, abgeftreift ju ^aben.

Sluf SBagner
7

« Siaty entf^liefet ftd^ nun ©ttlott), nad&

SBeimar ju 2i«jt ju ge^en, um burd& i^n in ben großen

©til ber Slaviervirtuofität unb be« Slaviervortrage« ein*

geführt ju »erben. Sluf ber Sfteiff babin vermeilt er in

Stünden. SBä^renb er bie TOufifjttjiänbe im ©anjen gar

nid^t loben tann unb gegen ben Sorben um 20 bi« 30 Sabre
jurüdtgeblieben ftnbet, ftreibt er über ba« §ofor<$efter:

„S)ie ®apeHe fpielt meifier^aft, eine ^räcifton, eine gein^eit,

ein Snfemble, wie man e« in JBerlin j. 8. nid^t &ört —
5Dre«ben ifi mir ju toeit in ber ©rinnerung. um SSergleic&e

anfiellen ju fönnen".

©eine $nbivibualität aud& al« ©c^riftfietter hmbjugeben,

fanb er nun burc^ bie SSerbinbung mit ber „bleuen Qtiu

fd^rift für SRufif* in Seipjig ©elegen^eit ©iefe tvar bcA

einjige ölatt in S)eutfc^lanb , ba« mit (Sntfcbieben^eit für

SBagner einzutreten ben ÜJtutfc ^atte. fflo^in man blidtte,

fa^ man nur ©egner; aller erbenflid&e $o^n unb ©pott

tourbe auf bie verpönte ^3u'unfWmuP^ au«gef$üttet

S)ie in officietten ©teEungen befinblicben Dirigenten toaren

faft burd^toeg SBagner unb Si«jt feinblid^ geftnnt; bie

Siteraten empfanben e« al« eine Sttrt ©emerbefiörung, bafe

ein SRufiter fic^ vermag, bie „Dper" jur JBebeutung be«

S)rama« empoqu^eben unb bie grunblegenben ©Triften

SBagner'« fanben nur voreingenommene unb verftänbm&lofe

Seurt^eiler. S)a t^at e« allerbing« 3lo% nid^t nur butdj

bie 2^at, ba« Reifet bur$ Aufführungen, fonbern ebenfo

bur$ ba« SBort für bie neu erfie&enbe Äunfi einjutreten.

8i«jt fd^rieb feine berühmten Staublungen über w8o^en*

grin
Ä unb „Sanntyrnfer" unb ber S)re«bener ÄammermuRfer

3$eobor Ublig unb ber ebenfall« bamal« in S)re«ben lebenbe

preitbare 3W<ftarb 5ßobl Verfochten unabläffig ba« neue, von

SBagner gef$affene ÄunftibeaL 3ftnen fc^log R^ S3ülom

an. @ben bie »riefe »Motu'« laffen ba« 83Ub biefer

fampfe«fro^en ©po^e neu vor un« erpe^en; Re Rnb eine

SRabnung, im SSerfed^ten ber $t)taU unferer SWeifier nic^t

ju erlahmen.

Süloto'« hervortreten al« ©d^riftfieHer in ber „5Reuen

Seitfc^rift für 9KuRt" toirbelte fofort viel ©taub auf.

9lamentli<$ fein Slrtifel über bie ©ängerin Henriette ©onn*
tag, bie nad^ jahrelanger 5ßaufe al« ©räRn SRofR toieber

am 2$eater aufgetreten toar, ma^te i^m viele ^fembe.

üRit vernic^tenber ©d^firfe Reute er R$ barin wber ßujufc

!unR, bem autoteleologifd^en (R$ felbR jum gtoedt fe|enben)

SSirtuofent^um unb bem 3taadS>roni«mu« bloßer SSofali««

fation«leifiungen mit obligater ©oubrettenfofetterte
41

ent*

gegen. S)ie 3uftim^ung von 3Kfinnern tote SBagner,

Stöbert granj unb SJi«jt, ber ben artitel „ein gute« SBerf"

nannte, burfte i^n über ba« ©efdforei ber in iprer Sebag*

UcbJeit geRörten ÄunRvergnttglinge tröRen. S)en ßinRu§
Si«jf« auf fein gorifd&reiten in ber Äunft ber ©eftaltung

von Xontoerfen $aracteriRrt er in folgenber meiRerlicber

SBeife: „Wein ©lavierfpiel ^at in ber vergangenen 3e^

toefentlid^e gortfdritte gemad^t; i$ b^be eine giemlicbe

SlaRijität Mommen unb einen getoiffen 35irtuofen<5bic,

ber mir früher ganj unb gar abging. Süjt'« groge 3ReiRer*

fdfoaft beruht — abgefel^en von feiner inbivibuellen 6r*

febeinung unb $erfönli$feit — ^auptfäd&lid^ in bem

merttoürbig au«gebe^nten unb mannigfaltigen SSermögen

ber 33eräuf?erli$ung feine« Qnnern, nid^t blo« in bem

Sluf* unb 3ufammenfaffen eine« muRtalif$en 3n^alt5,

fonbern in bem SBiebergeben be«felben nacb 3lu§en, in ber

ungeheuer leiblichen unb magren Serfinnlid^ung be« ©eiRigen.

5Ricbt« iR i^m femer al« gerabe berechnete ©ffeft^af^erei;

fein ©enie al« au«übenber ÄünRer befielt ^auptfäcbli^

in feiner SBirtung«fidj;er^eit , bie bei jebem Vortrage fo
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glänjenb ft$ betoä&rt. SMefer Sßuntt fd&eint mir 6ei SiSjt

ber nad&afcmungStoert&efte, toeil ndcbabmungSmöglicbfte —
unb icb f)abt micb niebt obne ©rfolg feit längerer $eit be*

mü&t, ibm bis* *ttoaS abjuftubieren".

3m 3uni 1852 fpielte ©ülott) bei bem toon SiSjt

birigirten SRufiffeji in SBaDenflebt bie ^ß^antafie mit ß&or

t?on Seetbotoen. fiisjt toax mit feiner Seiftung fetyr ju*

trieben unb änderte, ba6 ibn SBüloto'S ©icberbeit, Ungenirt*

&eit unb bie fe^r inbitoibuelle fjärbung feine« SJortragS

überragt tyabt. S)aS SDluftffeft bebeutete einen ttriebtigen

ftortfebritt in ber ^ropaganba für SBagner. „SiSjt'S $er*

jönli^feit im Dirigiren ^atte alle 2Äittt)irfenben, fie be*

liefen ftcb (6b°* unb Drd&efter) auf bretyunbert Sßerfonen,

begeiftert unb mit ftdb fortgerijfen".

$ie Se&rjabre öüloto'S geben nun §u ©nbe, er ruftet

fub ju einer Äunflreife, unb auf anraten Siögt'ö gebt er

juerft na<b SBien. ©er ©rfolg fear niebt günfiig. 2)aS

bortige Sßublitum, baS bei aller ©mpfänglicbfeit für äßufif

ibrer geiftigen Seite ferne ftanb, beamtete ben jungen

günfiler, ber Don ben Sltturen beS lanbläuftgen Sirtuofen*

i&umS nidbtö an fi$ 1)atU t fo gut tote gar nidbt, unb unter

ben Äritifent fanb fieb teiner, ber für bie ©igentbümlicb*

feit biefer fübn aufftrebenben Äünfilerperfönlicbfeit ein

Äuge gehabt bätte. „9lur bie offtjiette „SBiener 3ci*unö"

fpriebt anpänbig über micb," berietet er in einem feiner

öon SBitterfeit unb Älagen erfüllten Briefe. SBie anberS

toax ba baS 3>erbalten mafcgebenber Äritifer in ben beut*

faen Sanbenl ©o febrieb SEJrenbel über ben Vortrag ber

e$or*$p$antafie toon SBeet&otoen bureb 33ülom beim Satten*

(iebter ERufiffeji: „Öüloto beftfct eine toottfiänbig auSge*

bilbete, toirtuofe Seebmf, er fpielt aber jugleidb mit fo toiel

Seift, baS einleitenbe Solo j. 8. fo großartig, bafe ibm in

biefer SBejiebung feiner ber 33irtuofen, toon benen icb baS

JBerl borte, glekbfommt." §ö<bft intereffant ift üBütoto'S

Urtbeil über X^alberg, ben er in SBien befud&te. „@S ift

felbft ^Joefxe in biefem toer&ältni&mä&ig (©. äßatyer, S)re^

föoef) fo geifttoollen, toerbältni&mäfjig (SiSjt, 2RenbelSfobn)

fo geiftlofen ©piel. SBrittante Secbnit, ttmnberbarer 3ln*

fölag." SSon SBien ging er nadb Subapeft, too er glänjenb

aufgenommen ttmrbe. gr ftreibt barüber: „SMe magpa*

riföe Sßreffe ift t>oU Segeifterung, man nennt mt<b gro&,

genial". (£r lernte aueb SRobert 33olfmann fennen unb
tourbe aufgeforbert, beffen tieffinniges, SiSjt genribmeteS

Irio in b-moll ju fpielen. „%ä) tbat eö, entjüdte bie

2eute. SRiemanb ^atte ben legten Safc mit ber ^affton

unb Energie gefpielt, toie icb ibn — SiSjt^ Vortrag im
Sinne — paäte. S)er ©omponift toar überragt t?on ber

SBirtung feine« eigenen SBerteS."

Sber fo aufeerorbentlic^ Süloto'S ©rfolge in Subapeß
in fünfilerifeber ^inftd^t toaren, fo brauten fie ibm ni<$t

Un pefuniären ©eminn, ber ibm ju ber für ibn fo tmcb*

tigen Unabbängigfeit toerbolfen bätte. Qe^t eilte er ju

bem in ftarl^rube anfangs Dctober 1853 unter Si^jt^

Leitung ftattfinbenben SDluFiffefte. 2)amit ^telt bie neue

Stiftung audb in ©übbeutfcblanb ibren @in;ug. fii^jt

birigirte u. Ä. bie neunte ©^mpbonie, bie „Sannbäufer"*
Duüerture, feinen 6bor „2ln bie ftünfiler". Sülott) unb
3oad)im toaren bie Qnftrumentalfoliften. SBäbrenb nun
8üloü) in ÄarWrube mitten in Den bodjaebenben SBogen

eines berbeifjungSüollen tünplerifd^en Treibens ftanb f ftarb

plöfclicb fein SSater. 6S toar für ibn ein bitter ©d^Iag

unb er toufete ftc& anfangs toor ©d^merj gar nid^t ju

Jaffen.

Sei S3erIio§' Slufent^alt in SDreSben — biefer biri*

girte bort im Sweater feine wgauftSegenbe", bie ganje

„SRomeo^S^mpbonie, beibe Ouvertüren jum w 6ettini" u.

21. — trat Süloto auä) biefem SWeifier perfönlicb näber.

©r fd^rieb üorbereitenbe Slrtifel über ibn unb berietet über

ben au&erorbentlicben @rfolg an SiSjt: „Le soiree d'hier

a ete un des plus ^clatantes triomphes, que Berlioz

ait celebrfe en Allemagne". Unter biefem SReifier^

Dirigenten fpielte bie J)reSöner Sapette toieber unübertreff*

U4 ©otoobl Süloto tt)ie Sfti^arb $o^l gejieben, bafe man
an bie Seiten erinnert tourbe, ba nodb Sftid&arb SBagner an
ibrer ©pi^e fianb. S)er ©inbrudt, ben Sülotb t>on ben

SBerfen SSerlio^ empfing, toar tief unb nacb&altig.

J)ie äußeren SJerbältniffe itoangen unferen ftünfiler,

an ©elbertoerb ju benfen, unb es blieb i&m im SRoment

niebts anbereS übrig, als im &aufe eines polnifcben ©rafen

eine ©teile als ßebrer beS SlaüierfpielS anjunebmen. S)ie

Säuberungen öon bm Seben unb treiben auf beffen

©ute in $ofen Rnb toon brafiifcber Slnfdbaulid^feit ; mit

toenigen ©trieben jeiebnet Süloto baS SBefen ber ^erfonen

feiner Umgebung. @o febreibt er an SRicbarb $o^l : „2)er

©raf ifi gei$ig, auffc^neiberif(bf abet im ©runbe ein TOenfcb

öon febr t)iel bon sens. 6r ^at in feinem Steueren jenen

geiftreid^*finnlicben pli, jenes t&ierif<ib=intettigente @lement,

baS über baS remmenf$li$*flupibe burdb feine SRaturtoa^r*

$eit imponirenb erbaben ift.
Ä

2)ie Semerfung jeugt t>on

niebt gemöbnlicbem pfrdbologifdbem ©d^arfblid.

3m 2)ecember 1854 tritt 53ülom jum erflen 3WaIe

in SSerlin als ßlaüierfpieler auf. @r glaubte — unb
barin bot er ft<b aud^ nid^t getäufebt — bort unb über^

baupt im Sorben 2)eutfd^lanbS me^r als im ©üben, ben

geeigneten Soben für fein 2Birfung ju finben. ©eine

Öeifiungen fanben audb bei ftunfifennem unb geiflig er*

toedtten 5ßerfönlid^feiten fofort bie größte Slnerfennung. ©o
ertoäbnt er, bafe ©runo Sauer über fein ©piel Don SBadb

ganj entjüdtt mar. Unter ben ftrittfem erfannte nament
lidt> Äoffaf fofort feine SBebeutung, toäbrenb ber in t>er*

alteten 3lnfcbauungen feftgerannte 3lettftab, obtoo^l audb w
ibn „einen ©olitär unter ben ajirtuofen" nannte, atterlei

an feiner fd&on bamals geiftburebbrungenen SSortragSioeife

auSjufefcen b^tte. Qmmer^in tonnte Süloto an feine

SWutter ftbreiben: „3db tann S)ir ni^t auSfpredben, tt)ie

toofyl mir ber SluSbrudt ^erjlid^er ©tympatbie pon all' ben

jungen ÄünfHern fyex tbut, auf bereu Urtbeil icb *toa$

gebe. 3$ toerbe ein ganj anberer 3Äenfcb." Unb in bem*

felben Briefe melbet er, baß tym 3Wary
r ber berttbmte SSer*

faffer ber ßompofüionslebre, ben Antrag gemalt f)abi, an
©teile beS auSfcbeibenben Äuttaf bie Slaoierprofeffur an
bem üon tym unb ©tern geleiteten Sonferüatorium ju

übernebmen. ©eine bamalige p^ilofopbifc^e Änfd&auungS*

toeife fefet er in einem ©^reiben an grau Sauffot einer

geifitjollen Same, bie eine ber erflen toar, bie SBagner unb
SiSjt'S Sebeutung erfannt b^ben, auSeinanber. @r befennt

fid^ barin ju einem ejtremen QnbiPibualiSmuS, toie er in

ben ©Triften 9Kaf ©timerS, eines SluSläuferS ber §e9e^
feben ©d&ule, betoorgetreten toar. aber ber toon tym bamals

in ber jfceorie fo verpönte „aUgemeingeifi'
1

be&errfd&te ibn

eigentli^ fein ganjeS Seben lang; benn baS toar feine

gefd&icbtlid^e SKiffion, bie er audb erfüllt b<**/ btt Äunfl

im öffentlichen Seben eine ibrer tofirbigere, einpfufereid^ere

Stellung ju erringen. Qn einem ©riefe an SiSjt enthrirft

er feinen gelbjugSpIan für Serlin, tt)o er am 1. äpril

1855 feine neue Stellung antreten fottte. 2Rit aller 3Ka<bt

tt)ill er bem „ÜRenbelSfobnianiSmuS" entgegentoirfen, ber

bamals atte mu{tfalifc(;en Areife be^errfc^te unb fie bur<$
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feinen flauen gormalt«mu« unfähig mad&te, SBerte ju be*

greifen, in benen „ber Seibenföaft freie Jone" jum $urd&*

brudj gefommen toaren. 33emerfen«toert& ifi Sfitoto«

Sleu&erung, er tyibt bie Ueberjeugunq erlangt, bafc ba«
$Beet&o&en*©piel gerabe al« ©pecialttät für tyn geeignet

fei. ©d&on bamal« fiubierte er bie Variationen Dp. 120,

bie er überhaupt juerfi — unb mit toeld[>er 3Reifierf$af*

!

— jum SSortrag gebraut &at.

üRit bem Äuöblicfe auf eine in öerlin ju entfaltende,

frud&tbrtngenbe 3#ätigteit fliegt bie Sammlung. SBir

baben und bemüht ben Sefern in grofeen Umriffen ben

©nttoidtlung«gang $an« t>. 8üloto'« toorjufü&ren. @tn Doli*

fianbige« S3erftänbmfc batoon gewinnt man aflerbing« nur

burdfr eine genaue flenntnife fämmtlW&er ©riefe, bie ebenfo

ein ©üb be« ©praeter« unb be« Innenlebens be« jungen

Süloto, toie ein ©tfidt 3«ügefd&id&te t>or und entrollen.

tttity wröffetitltd)teWwhe »Ott l)*ctor Ifcrlioj-*)

„$ie 33elhnridjter\ „$te Muttße Wonne".

ÜRitßet^eilt ton Edmund Rochlich.

gfir bie ©ebulb er$eif$enbe unb oft red&t trodfene

arbeit in ben Sibliot&efen ifi e« feine geringe ©enugtbuung,
toenn man fieb plö|lid& einem ©tofje Don DriginakSRanu*
feripten gegenüberße&t , toelcbe mehrere ©tüdte t>on Serlioj

enthalten, bie üoUftänbig ooHenbet unb inftrumentirt, aber

jugleicb unbefannt finb, fo bafe man fie für immer toemid&tet

ober verloren glauben fonnte. ©in mäd&tiger Sauber ^eftet

ftd& an bie geringfien Schöpfungen ber ÜÄeifler ; man ent*

jiffert mit frommer ©brfurd&t bie faji formlofen äufjeidfc

nungen ber ©Kjjenbficber Seetbotjen'«; begierig fuebi man
in ben „geen" unb im „2iebe«t>erbot" bie erfien 3Rani*

fefiationen be« ©eme« SRid&arb Sßagner'«: bie Srudbfiüdfe

ber „Francs -Juges" („SSebmricbter") unb ber „Nonne
sanglante" („Slutige SRonne") oon Serlioj, bie toir in

ber 9totional4BibIiot$ef gefunben baben jtotfd&en papieren
Don 33ertyolb5Damdfe, beft&en ein muftfalifdfje« unb fcifiorifcbe«

Qntereffe, toel$e« $inlänglt$ eine fpecieHe ©tubie red&tfertigt.

SDie SRemotren unb bie ©riefe t>on ©erlioj baben
über feine unüoHenbete Dper „Les Francs-Juges" ©injel*

Reiten geliefert, benen feine ©iograpben bi$ jeftt faft SRicbt«

binjugefügt fcaben. 2)ie erfie ©rtoäbnung biefe« SBerfe«

batirt toom grü&ltng be« Sa&re« 1828; 25 Safcre alt

componirte Serlioj im „§öHenfeuer" einer überfebäumenben
©tnbilbung«fraft mit „einer SSegeifierung obne ©leiten"
bie Partitur be« „Francs-Juges", beren $>i#tung tym oon
feinem greunbe §umbert fterranb geliefert toürbe. 2m
26. 2Rat 1828 liefe er bie Ouvertüre baju, eine Slrie unb
eine Sßafioralmelobie in bem Soncerte auffübren, für toel$e«

er ben ©aal be« SonfertoatoriumS erbalten ^atte. Severe
beiben ©lüde gehörten §um jtoeiten Slcte, ber Don öerlioj

perji componirt toorben toar. 31m 28. Quni nodd bat er

feinen SRitarbeiter um bie gertigjiettung be3 leftbutbeö.

©in 3rrtbum in ber ©atirung ober in ber Slnorbnung

fc^eint fi<$ bei ber SSeröffentlicbung ber SBriefe eingefcbli($en

ju ^aben: berjenige, toeld&er t)om 15. 3uli 1829 batirt ifi,

unb in bem ber ©omponifi gerranb für feine tfoei Scte

banft unb mit tym üon ber Slnorbnung ber ©tüdfe fprid^t,

bfirfte jt* roeit tüabrfcbeinlicber auf ben 25. Quli 1828
begießen. Slenberungen mürben o^ne 3*wifel vorgenommen,

*) «u« ,Le Guide Musical*. Numeros 4 et 5. 1896.

2Rt$ei ©renet. Berlioz inädit.

unb bie entgiltige Raffung nabm nod& eine §iemli<ib lange

3eit in «nfprud^. «m 9. 3pril 1829 banfte ©erlit^ tum

9leuem feinem SRitarbeiter unb^ beglücfmttnfd^t i^n mit

»armen Sffiorten; fein greunb ©ounet fübrt bie ©opie bet

2>td&tung au«, toeld&e für bie 3ur$ *ber Oper benimmt toar.

„SBir »erben alle £ebel in Setoegung fe|en, um ibre

annähme ju fiebern. Sie ifi berrli^i, fie enthält ^räcfetigeS.

Sieb, mein Sieber, toeldfr ein Sinter biß S)u! S)a« ginale

ber 3 {
fl
cun«r im «rften 3cte ifi ein 3Reifierflüdt; niemaU,

glaube iä), toirb man eine fo originelle unb fo fcfcön g«,

fc^riebene Opernbicbtung aufgeführt ^aben; id^ toUber^le

e« S)ir, pc ifi präebtig."

2)ie« toar jebodfc nid^t bie «nRc^t beö DpemauöfcfeuffeÄ;

Äleianber 5)ut>al, ber SSerfaffer ber toeitfebtoeifigen unb
f4>h}erfälligen JDialoge be« „Sofep^, toar beauftragt toorben,

ber 3urp ba« ©tüdt gerranb'ä toorjulefen; unb toeniger

al« 4 £EBo$en na4>bem Serlioj feinen gfreunb fo ^erjli^

beglücftoünfd^t batte, fafc er ft$ gejtoungen, ibm inaOer
gorm eine abfeblägige 3nttoott jutommen $u laffen. ©anj
bamit befd^äftigt, bie ©nttäufebung be« S)i4>terg ju linbem,

übergebt ber ÜRuRfer fein eigene« SRifegeföid mit 6tiD*

fd^toeigen; ba8 Xejtbucb, ftreibt er am 3. 3uni 1829,

^ip lang unb buntel erfd^ienen; fafi nur bie Sigeunerfcene

f)at allgemein gefaDen
41

; aber 2>uüal ^ftnbet, baft ber

©til bemerfenStoertfc ifi, unb bafe eine poetif^e SÄunft
barin liegte

gafi fogleidfr ge^t Serlioj toieber du ben ©oncerten

über unb gebeult im Salle des Menus-Plaisirs w bie grofe

ärie ©onrab^M
}u ©e^ör ju bringen, „ber — toie er fagt —

i$ ein SRecitatio mit ^nfirumentalbegleitung ^injugefügt

unb beren Qnftrumentation u$ überarbeitet ^abe." iDie

Ärititen über biefeä ©oncert ertoä^nen biefe Arie ntc&t, bie

ju ben „93ebmri<$tern" gehörte.

5Reue Hoffnung jeigt fic& im 3a^re 1830. §aibinger,

ber berühmte lenor be« beutfeben 2$eater3 in ^Jarü,

erfunbigt ftd^ bei Serlioj, ob eine für feine ©timme paffenbe

ÄoHe in ben „9Se&mrt<^temw üor^anben fei; er fprity

baöon, bie J)i(btung mitjune^men, um fte überfein ju

laffen, unb bie ©efangSftüdte, um Re in ftarlSrube ei^

juftubieren, too er bie neue Dper an feinem Senefijabenbe

aufführen laffen toürbe. „S)a$ toäre reijenb, ruft ber

©omponifi fcbneU au« , nur mufc id^ ba« Wlt& erft Doli*

enben, ba3 ginale ber 3{8euner unb jtoei ober brei Senor*

unb ©opranarien mit Quintett. 3$ toürbe in einigen

SRonaten nacb Äarl^ru^e abreifen.
14

Slnfiatt ftcb aber na$ ©eutfd^lanb ju begeben, reifte

Serlioj, im Sefi^e be« Grand prix de Tlnstitut, nacb Sfamt-

SBeber ber 5ßflicbtaufentbalt in Italien, nod> bie ©ompo*
fttion mebrerer großer SBerfe, no^ bie aufeinanberfolgenben

ober glei^jeitigen leibenfd^aftlid^en 3u8brüd^e feine« §er*

jen« unb feine« SSerfianbe« liefjen ibn feine 5ßartitur ber

„SBebmri^ter" üollftänbig au« ben Äugen verlieren. 9?o(^

üier 3abre nac^ i&rer Sble^nung Seiten« ber grofeen Oper
arbeitete er an berfelben. am 25. Dctober 1833 fdjreibt

er an Jpumbert gerranb : „Suf meinem Jifd^e liegen immer
bie „%t\)mT\(f)tti

u
, unb i$ brause S)ir nid&t ju fagen,

toie e« mir ba« ßerj beflemmt, toenn id^ ©eine fo r^tfc
mif^en, fo mufifalifd&en SSerfe vergraben unb ungenüßt

feb«. 3$ ^be bie 3 J9eu««rfcene gef^rieben, inbem i<$

mit it)r ben ©&or ,Ji'ombre descend" oertnüpft böbe, ber

ben jtoeiten Set beginnt. S)a« giebt einen gewaltigen unb

rtyt&imfcb merftoürbigen S^or. 3^ bin ber SBirfung

beinabe fieber. 3d^ toerbe i^n in meinem nä^fien ©oncerte

aufführen."
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JDiefer 5ßIon tourbe nufct t>ertt>irflic^t ; ebenfo tvenig

toie berjenige , ber brci 3a&re barna$ ertoä&nt toirb in

bem ©riefe vom 15. «pril 1836: „3$ ^abe foeben ju

©einer ©cene „Noble famiti6
u au« ben „©e&mrityern"

uwgeföaffen ober vielmebr gef<$affen bie TOufif. 3$ fcabe

fie fo getrieben, bafe [ie von einem Jenor ober einem
Sopran gefangen »erben tann, unb obgleich e« eine SKänner*

rotte ifl, backte iü) bei ber Kieberfcbrift an 5Kflc galcon;

fie tann mit biefer SRoHe viel SBirfung erjielen; icb toerbe

i&r bie Partitur in biefen Zagen Eintragen".

»er Xitel biefer unglficflic&en Dper erfc&eint »um
legten 9Wale in einem ©riefe vom 20. September 1838,
in bem ©eriioj einige SBerte aufjäbit, bie er nacb i^rer

Aufführung ober na$ grttnbiic^er Prüfung üerbrannt bat:

„brei ober vier ©tüde au« unferer Dper „S)te ©ebmricbter"

fcben in biefer ?ifie neben ber Ouvertüre §u „Rob-Roy".
Späterhin, too er in feinen TOemoiren ganj für} bie <£om*

pofition ber „©e&mricbter" unb beren SRifcerfolg vor ber

3urt? ber Oper ertoä&nt, fügt ©eriioj binju: „SRemeDper
nmrbe bureb biefelbe gügung jur Unbefannt&ett verurteilt,

au« ber fte niemal« bervorgefommen ift. 5Dic Ouvertüre
allein bat ft$ tfcren SBeg bahnen fönnen. 3$ b<*te bier

unb ba bie bereit ©ebanfen au« biefer Dper vertvertbet,

inbem xd) fie in meinen fpateren SompojUionen verarbeitete;

ba« Uebrige toirb toa^rfcbeinlicfc bemfelben ©c&icffale ver*

fallen ober toirb verbrannt »erben*.

3n einer 3eit, über toelc&e bie ©Triften ©eriioj' feine

«abriebt geben unb bie «bolpb SuUien in ba« Qabr 1833
»erlegt, bie aber auf feinen §all tveber vor 1831 no<b na$
1835 liegen tann, verfugten ©eriioj unb Jpumbert gerranb
au* ben „©e&mricbtern" ein Heine« einactige« Sffierf ju

jieben. Sroft bem, toa« im $a$re 1829 gefdje&en toar,

befttmmten fte e« benno<$ toieber für bie ÄönigUc&e Scabemie
ber 3Rufif. S)a« SXanufcript gebliebene Xejtbu^ biefer

Umarbeitung befmbet ficb mit ttn mufifalifcben Fragmenten
in ber Sfoxtionalbibliotyef unb trägt ben Xitel: „Le Cri de
guerre du Brisgaw, intermede en un acte". (SDer ßrieg«*

ruf au« bem ©rei«gau. Dper in einem Stet.) auf ber

Stüdfette ifi folgenbe SRoflenvert&eUung angegeben:

„2)ie ©$aufpieler toürben fein: 31. SRourrit — Senor;
Dababie — ßonrab; V. Stopout — $er §oljbauer;
3Kme Sfcoru« — S)ie 3igeuerin; 9WDc gatoureef — SRife;

SR»« <jjl0Vi_ gj}^. 5j)6riütö unb SWaffol— 3toei3igeuner".

„S)a« ^eater fteHt ein toilbe« %i)al vor, umgeben
bon bieten SBälbern unb von fco^en ©ergen be&errfd&t.

SRan bemerft einige ©ennbütten in ber gerne. 3 !8euneT

fleigen von ber $ö^e I^erab vermißt mit ©ruppen von
Ritten unb Wirtinnen". (Sin ^^or beginnt:

Mllons k la voix des trompettes,
Melona le chant des tambourins.

hierauf veranfialten bie 3i9«uner unter fi<b ©c^ein*

Kmpfe, toelc^e bie Jgirten bemunbern; SlHe tanjen unb
fomfiden fic^ mit ©lumen; nur ein gfrember, ben ba«
$ejtbu4> balb S^nor, balb Dbalb nennt, fiebt abfeiW in

tiefer Träumerei verfunfen; ein junger i&irt, bann ältere

Beute ftetten fragen an i^n. SRife unb eine junge 3*9eu"

nerin nähern ftcb unb fingen bie „^ßaftoralmelobie" , in

bie au$ er einfällt unb beren ©(blufe vom ß^or begleitet

toirb. Dbalb entf$lie&t ftc^ ju fpreeben; er erjäblt, bag
Dlmerid, ber ©e^errfeber be« ©reiögaue«, bureb ein ©er*

brechen auf ben 3#ron gefliegen ift, inbem er feinen ©ruber
äBenjeälauS ermorben lie|. äßenjedlaiuS ^atte einen ©obn,
ben bie Siebe HmaUenS ben ©erlufi be« S^rone« vergeffen

mad^te; ber Styrann i^at foeben ämalien entführt unb
Obalb in bie ©erbannung getieft:

Vous savez tout, le fils de Vencealas, c'est moi!
Fureur et vengeance!
Mon impatience nourrit Tesp^rance
De finir ces maux.

S)er (£^or, melier ber ©rjäblung unb ber Slrie ju*

gebort %at, befd^räntt fic^ barauf, fein (Srftaunen ober fein

äRifetrauen in folgenben vier ©erfen au^ubrücfen:

Da fond de ces retraites sombres notre ceil ne le quittera pas;
S'il dit vrai, qu'il guide nos pas, si c'est un traitre, qu il suecombe.

Jpirten unb 3^9^uner nehmen fofort toieber ben 9lu^
brudt lebbaftefier greube an unb toieberbolen ibr erfieS

©nfemble. Xanjenb jieben fte ab. Obalb, ber allein jurüdt*

geblieben ift, ma^t trauemb bie ©emerfung:

Par des chants d'alle^reßse,

Ils röpondent encore ä ma plaintive voix,

unb fingt bie „Anrufung bed ©eblafed". SBa^renb Obalb
am gufee eine« ©aume« einfc(|lummert, fingt ein igol^auer

vier ©tropben, beren erfie man megen ber Entfernung nid^t

ganj verfteben fann. S)iefe vier ©tropfen finb übrigen«

mit bem Stotyfttft burd^gefirieben unb finb ni^t , toie

mehrere ber anbern ©tücfe, mit ber änmerfung
ff9Rufif

gemalt* verfeben. Sonrab, als ©e&mri$ter gefleibet, tritt

ein mä&renb e« SKitternad^t feblägt unb melbet Obalb,

feinem greunDe, bafe tyn unter aßen ©e^mriebtern ein

glücflid&er 3ufaH kW beftimmt ^abe, feinem Seben ein

Enbe ju macben; in ber ärie mit 2>uo „Noble amitie"

feblägt er ibm vor, ben S)olc^ gegen Olmericf ju jücfen

unb ba« verbafete ©e^mgeri(bt ju vernieten. Suf ein

3ei$en ßonrab'« bringen von allen ©eiten bie Sanbbe*

toobner unb 3*9euner Jwcin, unb ba« ginale enbigt mit

einem @nfemble:

Aux armes! le ciel resonne.

L^nor, gtddez nos pas.

Peuples, guerriere, rairain tonne,

Nos fers ont soif de combats.

S)iefe 3ufammenf^meljung ber Oper wS)ie ©etymrictyter"

in einen einzigen äct febeint vorgenommen toorben ju fein,

um bie üRummern be« SBerfe^, auf bie ber ßomponift

befonberen SBertfc legte, ber eventueüen ©ergeffenbeit ju

entreißen. Diefe Hummern toaren: „ber ß^or ber Ristu*
ner unb ber ipirten", w bie ^Paftoralmelobie

11

, „bie Anrufung
be« ©<blafe«

w
, gefungen im Soncert von 1828, bie ©cene

„Noble amitie", an tvelcber ©erlioj im S^^re 1836 von
Steuern arbeitete. S)ie vier 2Kuftfftü(Ie in Drd^efierpartitur,

toelc^e ftc^ bei bem £ejtbud^e befinben, ^aben feinen ©e§ug

auf ben „ilrieg«ruf au« bem ©rei«gau", fonbern auf bie

Driginalfaffung ber „©ebmric^ter" ; ber Jenor trägt bort

ben tarnen Slrnolb, ber viellei<bt nacb ber äuffübrung be«

w3Bil^elm SteU" (3. Suguft 1829) in Dbalb ober Senor

umgeänbert mürbe.

Unter Kummer 1 finben totr einen ©olbatencfcor, bem
fic^ bann ber be« ©olfe« jugefellt:

Arnold, entends nos fers.

Que leur bruit te r^veille!

2)a« jiemlicb alltägliche Xbema enttoidEelt ficb ^bne

ju feffeln unb artet in großen Särm au«. „S)ie S^gbrüde
toirb b*rabgelaffen. 2)a« ©olt gerate mit einem 2Rale in

große Unruhe, al« e« Olmericf mit (S^riftiern heraustreten

fie^t" S)ie ©etoegung nimmt plöftlicb ab. Qn S)e«bur,

begleitet von gebämpften Raufen unb von brei $ofaunen,
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toel$e fx$ als Solo Dom Drd&efier piano abgeben, fingt

bcr 6&or langfam mit falber ©timme:

Ah, voici le tyran! Son oeil cherche 1a proie,

Qu'il promet au poignard de ses joges affreux.

Malheureuxl la terreur nous condamne a la joie.

Qu'il vive de longa jours! Qu'il regne, airne* des cieux!

SMefer Stelle ifi folgenbe $aracterifltf$e SRote bei*

gefügt:

„S)ie S&öre tnüffen bie SBorte airne* des cieux mit

einem Slccente ber Sebam unb ber gur$t vortragen, toie

toenn i&r 2Runb fi$ fhäubte, einen SBunfcb auäjufprec&en,

ber tyren £erjen fo fem ifi*. £ier offenbart fid& ber

ganje Seriioj in biefer Semerfung, auf biefen bier Sßar«

titurfeiten, in biefem ©eblufcebor, ber t>oQ toon ©$önbeit,

t>on Seibenfebaft, Don bramatifeber ©röße ifi, ber mit

einem unermarteten ©ontraft auf bie jcben 5leije$ ber

Sfleu^eit entbebrenben Älänge eine« faji vulgären ©bore«

folgt: ©eifieSbltye, tounberbare ©rfinbung, einzelne Äfi&n*

Reiten, bie fi$ namentlich auf ba£ ©olortt unb bie SBirfung

erfkedten; unb ju gleicher Seit faji abfoluteS Änfcbmiegen

an bie aebräud&licben gormen, SBteberbolungen , Steber,

tymmetrifebe ©nfembleS: fafi toolljiänbige Sorgtofigfeit in

ber SBabl ber gorm, in bie er feine fitynfien ©ebanfen

giefet; t>iellei$t fprengt er fie biStoeilen: fe&r feiten fud&t

er fie ju mobiftjiren, ober fie toteberberjufieHen.

S)a3 jtoette fjragment trägt bie Kummer 2 unb folgt

offenbar biefem erfien ©bore. ©S ift ein SDuett jtpifd^en

Dlmerief (Safe) unb ©^rifüern (Xenor):

Conrad s'arma pour nous,

ein febr auSgefponneneS ©tüdt mit toaebfenber Seibenfc&aft

.unb Segeifierung , toelc&e febr gut jum 9lu$brudt gebraut

toirb bure$ bie SBefc&leunigung beS lempo« unb bur$ ju*

ne&menbe Älangfüüe; aber ju gleicher $eit toirb bie 3Sir*

fung bureb übermä&ige Sänge, SWonotonie in ber gorm
unb ermübenbe SBiebcrbolung berfelben SBorte abgefd&toäd&t.

Sm Sc&luffe finb fünf Sßartiturfeiten burebfiri^en.

@$ ift eine« jener ungeftümen Stücfe, meldte ber

Söerüoj Don 1828, ber Serlioj mit ben propbetifc&en

©liefen, mit ben unnatürlich jerjauften Jpaaren (na$ bem
Portrait üon Signol) allen anberen fcorjog, meil er fie

Dom „geuer ber $öüe" ^ictirt glaubte, »eil er fie

„aufterorbentliefc f$recfltd(>" (terriblement affreux) fanb

unb toeil er mit ibnen „bie grauen ju Zoranen rühren ",

ober toie man mit tmlgären SBorten fagen toürbe, „ben

Spießbürger verblüffen" fonnte.

Qnbeffen fcatte Serlioj glei^jeitig au<$ anbre Saiten

auf feiner Seier, unb neben biefem ejaltirten S)uett febrieb

er für biefelbe Oper ben ©bor ber Sanbleute unb ber

Jptrten, beffen SWanufcript an ber ©pifce bie S3emerfung

trägt: „Stoetter Set, 3ir. 6\
9hifeer bem getoöfytlicben Drcbefier toerlanqt bie $ßar*

titur aueb Qnfirumente auf ber Sübne; eine B-6larinette

in ber regten ©ouliffe ; ba« britte unb feierte §om in ber

linfen ©ouliffe, um bem erfien unb jmeiten §orn, loelcbe

im Drd^efier bleiben, ju antmorten; jmei trompeten in

ber Jpitye. 2)er ©^or fietyt auf ber ecene, bie ©olofänger

binter bem ©intergrunb. 9Jlit einem Andante poco lento

in B unb im 8
/8 Zact beginnt ein beferiptioe« Jongemälbe,

„S)ie 9laä)t fenlt fi$ in'« St^al b*rab", beffen intcnfiüe

^Joefte noeb jarter unb bufttger gemalt toirb bureb bie

reigenben Effecte, loelcbe mit ben 3lntmorten unb ©c^o« ber

jerftreut aufgefiellten Snftrumente erjielt »erben, unb bureb

ba$ leiste 3tauf<$en ber Sratfc^en, toelcbe im Orcbefter

mit ben lieblichen SBerjterungen ber gißten abtoec^jeln.

SDer ©inn für bie SRatur, ben JBerlioj in fo $o&em @rabe

befaß, fommt fcier ebenfo ergreifenb jum 8u«brucf , tote in

ben berübmten ©pifoben ber Damnation de Faust ober

ber Symphonie fcntastiqne.

Son Steuern finbet man fid^ in tragtf$e$ 2>unfel Der^

fenft bei bem „§ijmnu$ ber SSe^mrid^ter'
4

Des Celestes d£crets invisibles yengeura,

ben mit leifer unb büfterer Stimme ber ©&or (1. unb

2. Xenöre unb Säffe) ber 2Je$mri$ter fingt, toelc^e in

einer einzigen Steige bie gront bem spublifum jugetoanbt

unb jiemlicb nabe an ber SRampe aufgeftellt finb. §ter,

toie in bem ®uett jtoifd&en Dlmerid unb ©^rifiiern, löfen

(icb bie brei 5ßofaunen oom Drdjefter lo« unb bie Rauten

finb mit einem febtoeren 3:uc^ überbedtt Slber eine fluge

3Ää§igung berbinbert, ba& bie SBirfung burc^ SBieber*

^Ölungen unb Sangen abgefd^toäcbt toirb.

Sor unb nad^ biefem Steile be« SRanufcripte« 6e*

finbet fi$ eine getoiffe Slnja^l öon ^Blättern, toelcbe öon

oben bis unten fo abgeriffen fin^ baft nur nod& bie Slänber

unb bie 6$lüffel jebed Sloten^fiem« mit ben SBorjeity

nungen unb faum einige 9loten üor^anben finb. üRan

fönnte üermutben, ba% [xfy auf biefen SBlättern bie wÄn*

rufung be3 ©d^lafeö" befunben ^at unb ein fätoer ju b«^

fiimmenbe^ ©tue!, in beffen 3nfirumentation eine ©locfe

pgurirte.

©ine Semerlung, toelc^e öon Söerlioj quer über bie

erfie ©eite be« ©olbatenc^or« gefd^rieben ifi, febeint Sejug

auf biefeö jerfiörte ©tüdt }u ^aben:

„Wo. 3, ©efang beö SKörber« Dimeridf
,

3f ber fi<$ mit

feinem ©ö^nc^en toäfcrenb einer firengen SBintemacbt im

©c^toarjtoalb verborgen ^ält. S)er 3lorbtt)inb fiö&nt, ba5

ftinb flagt oft: „9W& Werter, mi(b friert !
Ä

Auf jebe biefer

Klagen anttoortet ber Sater mit bem @ebete De profundk
Seibe fierben; eine Srüberfd^aft üon SWöncben fommt, um
bie beiben Seieben fortjufd&affen. ginale, ffi^or be£ Sollet,

loelc^er in S)ur leibenf$aftlt$ mit ben fernen ber ©oba

ber Dutoerture enbigt."

3)iefen üier ©tüdfen ifi bie „Melodie pastorale", aber

nur im ©laoieraugjuge, beigefügt 2)a$ SBanufcript ifi

eine SReinfd^rift oon ber ^anb Serlioj' unb trägt folgenben

Xitel : „Wocturno für brei concertirenbe Stimmen mit 6&or,

©orte t)on ^umbert gerranb (gragment au^ ber Oper

„2)ie Sebmri^ter"),- unb am guge ber ©eite finbet man
bie SBorte: „2)iefe Oper ifi niemals aufgeführt toorben,

ibr Serfaffer ^at bie Partitur faft öollfiänbig*) Der*

niebtet, nad^bem er nur bie Duöerture berfelben toeröffenU

liebt ^at. Qn ber ©cene, bereu einen 3#eil biefeö Meine

©tüdf bilbet, befinbet fieb ämolb, ein junger fiücbtiger

gürft, ben ba« Sebmgerid^t »erfolgt, »erfleibet unb unter

bem Flamen Dbalb auf einem ^irtenfefie". SBir erfennen

bier loieber bie ÜKelobie, („chere melodie") auf toelcbe Serlioj

felbfi fo boben 2Bertb legte ; e« ifi biefelbe 3Welobie, welche im

3abrel828gefungentourbeunb bie fpäter eingefeboben tourbe

in ben „ÄriegSruf auö bem 8reiSgau <,

f unb für toelebe, toie

biefem 2)ianufcript beflätigt, ©erlioj eine getoiffeSärtliebfeit be*

toabrt ^atte. @« ifi ein fe^r anmutige« 3locturno; in

bem fleinen 6^or ber Sanbleute, roelcber am ©c^luffe ^in>

jutritt, breitet ein toenig naeb tiroler 3rt ber erfie unb

jtoeite ©opran ein leiebte«, fcbmudteS Xongeflecbt über bem

|übf<$en ©etoebe ber anbern Stimmen.
Äürjer unb einfacher atö bie ©efd^iebte ber „Sejm*

*) $>ic ©orte „faft tjonflönbig" ftnb toon ©erlioj unter b«r

Sinic hinzugefügt worbetu
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ru&ter" ifi biejentge ber „©Iutigen Sdonne". 3n einem

einjigen feiner ©riefe, vom 3. Dctober 1841, fprid&t Serlioj

»on i&r: „3$ treibe fine große Dper in 4 Steten auf

@nmb eines fitbrettoS von ©cribe, betitelt *5Die blutige

Stowte". @S &anbelt„ fi<b um eine ©pifobe au« bem
„SKöncb" von SetolS, ben Sie !ennen; id& glaube, baß man
ft$ biefeS SWal ni$t über ben ÜHangel an (SinbxudtSfraft

be$ StüdfeS beflagen toirb. ©cribe fyxt, ttrie es mir fd&etnt,

großen SSortyeil aus ber berühmten fiegenbe gejogen; er

\)at außerbem ben Änoten beS S)rama8 auf färecflid&e SSJcifc

(terrible denouement) gelöfi. 2>en großen fcenifd&en @ffeft,

Den er bamit erreicht, fcat er einem 2Berfe von S)e Ä6ratr$

entlehnt"

infolge von Serlioj'S langen Steifen unterbrod&en, toar

bie ©ompojition biefer neuen Oper no<$ fe&r toenig vorge«

dritten, als im Sa&re 1847 S)upon<$el unb Sioqueplan

auf fieon Rillet als ©trectoren ber ffönigl. Slfabemie ber

SWufif folgten. -Kalbern bie beiben 3lmtSgenoffen SBerttoj

mit aller^anb 93erfpre<$ungen geföbert Ratten, brauten fte,

üieHeidtf im &eimli$en (Sinverflänbniß mit ©cribe, ben

äRufifer fotoett, bie ©tc&tung jurfiefjugeben, inbem fte tym
bie breijetyrige grifi, bie er behufs einer reifen SoHenbung
bei SBerfeS verlangt fcatte, vertoeigerten.

Sßacbbem ©cribe Don einem SJHtarbetter, bem gegenüber

eine feinbfelige ©efinmmg von fcbled&ter SSorbebeutung

|errf$te, befreit toar, bot er feinen Dperntejt mehreren

STOeiflern (SReperbeer unb $alev$) an, bevor er tyn enblt<$

öon ©ounob annehmen fab.

S)ie 3uffübrung ber „Slutigen SRonne" mit ber 3Rufif

Sounob'S fanb in ber ©roßen Dper am 18. Dctober 1854
mit mäßigem (Srfolge ftati, ber nidbt über 12 Sbenbe

anhalten fonnte. SBä^renb biefer Seit fcatte SBerlioj atteS

bewerfen muffen, toaS er vorder über benfelben Dperntejt

getrieben fcatte; bie brei gragmente feiner Sßartitur, toelcbe

ijeute in ber 3Rattonal*33ibliotbef aufbetoa^rt liegen, tragen

mit Sleiflift gefc&rieben bie 2Borte: „3u prüfen, — na$
meinem 2ote ju verbrennen." ©ie bilben einen beträft*

liefen 2#eil beS erften 2lcteS; fie finb jtoifd&en ben^a&ren
1841 unb 1847 componirt unb gehören in feiner ©e*

jie&ung me&r ju ben juvenilia tyreS SSerfafferS ; baS 3>ntereffe,

toelc&eS man an tyrer fiefture nimmt, belebt fieb befonberS

bur<b bie S3ergleid^ung mit ben entfpred&enben ©tüdteu ber

®ounob
T

f#en Partitur.

SKan bemerft, baß in bem Dperntejte jtoifd&en ber

3eit, in ber 9erlioj tyn befaß unb ber, in toelcber ©ounob

tyn in SKufif fefcte, große SSeränberungen vorgenommen
lourben; anfiatt eines einfad&en 9Könc^S, ber in S3erlioj

?

Fragmenten Hubert ^eißt f verfiel man barauf, ©ounob
,?eter ben ©remiten" in eigener 5ßerfon anjubieten, »a^r*

j$einU$ um burc^ einen ^iftorif^en Flamen ben ©lanj

ber iDic^tung noeb me^r ^ervorju^eben, unb befonberS um
bem ßomponifien eventuell ©elegen^eit ju geben, bie

patriotifebe ©eite anjufdalagen; £atte bodj; ber Ärim-Ärieg

Jett mehreren SKonaten begonnen, unb gefäidtte Tutoren

Ratten eS [xü) niemals verjie^en, feine Slnfpielung auf ben*

felben ju macben.

SBenn einige unferer Sefer w S)ie blutige -Könne" von

®ounob burd^geblättert ^aben, fo »erben fie fid^ vielleicbt

an bie britte Slummer beS erfien ScteS erinnern, ein

Duettino jttnfd&en Sftubolp^ unb $eter bem (Sremiten, unb
an bie vierte stummer, ein S)uo jtvifd^en Sftubolp^ unb
SgneS, mit ber ßegenbe von ber blutigen SRonne. Siefe

fiegenbe mirb juerft vom Sopran gefungen, bann vom
Senor toieber^olt, toel#er baS junge 3Käb4>en veranlaßt,

aus bem abergläubtfd^en ©Freden, ber ft# an biefe fiegenbe

fnüpft, $u|en ju jieben, um fid^ 9Kittemad&tS in bem
Softüm ber gefpenfiifc&en ©rfc^einung auf bem SBalle ein*

jufinben unb mit i^m ju fliegen.

SSei ©erlioj ifi baS 5Duett jtvifd^en SRubolp^ unb
Hubert ein furjer ©ialog, bem eine 9lrie beS SKönc^S folgt:

Sans espörance,

Quand la souffrance

Vient tourmenter vos jours,

Au ciel ayez recours.

tveld&e, abgefe^en von tyrer größeren SluSbe^nung^ ber

Strafe 5ßeterS beS Eremiten:

Dieu nous commande l'esp^rance,

Et Dieu vous soutiendra, mon fils.

bei ©ounob gleid&fommt.

SBä^renb bie Partitur ©ounob'S bann unmittelbar

}u bem 5Duett mit 9gneS übergebt, enthält biejenige von
Öerlioj an biefer ©teile ein bebeutenbeS ©tüdt für itenor*

folo; anfangs in SSerjtüeiflung, faßt Stubolp£ neuen 3Rut^,

fingt rejitativifd^:

Mais qu'ai-je dit?
) Elle est en ma puissance:

Qu'elle consente k fuir avec moi de ces lieui.

unb giebt feiner SBegeifierung 2(uSbrudf in einer ärie,

allegro con ftioco:

Oui, ma voix doit etre entendue,

toelcfce burd^ ein neues SRecitativ an baS S)uett mit SlgneS

anfnüpft, S)er Anfang biefeS S)uetteS fe^lt im 3Kanu*

feript: tt)ie bei gemiffen ©tüdten in ben „SSe^mri^tern"

&at Serlioj auc^ ^ier bie betreffenben ©lätter jerriffen;

aber bie SBieberbolungSjeicben bei ben begleitenben Stimmen
im Allegro agitato, loelc^eS auf ben jtoeiten %ffül ber

fiegenbe folgt, betveifen, baß baS ©tüdt mit einem ierften

jiemlid^ ä^nlid^en I^eil in biefem £aftmaße begann:

Je meurs si je vous suis ravie,

D'autres noeuds pour moi sont la mort.

S)er aSerglei($ mit ©ounob toirb toieber frappant in bem
Qialog

:

Tous deux fuyous ce soir,

von bem einige SBorte fafi in ganj berfelben SBeife von

beiben SDtufifern toiebergegeben finb. SefonberS intereffant

ifi eS, bie fiegenbe glet$$eitig in beiben Partituren ju lefen

;

S3erlioj errei^t bie für bie (Srjä&lung not^toenbige m^fieriöfe

gärbung burdfc 91bfd^toä(bung unb äbbämpfung ber or<£e*

ftralen Klangfülle. S)ie ©aiteninfirumente , con sordiiii

unb pianissimo, ^aben langge^altene, gebunbene 3^>ne ju

fpielen; bie SlaSinfirumente fd^lagen jufammen fpnfopirte

©taccato;2lccorbe an, beren furjeS Äeu(ben ben bumpfen

©dalägen eines geängfiigten iperjenS gleist; 2lgneS be^

tlamiert:

Avant minuit, les portes sont ouvertes

Pour le fautome cn habits blancs.

La Nonite sanglante, a pas lents,

Traine ses pieds sur les dalles de'sertes.

Dans l'ombre, on la voit s'avancer.

La foudre gronde, Tair se glace.

Respectez la Nonne qui passe,

Vivants, laissez la mort passer!

6in fe^r furjeg crescendo mit einem f$neH Vorüber^

ge^enben Jremolo in ben ©trei^inftrumenten, toelcbeS
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bic lang ausgefallenen SRoten ablöfi, ailt nur btn

SBorten : „l'air se glace" ; alles toer&arrt in tiefem ©ßmeigen

;

ber 2luSruf: „Vivants" erflingt geHenb mieber, unb fßnell

ge&en Stimmen unb Drßejter bis jum Sßluß beS ©afceS-

jum ppp über. SDie gemaltige SBirfung mirb burß Die

SBieber^olung in einer mit ber erften im ©roßen unb
©anjen faft ibentifßen jtoeiten ©tropfe, bie nur einige

neue infirumentale ®etatlS aufmeifl, leiber abgefßmäßt.
S)ie SQBieberbolung beS erflen 3Wegro „Je meurs, si vous
m'etes ravie" ge&t bem britten Steile Der Segenbe fcorber,

toelßen SRubolpb baju benufct, um 2lgneS bie SSerlleibung

unb bie glußt fcorjufßlagen. S)aS äßanufeript ift öor

bem ©ßluß beS ©nfemble ber beiben Stimmen jerriffen.

@S ift augenfßeintiß, baß bei folgen ffieitfßmeifig*

feiten SBerlioj' Oper eine maßlofe Sänge erreicht baben

mürbe, 3Me SBeglaffung ber Slrie SRubolpb'S, beS jmeiten

3#eileS ber Segenbe unb beS größten I&eileS beS 3)uetteS,

in bem biefelbe eingeflößten ift, erltären fiß leidet in bem
t>on ©ounob benufcten Dperntejte.

aber trofc beS Sortbeiles, ber aus einer fnappen bem
S)rama günfiigeren 5affun8 entfpringt, bleibt ber junge

Sfttoale Serlioj
7

febr toeit jurüd hinter feinem Vorgänger

in ber 9luffaffung unb ber ßompojition biefer Segenbe,

melße als Änotenpunft ber gangen Jjjanblung auß in ber

Partitur ben erften pa{j einnimmt.

211$ „2)ie blutige §tonne" ©ounob'S in ber ©roßen
Dper aufgeführt tourDe, mar ©crlioj in gfolge feines Der*

baßten 9lmteS als fJfeuiQetonifl gejtmingen, über baS 2Berf,

beffen Sejtbuß er t>or jmölf Qabren in feinen igänben

gehabt fcatte, eine ftriti! ju febreiben. ©ein ärtitel er*

fdbien im Journal beS $6batS" öom 24. Dctober 1854;
ebne natürlich bie geringfie Slnfpielung auf bie ßm
foiberfabrenen, bem Sßublifum unbefannt gebliebenen ©nt*

täufebungen ju maßen, fonnte er fiß nißt beS erlaubten

Vergnügens berauben, ben Dpemtejt mit feinem grufeligen

3*ßalt, feinen fielen SSermünfßungen unb Srinfliebern,

feinen läßerltßen unD fehlerhaften SluSbrüden ein toenig

ju fcerfpotten. 3m 3a$re 1854 mar feine äJleimmg über

baS £e£tbuß bei »eitern nißt me&r fo günftig, mie im
Qa^re 1841. S)er Qnbalt feine« Feuilleton gleißt faum
noß feinem ©riefe an §umbert gerranb. Qefct fßreibt er

:

„@S mar ein mübfamer SJerfuß einen folßen Dpern*

tejt in SWufif ju fefcen, erftltß megen feiner burßgängig

büfleren gärbung unb noß me^r tt>egen ber ju geringen

Sbrneßfelung in ben Sertoünfßungen.

©ounob ^at Rß immer mit @b^n al« getoanbter

SKann, als gefßiclter unb fßarffinniger äRuftfer b^öuSge*
jogen; unb toenn er nißt alle ©ßtoierigfeiten befiegt ^at,

bie iljm feine S)ißter in ben Sßeg legten, fo toaren fie

fißerliß unübertoinbliß."

Sei Sefpreßung ber Partitur fritifiert Serlioj ma^ott
unb fßarffmntg eine befßränfte Slnja^l t>on ©lüden, be*

fonbers baS balbp&antaftifße SDuett Sflubolp^S mit ber

SRonne. gür Untere, bem ^^antom, mößte er aber fe^r

loenig SBorte, uno für biefe menigen Sßorte weine fremb*

artige unb ganj übermenfßliße SRufif"..

aSieDeißt fang er ftß biefe 9Kufif in feinem Innern
öor, als er fein geuiUeton abfafete; unb fißerliß fonnte

fie fein Slnbrer, als er, fßaffen.

ÜO0 Jlojarl-Üenfettial in tttitn»

Snbliß ^at SBien feine ©b^enfßulb an einem ber

größten ©öbne beS beutfßen SSolfeS nißt allein , . fonbern

auß an einem ber größten Xonbißter aller 3*iten unb

aller Kationen überbaupt abgetragen. — S)aS 3)?ojart=

SRonument ifi am 21. Spril in ber mufiffreubigen KeftDenj*

ftabt beS lieberreißen 3)onaureißeS feierliß entbüllt toorben

Urfprüngliß üor bem Opern^aufe projeetirt, überzeugten

fiß bie majsgebenben Greife balt> öon ben SRängeln biefer

überaus ungünfiigen ?ßofition, ba man baS ©tanbbilb

unmögliß in bie 9tingjiraf$e felbfi, biefer ^auptöerfeb^aber

ber 3tefibenj, ju rüdten öermoßte, eine 2falebnuna an bie

Slrcaben berJpofoper bagegen gar ju fleinliße, engoegrenjte

unb unfelbftftänbige SJerl^ältniffe jm ein S)enfmal gefßaffen

glätte.

©o entfßlofi man fiß, einen anberen $lafc für ba^

felbe ju fußen unb fanb tyn enbliß auf bem aibreßts*

pla^e, tt)o eS noß immer angefißtS beS 9iiefenbaueS unfere«

öornebmjien 9KufiftempelS fte^t, aufeerbem aber für bem

felben ber Umftanb befonberS ftarf in'S ©emißt fiel, bafe

baS 3Konument fiß fax unmittelbar auf bem Sßlatje tx>

bebt, mo ehemals baS alte Äärntner^bor*2;be(xter geftanben,

alfo auf jener ©tätte, loo beS unöergefjüßen 5Weijier^

unoergängliße Xontoerfe fßon bei feinen Sebjeiten erflangen,

unb feit me$r als ^unbert Qa^ren — juerp im alten unb

nunmehr im neuen &aufe — nißt mebr üerflungen finb.

SllS eS ftß um bie 2Ba$l biefer ^eigumflrittentn

Dertlißfeit für baS Stanbbilb ^anbelte, fßlugen mebrere

ber Htigfien ©egner beS ÄlbreßtSplafeeS als folße fpeciell

ben Stabtparf obr. aileiij abgefe^en Daüon, baß berfelbe

bereits bie SDenfmäler ©ßübert'S, ©elinfa^ unb

6 ß in bler'S beherbergt, unb ibnen Jene aJlafart'S unb

anberer Äünftler folgen follen, unb mir eS toabrbaftig nißt

fe&r gefßmadfooll finben, ben üon SHenfßen burßfluteten,

unb öon SKufif burßraufßten Sufi* unb 6rbolungS*®arten

ber ©tabt Söien ju einer 2rt grieb&of ju maßen (t>a&

©ßinbler^entmal unterfßeibet ftß tbatfäßliß faum oon

einem ©rabmonumente) fönnen toir toobl toerjieben, menn

©ßubert, ber Sänger etoiger Sieber, unter grünen

SSaummipfeln unb unter jjaußjenben SJogelfe^Ien feine

SSeremigung in 3Karmor gefunben, aber 3Jtojart, ber

größte Operncomponifi , ber 2Belt*£onbißter, Der Sßöpfer

beS wS)on 3uan", ber uns bie Seibenfßaften ber äRenfßen

in gemaltigen Sonmeifen t>or bie Seele gefübrt, ber bie

ganje 3Wenfßbeit erfaßt unb erfßüttert, gebort mitten hinein

in bieS &on ©lud unb Seib leibenfßaftliß bemegte Scben,

mo fein Sßöpfer&aupt nieberfßaut auf baS Sieben unb

Raffen ber ÜJJenfßen, auf ßr SBeten unb glußen, auf ßr

©egnen unb Serbammen, auf i^r ©ßaffen unb 3^fiören,

auf i^r Äämpfen unb 3ttngen naß gortfßritt unb greßeit,

mie eS in feinem mäßtigen ^^mnuS erbraufle : S)ie greßeit,

fie lebe!

Sluß mir erbliden in bem SHlbreßtSplafce gerabe feine

ibeale ©tätte für ein 9ftojart*9Konument , allein bei bem

füblbaren 3Kangel paffenber 5piäfte in SBien, unb mit

SRüdfißt auf bie ehemalige unb gegenmärtige mulifalifße

Sebeutung beS erfieren fann gegen feine 2Ba$l nißtS

Stiß^altigeS eingetoenbet toorben. SKan bat außerbem baS

flunftmerf, um eS außer bie-Sinie beS ^auptfäßlißfien

S33agenüerfcbrS ju bringen, näber an bie ber ÄlbreßtS*

rampe gegenüber liegenbe ^äuferfront gerüdt unD burß

einen mit ©ramtfteinen begrenzen, oöalen, asphaltierten

^SRettungSplaft" in ber Sänge öon 18 SDletern uub ber



263 —

breite toon 10 1
/* SRetem gefiebert, toeld&er bie gcfa^rtofc

9etra$twtg be« StanbbÜbe« für jebermann ermöglicht.

9tocb gfepjicllung >Mt Dertltd&fett tourbe Sßrofeffor

Jügner mit ber 2Iu«fü&rung feine« prei«gefrönten (Snt*

würfe« — nacb 93orna$tne einiger geringfügigen Slenberungen

- betraut. 2Re$rere Sa&re arbeitete ber Äünjller baran,

olein nrie e« fi<$ nun unferem Sluge barbtetet, tnüffen toir

conftatiren., bafe ber JBUbner bamit ein fünftlerif<$ toert^

bolle« SBBcrt gef^affen &at, ba« jtcb frei, öon feinem ©e*

länber eingefa&t, auf bem öorertoä&nten Sßlateau ergebt,

feine Sorberfeite bem monumentalen, ftgurenreid&en 2llbre$t«*

brumten jufe&renb.

25er Unterbau befielt au« einer mäd&ttgen ©tufe toon

grauem D«foalber ©ranit, barauf fu&en mieber jtoei ©tufen

unb rttdtoärt« eine &albtret«förmige öaüufirabe au« toeifeem

Sterjinger SMarmor.

Huf biefen ©tufen baut ftd& ein reic& geglieberte«

Filament au« Saafer äßarmor auf, an ber JBorberfcitc

jtoei Scenen au« ber Dper ,,S)on Suan" in fjla^relief,

na<b einer perfpecttoifd&en geidfjnung be« §iftorienmaler«

grnjl SRefcler, unb an ber Sftücffeite ba« typifd&e Silb,

„fflojart am Glatrier" in fiod&relief ent^altenb, nacb bem
befannten Stiebe öon Safofe, ber un« ben Änaben SBolf*

gang, feinen SSater unb bie ©djmejier aJtojart'« SRarianne

mufteierenb jetgt, aufcerbem an ber SSorberfeite bie 3nfd>rift,

rodele fi$ lebiglicty auf ben tarnen aftojart'«, fotoie bie

Sngabe be« ©eburt«* unb ©terbetage« befebränft. Unter*

balb ber Qnfd^rift finb mehrere 2Rufifinfirumente : ©eige,

glöte, Sffialbfcorn unb Sßofaune au« Sronje angebracht,

baneben lofe,. au« TOarmor geformte SRotenblätter auf

golianten, barüber ein Sorbeerfranj mit grüßten unb

greifen, Untere eben fo tote bie 3>nf$rift unb bie ©e&änge

unb Änöpfe am ©odfel be«gleid&en au« SBronje.

8uf beiben ©eiten be« Sßofiamente« aber erblidten

mir §toei überau« reijenb componirte unb graciö« burdfo*

geführte ©ruppen Don muficierenben ©ngeln, bie mit freien

plaflifcben giguren beginnen , in £od)* unb glacHtelief

übergeben, unD alle arten ber SJtufif üeranfdbaulidfcen.

Sie ran!en ftd& beiberfeit« bi« jum ©tanbbilbe be« großen

SWeifler« empor, unb &erfinnltd&en — nacb ber Interpretation

be« Äünfller« — bie SBogen ber SKuftf, toel#e ben un*

fterbli$en Xonbxcbter umraufd&en unb i&n ju feinen un*

bergänglid&en ©d^öpfungen infpiriren. SWojart felbfi jlefct

auf ben ^Joftamente in aufrechter Haltung, mit unbebedttem

Raupte, im ©oflüme feiner fttit, am Notenpult, unb

toäbrenb bie ßinfe in bem barauf liegenben SRoten&efte

blättert, flrecft er bie SRedfjte frei au«, al« tottrbe er eine«

feiner SWufiftoerfe birigieren. S)ie gigur ifi meifier^aft

gelungen, unb trägt — tote bie föfiliebe ßngelpruppe —
bott ba« ©epräge be« Äünfller«, ber fie gebilbet. ©bei in

ber Setoegung, babei öon ebaracterifttfe^er Sd&lid&tbeit unb

einfacb&eit, ba« «ntltfc burd&geiftigt, ba« 2luge fcböpferifdj

belebt, naä) oben gerietet, maebt bie ©tatue einen tiefen

dinbrudt. ©ie ifi ebenfall« au« reinfiem Saafer SRarmor

gemeifeclt, 3 3Keter ^od&, ba« 5ßoftament fammt ben ©tufen

mi&t 4.60 SReter, fo bafe ba« ganje 2Wonument eine ^ö^e
t)on 7.60 SKetern ^at. 5Der Unterbau mißt 10 9Jleter

nacb ber ©reite unb 5 na<$ ber Siefe, ba« ^Pofiamrttt 4 2
/2

SReter nad^ ber breite unb 2 nad^ ber £iefe. 3)a« ge*

fammte 3Raterial flammt au« ben tiroler SHarmor* unb
$orp^r*8rü4en ber Union * SBaugefeUfd^aft , toelcbe aud)

bie ©teinbearbeitung unb lufjießung be« 9)enfmale« beforgte.

^rofeffor Silgner ^at mit bemfelben SBien um ein

Äunfimett reinfien unb ebeiften Style« bereid&ert unb

©inbeimifc^e toie grembe toerbert §u bem großen SRelfier

SBolfgang Slmabeu« betounbemb emporblidten.

Slber »ie ber unt?erge§licbe Sonbicbter ba« ©lücf im
Seben nie gefunben, braute au^ fein ©tanbbilb bem
genialen SBilbner be«felben fein Jpeil — toenige Sage t>or

ber ©nt^üttung be« ©enlmale« raffte ber £ob SSictor Silgner

bintoeg — er follte fein SKeifiertuert nid^t mebr fe^en, bie

©bren bafür nic^t ein^eimfen, — um bie grünen ftefion«

unb bunten glaggenmafie be« ^efipla^e« fd^lang fieb ein

Trauerflor für ben öeretoigten ©dböpfer be« TOojart*

monumente«. Heinrich Penn.

Cottcertauffttyrrntgeit in feipjig. .

@jtra-(Jonccrt be« ßi*at-^crcin8 in ber «Ibert-

©alle. S)lc fieftunß biefe« @jtra*(5onccrte« rubte in ben $8nben

bc« $errn (Sarr ©tlle, ©rofetjeraoglidjen ^ofeapettmeifter« au?

(S^toerin. 3n ?i«jt ,

8 f^mp^onifebet 3)icbtung w 3)ie Sbeale"
bebutirte er unb au« ber erfidjtlid)fn SRutje unb ©eloffenfieit, mit

ber er biefer tiefpnniflen Partitur In'* Äuge fab, mufete man tön

als einen jener toortrefflidjen, beßc&renStDert&en Dirigenten anfpreeften,

bie, erfüllt öoh einem ^eiligen fünfilerif^en (grnft, ba» in^aIt«ootte

ruhige ©ein über ben flunfernben, frampfftalt p^ breitmac^enben

©^ ein ffeflen. ^ie üerftSrlte So pelle ber 134er bat benn aueb

unter feiner üertraueneinflöfjenbcn gü^rung eine SReibe ber oer*

wicfeltften «ufgaben, trfe [xt j. 33. in SiS^t'S fümpftonif(bfr

$id)tung, in g r i e b § e i m ' 9 t>on teebniftben ©tfimierigfeiten ftrofcenben

Soncert unD in ber $bantafte über bie JBeetbooen'fcben „ftuinen

^onÄtben" peftctlt tparen, mit benrnnbernfinjertber ©iefier^ett gelöft,

unb mit toobrbafter gfreube folgte man ber tjom bellften ©lücfdftern

bcftrablten SöicbergaBe toon gr. 6metana r
8 ^Ultoa" (2Rolbau)

f

biefer ben URufifgeniuS 33öbmen3 fo Ijerrlidj Derfünbenben Xonbicfttung,

bie früher nod) nie in foleber <Sinbrucfdtiefe an un« vorübergezogen

;

$err ©ofcapeümeifter ©ille bat f«b ftier mie in allen übrigen ©tücfen

al« ein Or^efterfübrer bemö^rt, auf ben fi(b „©fiufcr bauen laffen".

liefet minber fd)ä$en£toertb war bie ÄuSfübrung bon 3- 9Hcob£«

Planta ftege^obenen, uon (Smft unb @timmung*reid)tl)um erfüllten

wfi)mpbonifc^en Variationen" für gro&e« Drcbefter, bie bor

etma jtoölf Sauren in ber „(Suterpe* jum erften 3/ial ju Oeljör

gebraut mürben. Äu^ irrten fam bie SfJu^e unb ®eifte«flarbeit

febr ju ©tatten, mit ber $err ©ille jle an* unb auffaßte.

8(1« $ianift errang fieb auf einem trmnberboHen , flangmäd)-

tigen „JBlütbner" ©err Slrt^ur S^icb^eim, ber bor $ebn Qabren

(oor feiner Ueberfiebelung nad) 9^e»'2)orf) in Seipgig fcr)r oft unb

immer mit aufeerorbentlidjem Erfolge aufgetreten, bon feuern bureb-

greifenbe ©iege.

$118 Sompontft bebutirte er mit einem J8bur*<£ labier»

concert. ©einer ganzen Anlage nadb ift ed ein fnmpljonifdjeg

©timmungöbilb; bai Dr(befter fpielt bie Hauptrolle unb fü^rt

bie dntfdjeibung berbei, toäbrenb ba« (Slnoier nur bie funfelnbe

©lofftrung aller bom Ordjefter ^tngcftelltcn tbematifa^en Sljlome

übernimmt unb p«b# bon einigen Monologen abgefeben, al« Hang-

audfüttenber Äörper ber Drcbeficrmaffe einfügt, ©eifheidje Ser*

megenbeit, ^antaftifdbe Äübnbeit, greube an üppigften Klangfarben

bricht überaß burd) unb galten ba« Sntereffe be« ©örer«, fobalb

er ft<b einmal über ben $lan unb ben nidjtS roeniger als f^ul-

unb fcbablonenmägigen ©tanbpunft bc« (Somponiften Älar^eit ber»

fdjaft unb mit if)in fidb berfö^nt bat, beflftnbig in «tbem. bitter-

Hebe, b^oiftbe SKarfa^meiie , leife t§cii« an ben SJlannenton in

„üobengrin", tbeil« aud) an ba« alte gute ©tubentenlieb: ,,%d) fyab
1

mieb ergeben" anflingenb, leitet hinüber in eine jarte fdjtoärmcriftbe

Santiiene, bie fttb aufnimmt »ie eine b^älia^e ©ulbigung an

ßUjt'fcbe ?nrif unb mit ibr fa^melgt in ejtatifcbem ©eelenergufe;

2*
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er räumt bad gelb einer büfteren, in ©rauen unb SRadjt getauften

©ifton, au« ber ft$ wunberbar genug eingugato Iodringt, beffen

ingeniöfer Äern unb frappirenbe $ur$fül)rung ©ielen wobl ald ber

©lang- unb $öljepunft bed ©angen erfdjeinen mag, wä&renb bad

ginale burd) ^!arr)eir bed muftfalifäcn glufjed unb fprubelnbc

Einfälle fi$ audgeidjnct unb gugteieb baburtf, ba& ed auf bad titter-

Iidje Budgangdtbema gurücfgrcift, auf formale Hbrunbung ©ebadjt

nimmt. SWag bie Drdjeftration oielfadj gu muffig gehalten, bie

(Sinfübrung mancher obrenbetäubenber Effecte an ben $aaren $erbei*

gebogen fein unb jebenfaffd einer audretdjenben ©egrünbung ent-

beeren; mag bie Urfprfinglidjfeit ber muftfalifcben 3been bidmcüen

ftcb angweifeln (äffen, fo giebt und boeb ber im ©angen Ijeroor.

tretenbe 8ug gum ©ro&en unb ©ebeurfamen auf bie ©cite be«

(Somponiften, unb wenn wir bie und befannten Qtlaoierconcerte oon

b'fclbett unb ©taoenbagen mit bem oon gricbljeim oer-

gleiten , fo firfben wir bad festere trofc monier audfdjweifenben

Sollseiten erbeblid) naturwücbfiger unb anregenber. %m\ mädjtige

Sorbeerfränge, oon benen ber eine wobl bem (Joutponiften, ber

anbere bem $ianiften gegolten, besegelten feinen glängenben

Stoppeltrhimpb.

(Sin ©lud für bad ©bur-(£oncert, ba$ fein ©Töpfer bie

(Einführung in bie ßeffentlidjfeit übernommen! (Sin Ruberer würbe

(aum ifjm foldje Interpretation unb folgen (Erfolg gefiebert ^aben.

$ie feiten gu Ijörenbe Siegt' fd)e $I)anta}ie über bie „Stuinen oon

Ätben", „Slbenbljarmonien" unb gmoff*(Stube befeftigten feine

pianiftifeften ftuljmedfäulcn fräftiglicb!

Sludj bie für Celpjig neue «Sängerin grl. Henriette ©ebl)arb
au» fRoftocf fanb lebhaften ©eifafl. 3n ©agner'd „teurer
©alle" bewies fie ed)t bramatifebe Äudbrucfdfraft, bie fteb auf fer)r

ausgiebige, bisweilen moljl felbft etwa« gu febmetternb lodlegenbe

(Stimmmittel ftüfrt. 3ur Sieberfängertn (oon $. ©cblotfe elafiifd)

unb fefjr feinfinnig begleitet) febeint fie weniger berufen; bodj ftebt

fie jmeifello* ber ßiöät'f^en Surif („SBie fingt bie Serebe fo

febön", unb bem „SBo weilt er
4
') Diel nätjer ald beu Äleinfinber*

liebern (SBiegenlieb oon $enrt $etri), für bie if>r Organ gu

wuebtig, ibr Äudbrucf gu patbetifd) ift. ©o war aud) biefed <£%txa*

concert im ordjefiralen Steile eine gunbgrube auderlefener mufifalifeber

öenüffe, für weiche wir bem Sidgtoerein unb feinem raftlod

ibm fid) wibmenben $räfibcnten $errn $rof. Martin Äraufe gu

innigftem $anfe und oerbunben füllen.

8ral)md*aRattn4e oon ©ertranb JRotl). fln Eigen-

art unb innerer ©ebeutfamreit ^at bie oon $errn ©ertranb SRotb

aud Bresben turglid) im $otel be $ruffe gu ©unften be«

JBac^benfmal« üeranftaltete JBra$m*-2Ratin<$e bie aWe^rga^l

ber neuerbing* gebotenen fclaoieroörträge er^ebli^ übertroffen. 3)er

auftgegei$nete Äünftler, berf nadjbem er einft am ljicfigen ftdnigl.

ßonferoatoriura fein grofeed Talent geftö^lt, fpöter mehrere 3a^re

gu güfeen Äitmeifier« ßidgt'* in SBeimar gefeffen, war feit längerer

Seit bier nit^t aufgetreten; mit ^ergU4er greube Wi i^n Seber

wiOIommen, ber ben SEBert^ folgen Äunftftreben«, welkem er ftet«

gebient# nad) ©ebü^r gu febä^en weife.

$afj er fia^ mittlerweile gu einem ber übergeugungfifräftigen

©ra^mÄintcrpreten ^erau*gebübet, ba* bttoiei er und mit

ber Siebergabe ber brei «Sonaten £)p. 1 (tfbur), Op. 2 (gidmott)

unb Dp. 5 (gfmoO) bed SWeifterd; noa^ deiner ber jüngeren $ianiften

r)atte ftet) foldje Aufgaben gefteQt unb biefed ^errlia^e ©onatentrifo-

lium bem Programm etnoerleibt; fo SKancber glaubt fa^on eine

§elbentf}at üoQbra4t gu ^aben, wenn er mit einer ober ber anberen

J8rat)md'f$en ©onate oor bem ^ubiifum erfPlenen: wie anberd

unb weitgreifenber ber #eroidmud unfered Äünftlerd, ber fogleidj

mit bem SBablfprua^: „Wller guten 2)inge finb brei" trotten (Srnft

machte. Hufeerorbentlia^ oerbienflt>oll ift biefe Slrt ber «rabmd*
propaganba. ©inb bo4 biefe Söerfe noä) lange niä)t in bem ©rabe

belannt unb allgemeiner gewürbigt, wie fie cd auf tyren fernigen

@e$alt unb Soepereiit^um längft üerbient bitten: wie Hein oer*

gleitböweife bie 3<W ©er oorne^mer gefnnten Sittcraturfreunbe, bie

gu biefen (Jompofitionen, bie Iöwenmutljig bor über toiergig Sauren

bereit« in bie ©elt Ijeretnfiürmten, in ein näb^ered Ser^ältniS ge-

treten! ©ertranb 9totb bringt feinen §drern fo reebt gum ©ewufjt-

fein, wad für rci*e ©ä)ä^c unfere ftunft in biefen örabmd'fcben

Srftlingen in fi4 birgt.

%)a$ Äübne unb mächtig im ©Urne fcott ©eet^ooeu'd Jammer-

claoierfonate (öbur) Äudbolenbe im erften Ättegro ber erften ©onate

(Op. 1) Ijob er ebenfo einbruefdoott ^eraud, wie bad Qaxit ber ent-

güclenben Iangfamen ©ä^e, bei benen man ft# ^>om ]$<mbtt einer

monbbeglängten ^^tngdnac|t wobl umfangen wähnen modjte.

Unb weld)' bliftenbe ©eleua^tung gab er ben ©4ergof5(en!

9^ad) ^and t). ©ülow, ber bie ©rabmd'fdje gmott-6onate be»

oorgugte, ift und lein $ianift begegnet, ber mit äbnlitfter Siebe unb

©egeifterung ftdj biefen Serfen gewibmet bätte wie ©ertranb 9t ot^.

©eine gange fünfiferifdjc 3nbioibualität ge^t in i^nen auf, füblt

fta^ auf engfte t>crwad)fcn mit i^rer Sbeenwelt, hinter ber im wefen-

lofen ©feilte liegt, wad und Äffe bänbtgt, bad ©emeine. lieber

ber imponirenben ©idjer^eit feiner bebeutenben Sctftnif oergifet man

gang nacb ben ©(bwierigfeiten gu fragen, bie ftdj bicr gufammen-

brängen; gu ibrer Bewältigung rei^t (anbläupgeSirtuofität nidit

aud; ed muft gu i^r ber flammcnbc (Sutbufiadmud bed wahren

Äünftlerd P4 ßefellen; unb babur^ gerabe, bag ©eibe« in i^n

fo bönnonifa^ gufammengreift, wirb er ber berufenbfte SJoHmetfö

biefer gebanfenfebweren, geifx* unb gemütberbebenben 53rabmd r

fa]en

Sonpoeften! SRdge er noa^ oft gu und gurücffe^ren ! (Sine fo fa^ladttu

freie, ibealgläubige Äünftferfa^aft, wie er fie vertritt, barf ftcb ber

wärmften Slnevfennung ber ©eften oerftä^ert galten, gür bad ftoje

geft, bad er und bereitete, blühten i^m reid)Hd)e ^riump^e. SBieber-

bolt würbe er ftürmifcb ^eroorgerufen.

5(ucb bie 2)redbener ©ängerin Sfrl. «gned ffiitting (oon $errn

@bgar be ©limed cract, aber meift gu tigern begleitet) fanb mit

ben r)errlitr)en ©ramd'fcben Siebern („O wüfet idb bocb
Ä

,
^uj

bem Äircb&of", „aKinnelieb", „Scacbtigatt", „(Sin SBanbcrer", „Der

Sttonb ftebt über bem ©erge"), bie fie audbrucldtoll, mit moijlßc*

faulten aa^tunggebietenben ©timmmitteln gu ©e^ör braute, fo leb'

baften ©eifall, bag fie noeb gu einer 3ugabe („SRein Sieb* ift grün")

fidj oerfteben mugte. ©o trug autb fie ibr ©efted bagu bei, biefe

©rabmd-^atinde Sitten unoergcfelid) gu maa^en.

Prof. Bernhard Vogel.

%m 24. April gaftirte ald Sucia in S)onigetti
T

d „ßueia üon

Sammermoor" grl. (S r i f a 2B e b e t i n b aud $redben. 3)ie Ängiebungd«

traft, bie fie audübte, war um fo größer, ald ft* ft<b in biefer 9toQe

gum erften Ttalt auf unfrer ©übne geigte, ©er auf fBärme bed

©ortragd oergia^tete unb lebigtid) i^re ©efangdbirtuofttät bewunbern

wollte, mug, o^ne ocrfdjiebcne Sntonationdftbwanhingen gu urghren,

oon i^rer Seiftung entgüdft gewefen fein. 3)a& bie ©4aufpielerm

weit hinter ber ©ängerin gurüdblieb, finbet feine natürliche (£r-

tlärung in ber 3nbloibualität ber Äünftlerin. SBeniger gu entfdmlbigen

bleibt ed aber, bag grl. Sebefinb in ber Aufgabe ber le&teren fo

aufgebt, baß fte bie ber erfteren bidweilen toodfiänbig ignorirt.

©roger (Srfolg fnüpfte fidj am 6. 9)2ai an bad 2)oppelgaft(piel

berÄönigl. ^ammerfängerin grl. fcljerefe SK alten aud S)reebcn

unb bed Äönigl. Äammerfängerd $ einriß ©ubebud aud ©erltn

in 3Bagner T

d ^Xriftan unb 3fo!be". ©efcelte erfterc oon Anfang

bid gum ©djlufe ir>rc ©eibin mit leibenfebaftlicber ©a^wungfraft, fö

gelang ed [enteren erft im britten Slufgug bie bid ba^tn bewahrte

füble Haltung bureb lebenbigere (S^arafteriftrung gu erfefeen.

3wei auf Engagement abgielenbc ©aftfpiele würben oon ben

§erren Ä r a u d aud (Sobleng unb 9ÄajSrämer aud ©remen abfoloht

©err ^raud trat ald ©raj Suna auf unb brad) fein ©aftfpiefjw
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läufig ober entgittig ab mit bem Sitoio in 2eoncaoaHoT
« „ber ©aja$$o"

3m Spiele befunbete er feine Slnfängerfebaft; feiner Stimme lägt

ftd) Älangfcbönbfit unb au8<egci^ncte 8u«bilbung nadjrübmen.

§err <5rä me r überzeugte und nur Don einem einzigen Ijcroor*

ßedjenben $or$ug; ba« ift feine mufrerbafte Deflamation, bie fogar

jeben Gnbconfonanten $u feinem oollem föecbte ^er^ilft. 3m übrigen

erbrachte er JBcmei« für bie bebauerlicbc £l)atfacbc, bag mit ber

anroaebfenbeu gabl ber ©efanglebrer bie 3a§l bet Äunftfänger in

erfdjrecfenber SBeife abnimmt, (Sr fang in ben „Hugenotten" (töaoul),

, (
3Jtortlja" Otyonel unb „Don 3uan" (Don Octaoto). 2lu« ben

©efammteinbruef lägt fid) fliegen, bog $crr Sra'mer ton Sßaiur

mit glängenben Stimmenmttteln au«geftattet ift, aber irgenb weldje

„berühmte" SWetbobe, tolelletebt gar bie „pfy)ftoiogifcbe", $at ba«

iljrige getyan, biefem feinem Orgaue alle mdglidjen Stäben ju«

jufügen. Seine Stimme Hingt meift IjobI, gaumig, fjeifer, artet an

gortefleflen in ©dreien au« unb ift bort gegen baß Detoniren niebt

gefeit. $a es ibm an glücflicben Momenten niebt fehlte, erntete ber

6änger jiemlidj lebhaften SBeifaH. E. R.

Corrcf ponben$en.
»erlitt«

3ur gfeier be« 200jäljrigen SBefte$en« ber Ägl. 3Ua-
bemie ber fünfte &u ©erlin würbe am 5. b. Wl. $&enb« in

berSingacabemie ba« erfte ber biei in 2lu«fid)t genommenen

geftconcerte abfoloirt.

derartige SRufiffefre muffen naturgemäß eine tiefere ©ebeutung

al« eine gewöbnlidje muftfalifc^e Aufführung beanfprueben unb in

unferen galle Ratten fte ein 9311b ber fünftlerifdjen ^^ätigleit ber

berliner fteabemie ober oielmebr ber Oon ifyr abbängenben Wbt&ci-

Iung für SJcufit bieten muffen.

Statt beffen begnügte man ftcb bamit, in biefem erften (Soncerte

ba« Programm au« SBerfen oon SRitglicbern ber Wcabemie jufammen-

aufteilen, eine meljr nominelle als tljatfädj Hefte 3ugebörigfeit,

benn bie 9Hitgllebfcbaft ift, tote befannt, niebt« weiter al« eine artige

(Sörenbejeugung, bie eine Slcabemie einem Äünftler erweift unb

meiere feine fpeciell für ba« betreffenbe Snfiitut förberlicbe Sbätig*

feit bebingt. 3n ber £ljat bat fcberubtni, beffen Streichquartett

Dmoll aufgeführt würbe, obwohl er jum üflitglieb ber ^Berliner

Äcabemte ernannt Worben, in gar feiner ©ejiefjung ju berfelben ge*

l'tanben. i:iehnebr ift Sberubini, obgleich er Italiener Oon Geburt

mar, als $auptrepräfentant ber fran^öftfe^en Schule $u betradjtcn,

benn er war 20 3abre lang an ber Spifce be« $arifer Sonfer-

batorium« für 3Ruftt unb febon 20 3a&*c früher r)atte er al« 3"-

fpector beffelben Qnfiitute« gewirft. Hauptmann, oon bem ein

„Offertorium" gefungen würbe, war in Dre«ben unb fpäter in Seipflig

all Beßrer be« bortigen (Sonferoatorium« tbätig. Spobr, beffen

„$oppel*Quartett" oom Soadjim'fcften unb $alir'fcben Quartett,

gejpielt würbe war $ofcapettmeifter in Äaffel unb ^at meine«

öiffen« niemal* in ©erlitt gewirft.

0ud) über bie Söabl ber SRitwtrlenben war idj niebt ganj im

Älaren. Der ©efangoerein „Singacabemie*, welker beibe

<St)ornummern aufführte, ift eine $rioatgefeßfdjaft, bie, fo gewichtig

(te au4 für baS ^Berliner 9Wuftfleben geworben, jeboo^ in feiner ©e»

jic^ung ju ber ftgf. Hcabemie fte^t.

öereefttigter war bie Aufnahme bed ©relTfcften ©rucbftücf«

au* feiner lOftimmigen 3Weffe für a capella-öcfang, benn ®refl ^at

ftd) al« rü&rige* SRitglieb bed Senat« um bie Slcabemie fct)r oer*

bient gemalt.

©oUte man aber nidjt ju eng^erjig oerfa^ren unb ein all-

gemeine« ©Üb beutfeften Stoffen« liefern, fo ^ätte in ber ftammer*

mufif nieftt ber Marne »eetfjooen unb in ber boealen niebt

Säubert fehlen bürfen.

Slbgefeben ton bem befremblicften Programme war ba« ®e*

botene meiftent&eil« geeignet, au* ^ö^ere «nfprücfte *u befriebigen.

Die Singacabemic, unter Leitung töreSDirectorS^rof.Dr. ©iumner,

erfreute bei ber SBiebergabe be« OreH'fcften ÄSanctuß
a unb „Agnus

Dei" bureft tabellofe Intonation, ejacte« (gnfemble unb farbenreiche

ftüancirung. Diefelben @igenfcbaften waren im £auptmannten

wOffertorium
Ä nacbjurü^men. 3«« G^erubint'fcben Quartett, fowie

naeftber im Spobr'fcfteti Doppelquartett, betätigten fieb wieber

JMeifter 3oacbim unb feine tapferen, oon benen ber Sioloncettift

$rof. $au«mann, bureb ben warmen, jum $er&en fpreebenben

ion feine« präebtigen Strabioariu« am wo^lt^uenbftcn berührte.

@« war jugleicb eine 3ubelfeier für ben oerct)rten (Seiger, für ben

oerbienftoollen Seiter ber ^ocbfAufe unb fpeciett biefer 9WufLffcflc.

3ofcp^ 3oacbim barf, wie feiten ein ßfinftier, auf eine ru^m-

reiche Saufba^n ton natjeju 53 Sö^en prücfblieben. Dag er noeb

§eute al« flafftfeber Spieler feine Kioalen fefteut, jeugt oon einer

unoerwüfllicben fünftlerifcben ftraft unb Energie, bie Sewunberung,

ja (grftaunen abnötigen. 3« 30^4tm concentrirt pcb eigentlich bie

©auptt^&tigfeit ber muftfalifdjen Section ber berliner ^Icabemie,

benn er war e«, ber bie gro&en Äupbtungen ber ^ocbfcbule in
r

«

fieben rief, ibm oerbanft eine ganje fieglon tücbtiger ©eiger unb

Geigerinnen ibre (Sutfte^ung unb ib,ren 3luf. @« lügt fidt> atter-

bing« niebt leugnen, bab bie anberen 3^9e öe^ ^- 3nft^utc*

niebt gleite Erfolge aufguweifen b^ben, benn weber bie (Sbrnpo*

fition«*, noeb bie Claoier-, noeb bie ©efang«claffen tjaben

gleicb §o^e JRefuItate ju erzielen termoebt. Diefe« ungleiche ©e-

lingen f>ängt natürlich mit ber $erf6nlid)feit be« ße^rer« jufammen.

3oacbim ftettt im ©eigenfpiel eine au«gefprocbene fünftlerifcbe %ribi*

oibualitüt oor, wa« ftdj toon ben anberen, wenn aueb ^oct)acbtbaren

fie^rfräften be« Snftitute« nid)t bebaupten lögt.

Drei Söwe'fcbe JBaHaben t>on ©errn SWeflfcbaert meifterbaft

Oorgetragen unb oon $enn ©ilbelm öerger oottenbet am
ßlaoier begleitet, waren eine fefjr wiüfommene unb beifällig auf*

genommene ©obe; ibren 3ufa^»^nbang mit ber Subelfeier oer*

möcbte id) aderbing« niebt gu erflären. grau $rof. Scbuifeen

oon Elften wufjte bureb, ben rei)Ooüen ©efang einiger gefälligen,

mupfalifcb jeboeb giemlicb unbebeutenben 92ippfacr)en oon SW a r f d) n e r

unb Saubert („ßinberlieber") bie §örer in bo^em Wlaabt an»

&uregen unb §u interefftren. 93on Xaubert, bem langjährigen,

augerorbentlicb tätigen SRitgliebe ber öcabemie bätte man allen«

fall« für biefe ©elegenljeit ein wiebtigere« SBerf wählen follen.

3Ran fte^t, e« ift burebau« niebt leidjt, ein logifcb jufammen-

^ängenbe« Programm jufammenäuftellen. —
Der $ weite geftabenb im Saale ber $bübattnonie war ber

Sluffübrung eine« neuen 2BerFc«, w 3Jiofc«" biblifebe« Oratorium

toon Subwig Spitta, SÄupf üon Sttar. ©rueb gewibmet. ©ier

war bie SBa^I eine gut ju Ijeigenbe, benn ÜKaj ©rueb, ift M SWit*

glieb be« Senat« unb Seljrer ber (Sompofition an ben Ecabemifdjen

aKcifterfcbulen mit ber Slcabemie eng oerwaebfen. 3J?an batte $ur

SRitwirfung, auger bem (5^or ber ©ocbfcbule, ben $biI§armonifcben

S^or unb ben Sängerbunb be« ^Berliner ßeljreroerein« b^rangejogen.

Da« mächtige Orcbefter« (Kontingent würbe oon Qöglingen unb

Sebrern ber Ägl. §ocbfcbu!e geliefert, jufammen ca. 700 ^erfonen,

bie auf einem mcfcr al« ben b^lben Saal einnebmenben $obium

aufgeftedt waren. Da« war entfdjieben juoiel be« ©uten. Solcbe

SWonftrebefe^ungen paffen wobl für ebenfo riefige Säle, wie $. S3.

Sllbert-&all ober (Sr^ffa(l«$alace in Sonbon. @ine 33e-

fe^ung, welcbe bie Hälfte be« Soncertfaale« einnimmt, tann man

febon im SBorau« al« unfünftlerifcb bejeiebnen. 3n ber Sfjat flang

M Sorte gewaltfam, obrenbetäubenb , unb feine buftige Nuancen

waren faum gu erreichen.
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Somponiften unb fcapeflmeifier wollen Ijeutjutage in bem

großen Slufwanb Don Mitteln, in ber Entfaltung mächtiger dfcor-

unb Ordjefterntajfcn einanber überbieten, benn fte glauben nur bamit

auf baS fenfationSbebürftige, für mttbere #oft etwas abgeftumpfte

^ublifum eine größere Sirfung }u erzielen. Selber leiftet au* bie

Äritif biefer (Sitelteit ©orfdmb, inbem |le biefer Art (Sonccrte bie

meifte ©cadjtung fdjenft. S)ie SMmenfionen beS SJobiumS im ©aale

ber $f)ÜI)armome »erben immer größer, unge&euerlidjer. JftäcbJtenS

wirb man wa&rfdjeinlidj ben ganzen ©aal für bie ÄuSfüljrenben

brausen unb für baS <ßublifum n>irb bann fein $lafr mcl)r übrig

bleiben!

5)a* ©rucb'fcbc Oratorium be&anbelt 9HofeS am Sinai, baS

golbene Halb unb bie Warnungen 2RofeS\ bie 9)äcfrer>r ber Äunb*

fdjaftcr von Kanaan, baS fiaub ber ©erljeißung unb ben £ob DcofeS.

2)er Somponift bewegt ftc& niebt in ben alttjergebradjten gormen beS

clafftfdjen Oratorium«, au* beljanbett er nid)t bie (Ebormaffen ftreng

pofypbonifcb, fonbern er bewegt ftd) freier unb nimmt oft bramatifdje,

beinahe tbeatratifdje Anläufe. Stamit foH ibm (ein ©ormurf ge-

malt werben, benn fofdje bramatifdje ©e&anblung ift burdj ben Xejt

berechtigt unb fogar bebingt. 3)ie brei im ©orbergrunbc beftnb*

Heben giguren be* „2RofcS\ beS „Snad" unb beS „$aron" fm&

glücfücb, cbaracterifirt, jebod) eigentljümlidjcr Seife ift ber Sitelfyefb

am matteften gejeiebnet, maS vielleicht aud) bem Umftanbe $u-

auftreiben ift, baß im legten Hugenblicfe für ben erfrantten ©affiften

SReSfdjaert Äammerfänger Regler o&ne vorherige $robe einbringen

mußte, eine Stiftung r bie nid)t &od) genug &u fcbäfcen ift. 3)ie

Partie beS (Sngcl, Von grau $er&og meifterljaft vertreten, ift ba-

gegen burdjmeg von großer ©cbönljeit unb ergebt ftd) 5. ©. im

^weiten SCr>ciI bei ben ©orten: „flRofe auf! (Srfteig bie £>öf)e" ju

erhabenem, überwältigenbem StuSbrucf. ftud) bie Xenorpart&fe beS

„Äaron", von $errn SHerid) mit ausgiebiger, befonberS in ber

$3$e febmetternber ©timme gefungen, weift t)übfd)e melobtfdje 3üge

auf. Stoß (Jftörc unb Drdjefter mit großem ©efebief be&anbelt ftnb,

Verfielt fieb, bei einem (Eomponificn wie ©rud) von felbft. $cr

Xanj um baS golbene Kalb ift ein effectVoUcS , eebt ortentalifcb ge-

färbtes (Snfembleftücf ; baS gfiuale „©eljt mit vielen taufenb $eil'gen

fommt ber $err" bringt eine mächtige, gemaltige Steigerung; bie

$nmne „O ftanaan, erfebnteS, verljeißne*, Ijeifge* 2anbÄ ift in

großen 8"$™ angelegt unb großartig Durchgeführt, dagegen giebt

es manage eintönige unb ermübenbe Sängen, benen ebenfo leidjt wie

fidjer burd) bie ©djeere abhelfen märe.

$rof. 3oa $im leitete mit bewunberungSwürbiger flraft unb

ÄuSbauer bie burdjwcg gelungene Aufführung. %ur julejt t>Stte

man me^r geuer, me^r ^in'tf 8CUÖ geben" geroünfgt. 5)er (5om-

ponift burfte mit bem britten «bfc&nttte für ben ©eifatt pcrfönlia^

quittiren.

3- 3Ä- bie Äaiferin unb bie (Stroßljer&ogin toon ©oben motten
ber $(uffüf)rung bei unb ließen in ber $aufe (Somponiften unb

SapeÜmeiftet in bie ©ofloge entbieten, «tu* unter ben gubörern

bemerfte man üerfd)ieb*ne ittuftre ®äpe, u. 9. «Prof. Dr. Süüner
au« Äoln unb $rof. Dr. 3?einec(e au« 2eip$tg.

Eugenio von Pirani.

Qftanffutt * SR*

9?ad)bem $err (Sapcümeifter Äogel oon feiner fpaniftben (Joncert*

reife, mofelbft er märmfte Aufnahme fanb, ju un* jurüdgelehrt,

birigirte er nod) bat jtoölfte unb lefcte ber biegjä^rigen grreitagd*

2Wufcum*'(5oncerte, oon unferem ^ublifum jubelnb begrüßt.

S)ie f^mp^onifa^e $^antafie ,Francesca da Rimini* 0. Xfo^ai-

fomefp routbe, troj oorjüglia^er Ausführung nidjt fonberlid) bei*

fäüig aufgenommen, n>a« um fo bebauertid)cr fdjeint, inbem bod)

biefed ©eif oiel intereffante unb muftfalifd) ^oc^ anjurea^nenbe

einjel^eiten aufweift.

Um fo banfbarer jeigte fic6 bie 3uWrerf4aft für bie präAtige

SBiebergabe ber emott-S^mpftonie to. ©eetftoben unb 3Renbel*fo§n'ft

fugenbfrif^er Ouvertüre w3Weere«ftilIe unb glücflidp grajrt".

3n ©errn ©buarb Sci&Icr au« $ari« lernten mir einen rea^t

begabten ^ianiften fennen.

@o (aben bie SWufeumS'Coneerte i^re bieSjfibrige ©aifon be*

fa^loffen unb tonnen mir nur banlbar fein für bie gütte ber gebotenen

magren Äunftgenüffe.

2)a« ^granffurter Xiio" gab am 18. 3Rärj feinen m. Äammcr*

muftf-Äbcnb unb hörten mir in befter $udfüt)rung Xrio in (Emott

von ©eet^oven, Xrio in (Sdbur von ©Hubert unb @onate für $iano

unb ©ioline inObur von©rieg; baS ja^lreia^ etfebienene ^ubltfum

banftc ben Äünftlem burd» vielen ©eifatt für iljre Seiftungen. d«

folgten no4 Soncerte be8 Kölner ©ereinfi, granffurtet grauen-

a^or u. 9.

iRambem ber (5äciiien*©erein nur Voriges 3aljr Don feiner alt

^ergebraa^ten Srabition abgemia^en, braute er bieSmal toieber eine

in jeber ©infia^t mo^lgelungene «lupbrung ber aKattbäuS-^afpon

t>on ©acb, jenes erftabenfte unferer Oratorien*©4öpfungen. Sie

tvof)ltf)uenb mirften bie mäcbtigen Sböre unb (Eb^orfile, fomie bie

«den unb prächtigen SRecitative! Wlan ijatte aud) alles aufgeboten,

um bem febmierigen SBerte eine befte SBiebergabe ju ricftern.

gür bie $artbje beS Soangeliften batte man ben gefdjäfrten

SKünä^ener Senoriften ftammerfänger ©og( gewonnen; mit fiier

unglaublicher griffe unb SuSbauer bemältigte biefer üWeificrffinger

feine Aufgabe, boppelt erftaunlicb bei einem ©änger, ber bureft grone

Sagnerrollen beftänbig in Änfprucb genommen ift. (ginetn jweiten

Opernfänger ^atte man bie $art^ie beS (SfjriftuS übertragen: gri|

$land aus ÄarlSrufje; aneb^ er fang bie munberbaren Stccitative beS

d^riftuS ju aller ©emunberung ; bie Heineren ©aß-$art$ieen waren

in ben bewährten $änben beS $errn «boif Mütter, ©on ben

Samen möcbten mir grau <Srämer-©d)leger ben ©or^ug geben, fte

fang bie Mlt^rien mit viel Särme unb Äusbmd; weniger genügte

grau Helene ®ünt^cr (Sopran) , beren ©timme bem großen Stoum

niebt voüauf geworfen war. 3)aS ©iolin*©olo ber %lt-9rie fpielte

$err (Soncertmeifter ^cß. hs.

9»att*en.

ß i S i t 'S „« t> r i ft u S". %\t ^ätigfeit beS f. SWupfbireetorS

Jorges als eines ber über$eugungStrcueften ©a^nbreeber für bie

Serie ber großen (Soncertmufit unferer Äunftepodje t)at febon wieber«

t>oIt bebeutenbeS unb nachhaltiges auffegen erregt. $)ie bieSjäbrige

(Soneertfaifon befebloß er am 4. Wai im Dbeon mit ber Aufführung

eines ber erbabenften (J^orwerfe, mit IBiS^fS nod) viel ju wenig

befannt geworbenem Oratorium „S^riftuS", für ©oli, <S$or,

Orgel unb großes Drcftefter.

?iS*t r>ot bieS Sert, mit beffen »ewältigung er R* feit 1856

getragen (in welcbem 3ß^e er bie ttompofttion ber „©cligpreifungen",

je|it ©eginn beS ^weiten XljeileS, nieberfebrieb) , in ben Sauren

1Q62—1866 tejtlicb unb mufitalifi jur Ausführung gebraebt unb

Voüenbet. @S barf, wie 2. Hamann in ber ©iograpljie beS SWcifterl

fct>r riebtig auSfpricbt, als ber Inbegriff be* StSAffcben €cb^ffen«"

begeiebnet werben. „2)er S^riftuS • ©toff ift fo ^oeb, fo gewaltig

OöttlicbeS unb 9Wenfcbli(fteS umfaffenb, fo vom Anfang ber 2)inge

an in bie (Swigfeit ftineinragenb , baß jeber anbere ©toff vor ifjm

jurüdweieftt. . . 3n jebem feiner (Sinjelt^eiie ^eifebt er Vom ftunftler

©ertiefung ber 3°?aHtät als foleber.
14 3U ***** berartigen Ver-

tiefung in religiöfem (Seifte war aber fein SRetfter fo fct)r berufen,

als eben gerabc 2iS$t, beffen inneres ffiefen mit fo großartiger

©eflimmtbeit htm religiöfen ©mpfinben im ©inne ftreng<fatbo(tfcber

Slnfc^auung gewtbmet war. 3n oen Greifen, bie i^m bierin natur-

gemäß am nädjften fielen foüten, ift man fieb ber gewaltigen ibealen

9Radjt, bie in ViS^fS Serf ber jcirebe ju Gebote fteftt, no$ gar

nia^t bewußt geworben, ©ie vor Allen müßten fonft feinen 9uf*
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föjningen ni*t nur beiwobnen, fonbern fol*e an fjo&en fir*li*en

geften felbft peranftalten. (Sine ni*t gu ferne 3"^^ t°fr& j*"c

„Wacbt" be« ibealen ©eifte«, ber in feinen $auptf*öpfungen lebt,

l»eifello« erlenncn, fie ffcubtg gu bauernber S3erwirlli*ung nnb

bomit erfl gu wabrem ßeben, gu tooller Geltung führen. $ie« gu

[Jrbern wäre gerabegu eine lultureQe Aufgabe unferer 3eit. SRögc

bie beporftebenbe Aufführung be« Oratorium« mieber um (Einige«

ja ber Qrfenntnif} IjierPon beigetragen baben t

S)a« Serl fft feiner fünfticrif*en gorm na* eigentlich für

größere fefili*e JBcranfiattungen, etwa wie fic oben andeutet

»orben, gebaut; in bret grogartig angelegten X^cil« tritt e« Por

und. ßi«gt ^at bie Xejtanlage fo georbnet, ba& fie ba« gange
2eben fcbrifii glei*fam umfpannt. ®er erfte ^^ei( bringt in fünf

@ä$en ba« ,,Scibna*t«» Oratorium": 1. Dr*eftereinleitung (über

ben altfir*li*en Choral „Borate coeli desuper", ber au* weiter«

&tn im Oratorium eine bebeutfame tbematif*e 9?ode fpielt), 2. baran

anfdjliefjenb bie „Vertfinbigung be« ©ngel«", 3. ba« innige „Stabat

mater speciosa", 4. #irtenfpiel an ber Jfrippe (inftrumental), 5. ber

prächtige 2Warf* ber belügen S)reilönige". $er gmeite X^eii „Wadj

fcpipbania" geigt in lauter aufeerorbcntli* filmmung«üolIcn , tief*

empfunbenen Säfren ba« gekramt unb Sirten grifft: 6. Selig*

preiiungen, 7. „Pater noster* , 8. Gkünbung ber Äircbe, 9. 2)a«

©unber (Seefiurm) 10. ©ingug in 3erufafem. $er britte 2l)eU

mnfofjt mit abermaliger gewaltiger (Steigerung $affion unb Auf*

ctfteljung (in Pier Säfcen): ©etbfemane, Stabat mater dolorosa,

Cfierbtiuine unb „Resurrexit*.

Hu« afl* liefern gcljt fjeroor, bog bie 2)arfteflung be« Beben«

$&rifti, wie S. Hamann feljr gutreffenb fagt, ni*t ba« lefrte £iel

ber Aufgabe bilbet , bie 2i«jt fi* bamit gefteUt. „Sie bilbet nur

ben faßbaren Untergrunb für ba« unau«fpre*li* ©eroaltige, göttlich

SBeltumfafJenbf, ba« au« biefem fieben ben Sa^rtaufenben ermu*«
unb al« <5l*riftu«ibee fortleben wirb bt« an ber Seit (£nbe

$er Iatbolif*.Iir*li*e 2>Jt ift, al« im engften 3ufammenl)ang mit

ber Sntwiclelung be« (Jbriftentbum« fieljenb, ein ^iftorifdjer; er ift

au* ber poetif*efte gur tünfiletif*en $ermirtli*ung jener 3bee. . .

.

8u« fcOem leu*tet bie Uniperfalität ber (£§riftu«ibce b«oor, wel*e

ber SReifter mufilolif* *u fafjcn ftrebte tiefem (Ebaracter

entfpre*en bie mufilalif*en Mittel unb bie gorm be« Serie«. . . .

9to* öofaler Seite ift „tt&riftu«" fiberwiegmb Sborwerl; einige

»ummern, wie bie ©eligpretfungen , ber Ofterijpmnu« , nähern ftcb

bem a capella-Safc; anbere, rote ber „Singug in %txü\a\tm", ba«

»Stabat mater dolorosa*, ba« gewaltige „Rcsurrexit* , perbinben

ben d^or mit ben 3"firumenten im fünften Hccorbgemebe unb

pol^p^onen Aufbau ber Harmonien. 3)a« Vergangenheit unb

©egenroart umfpannenbe ©eäber toon fernen, Harmonien unb

gormen, pon gefanglia^cr unb fump^oiiifd)er ©praa^e, $at ^ier eine

reiffte fa^öpferifdje ftraft ju jener ©in^eit petfdjmoljen, bie bem

„fcbriftu«" al« ftunft- unb fir*liä)e« 3Berl eine Unioerfaütät be«

Stile« Pcrletyt, hii auf fir&enmufifalifcbem ©oben nur bie« eine

SRai jur örfdjcinung gefommen ift. . . . 3)ie (öröfee, 3beaütät unb

3nnigfeitjeine«(»efu^l«au«brucfe«,felbflbieerf4ütternben6(l|merjen8-

laute (am Oelberg) galten bie/ mir mödjten fagen: aufterroeltlidje

Sinie ein, bte ber erhabene @toff bem S)id>ter gebeut. ©ro&, ^obeit«*

oott
f tief innerlich, erfa^ütternb unb bo$ aua> roieber einfaa), ja

naio nnb fa^lidjt, nimmt ber „C^riftud" au* na* biefer Stiftung

(in eine ©onberftettung ein/'

©o wirb p* bie« „Oratorium" bereinft, in einer Sbealauj-

fü^rung in bem oben bezeichneten feftlidjen Sinne, erft nod) in feiner

gangen $errlid)teit ju geigen (oben, ©i« ba&tn ift biefer ^ö&epuntt

runftlerifcber $erroirfli*ung lat^.-religiöfen ©mppnben«, glei* feinem

Bnalogon proteftantifeften ©inne«, ber „SWattöÄu«paffion
Ä
, auf bie

Äoncertauffubrungen angeroiefen. $ier trifft nod) immer &u, roa«

8. ftamann a. a. O. barüber fagt „bag nömii* im (Stangen ber

„(S^tifiu«" na* man*em £ljarfreitag«!eiben gegnerfieber Äritif unb

ber toon i^r betoorgerufenen JBorurt^eile no* immer feine« Öfter*

morgen« $arre.*

Unfere Sefer wirb c« interefftren , gu erfabren, bag bie erfte

2Ründ)ener ^luffübrung im 3a^ r^ 1875 (unter Äarl ©opaucr) in

2i«At'« Ocgenroart ftattgefunben bat. 3b^ war nur bie (überhaupt

erfte) in Seimar 1873 (unter 2i«gt felbcr) unb eine in ©ubapeft

im gleichen 3abre porau«gegan^en. S)ie Picrtc fanb bann roieber

in $Ründ)en 1875 (infolge ber guerft ermahnten) auf ©efebl fiub-

roig« n. (im Xbeater al« €eparatauft"übtung) fiatt, bie fünfte im

nämlichen 3a&re öffentlich in unferem Obcon: beibe leftgenannten

unter 2ePi. 9m namlidjen Orte rourbe ba« ©erf, ba« ingroifeben

au* anberroSrt« gegeben roorben mar, nod) einmal aufgeführt; 1886

bur* bie Wuftfalifc^e «cabemie gum ©ebö*tniffe 2i«gt'« na* feinem

$inf*eiben.

S)ie im Obeon roar bei ©eitern bie befte, fiorfte, flangf*önfte

unb einbrud«Potffte be« SBerfc«, bie e« bi«ber in SDfiün*en erfabren

§at, unb fomit boffentli* au* bie fru*tbriugcnbfte. S)cr Sinn für

öi«gt
t
« mufifalif*en (SmpftnbungSaudbrucI, ba« 83crf:änbni& für

feine 9rt unb bie tief«innerli*e gfrömmigfeit biefe« Xonbi*ter«,

ber guglei* ©lang, $ra*t unb 9Äa*tfüfle fetner Äir*e rüftmenb

oertünbet, bat geftern bei bem erlefencn $ubli!um, ba« ben großen

Saal unb. Oalcrie PoUftanbig gefüfft batte, entf*iebcne« $3a*«t(um

gefunben. S)ic @infa*beit unb @*li*tbeit Pon £i«gt'd ebenfo Hang*

f*önen wie au«brud«tiefen mcIobif*en ©ebilben fpra* auf
r

« Un*

mittelbarfte gu ben bergen ber ^örer, roie anbrerfeit« bie impofante

Wajeftät ber pereinigten, glangpoll einberf*reitenben Xonmaffen

pon fcbor, grogem Or*cßer unb Orgel mit gewaltigen Steigerungen

in pra*toofler Klangfülle ben Xriurap^ unb bie ^errli*feit be«

ftegbafteu ©lauben« laut prtefen unb Perfanbeten, derlei 3)inge

aber muffen, wenn fic ja au* tbatfä*Ii* „f*warg auf weift" in

ber $artitur fteefen, au« biefer erft perftänbnifjDOtt ^erau«gelefen,

f)erau«gebolt unb geftaltet werben. 92ur ein Sirigent, ber ben

geiftigen unb muftfalif*en 3nbalt be« Serie« Pott gu erfaffen Per«

mag, nur wer felbft in biefer Slu«brucf«weife emppnbet unb an bie

ftraft i^rer ©irfung glaubt, oeimag e«f
biefe SWnfterien gu entbüUen.

S)ie allbelebenbe Uebertragung eine« fo potengirten poctif*en 3B^tten«

auf bie Äu«übenben unb inbireft felbft auf bie 3u§5rer, ba« ift bie

bejonbere ftunft, bie für bie )8erftönbli*teit berartiger Serie, bie

ft* feinefiweg« an bie iBetnunft, fonbern an bie #ergen wenben,

ba«. entf*eibenbe Moment entölt : fie ift t>a^ ©e&eimnifj erfolg*

rei*er 3nterpretation be« ßiÄgt'fcben ©*affen«, ba« felber wieberum

feine bebeutenbe $öl)e unb allergrößte Snrenfttät ber (Smpftnbung

eben im Oratorium ,,(Sr)rtftu*" errei*t bat. Unb biefe Snfpuratton«»

Uebertragung bat $orge«, ber treue Kämpfer für ben Pon i^m feit

Sängern erlannten SWeiftcr, jüngft w gang aufterorbentli*em SWafee

betbätigt. Seit nunmebr 10 Sauren geigt er bur* bie felbftlofe

Xbat fünftlerif*er Sfteprobuttionen, ^auptfä*li*, £i«gt'f*er Serie,

[eine tiefinnerli*e Vertrautheit mit ibnen; Pom „13. $fa(m" be«

TOeifter« an bi« gu feinem „ö&riftu«" ^at ibn biefer ibeale Seg ge-

fübrt, Piele ^unberte pon ©örern bat er barauf geleitet unb auf

biefe Seife ?i«gt au* im SWün*ener WupIIcben, in bem er 3abo
gebnte lang gurüdgebrüngt war, ben tym gebübienben $la^ errungen.

Sa« bie« bebeutet, perftebt man erft, wenn man fi* ber legten

Äuffübrung be« „d^riftu«" (por 10 3ab*n) erinnert — bie bem

Serl ben 9Ruf ber „Sangweiligfeit" eingetragen bat — unb wenn

man mit ibrer 9ci*twirlung bie ^elle S3egeifterung be« gebrängt

Pollen Saale« bei ber bie«maligen 83orfübruug oerglci*t. ®er

$orge« f

f*e öborperein bat fi* bur* biefe $bat mit 9tubm bebedt.

(gr fanb bi"&u bur* Piele Äünftler, Shinftfreunbe unb ba« I. $of*

or*efter au«gegei*nete Unterftüpung. Äleine Serfeben in einigen

Solopartien abgere*net, nabm bie Siebergabe einen bur*au« glang-

Pollen Verlauf. $ie (Sböre unb ibre Älangwirlung waren häufig
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gerabeju pradjtbofl unb im $iano oon bezaubenber SHtftigfeit. Sluf

(Einzelheiten in biefer ©inftcbt einzugeben, ift be* Zäunte* falber

ittc^t möglid); ebenfo nidjt bezüglid) ber Stiftungen ber ©olifien,

btnftcfclltd) ^eter nur beroorgcljoben fei, bog (Eugen ©ura mit ber

2>urcbfüljrufig ber „(£^riftu«"^artie neuerbingS feine oollenbete

$ünftlcrfdjajt geigte unb baf$ baS ©aupUSoloquorteit au* ben tarnen

SHefr (aud granffurt a. 9W.), (Eltfabetlj ($$ter, unferer auSge*

Segneten 3lltifim, unb ben Ferren hellerer unb Vucffatl) be*

ftanb, t)on benen ©rfterer in ber jüngfien 3eit tpfeber^olt in unferem

(£oncertleben in bemalter ©eife $croorgetreten ift, mäfjrenb ftd)

Herr Vucffat$ unfereS ©iffenS jefct $um erften SRale in ber

weiteren Dffentlitifeit ljörcn Heg, unb bur$ fein flangooHe* Organ

ju redjt guten Erwartungen berechtigt, gräulein 3)te(j ift im 93cp^c

einer überaus fetten unb flangfrifdjen ©opranfiimme, bie fid) glän*

jenb über fltyor unb Crdjefiermaffen ertjob unb behauptete. 3n oen

Heineren Solopartien rauften mit bem genannten Ctuartett nod)

gräulein« CI. ©djönfielb, ©öfer unb $crr 9Mebermann mit.

»n ber Orgel mirfte granz föeibl unb bewährte burefc ebenfo fiil*

gemäße wie befonnen mobifijirte Vermenbung be* madjtootfen 3"*

ftrument* feine oft gerühmte Äunft ber SRegifirirung ; er ftüfcte bamtt

ben (Efjor mieberbolt oortrefffidj; ebenfo rüljmlid) war am Harmo-

nium $ert (Sbuarb Vadj tljätig. — ^[m (Sdjluffe ber Sluffüljrmig

wollte ber Veifad, ber fäon nad) ben einzelnen feilen beS ©erfe*

große ©arme unb ßebljaftigfeit erreid)t Ijatte, nid)t enben unb es

mufcte Jorges, ber aud) mit Sorbccr geefjrt würbe, im Äreife feiner

waeferen Äünftlcr ftd) immer wieber bem üjm jujubelnben $ubli-

fum zeigen.

denjenigen unter unfern Sefern, wetdje fid) näljer über baS

©ert informtten wollen, fei biezu bie ©tubie oon ß Hamann (Ver-

lag (5. 8. #afjnt in fietpjig, bem aud) ber £laoterau*zug gehört)

ober Sßfjil. ©olfrum'S Vrofd)üre empfohlen, bie jur Aufführung

in Heibelberg bei äarl Pfeffer bort erfdjienen ift.

S)aS lefcte ^ofcapellconcert Ijatte leiber nidjt ben Vefud),

welken eS oerbtente. S)aS erfdjienene Sßublifum war aber um fo

oerftänbni&ootter unb begetfterter. (SS fdjetnt in golge ber meifter-

Ruften 3"terpretation ber ©agner'fdjen Xonwerfe burd) Herrn fiof*

capeDmclfter $erfurtf) bereit« eine ganz reelle ©agnergemeinbe in

unferer @tabt ju befielen, benn ber Veifall war of)ne grage nadj

ben ßofjengrtnftücfen ber lebfjaftefte beS ganzen Slbenbs. ©unber*

bar war aud) VectJjooen'S adjte ©tympbonie. SBerlio^ ift, was

Ordjefterfarben betrifft, einer ber reia^ften ©elfter. £>ie brei Xon-

fäjc, weld)e au* feinem gauft, felbftoerftänblia^ mufler^aft unb mit

ent^üefenbem 3Bo^Iiaut # oaS le^te mit ber ganzen Äraft unb allen

gein^eiten, vorgetragen würben, ftnb eigentlich nieftt ganj djarac*

teriftifd) für ©erüoj, ba fie, wa« fidt) bei bie(cm ÜReifter feiten

titfft, in ftrenger mufifalifdjer gorm gefa^rieben ftnb. 2)iefer unga*

rifdje 5Warfa^ f
in bem bie Sogen be8 Ora^efterö immer Ijöijer unb

^ö^er fteigen, bi* fdjliefelid) ein ganieö Weer oon Sönen über uns

^ufammen|d)lägt, ift inftrumental rooljl ju ben perlen ber mobernen

SWufif ju jaulen. §itv äußerte ftet), banfbar für bie großartige

2)irectionS* unb Orc^efterleiftung , wieber ent^uftafttfetjer Söeifaü.

(Sbenfo nad) ©ra^mö 1

Scabemifa^er geftouoerture, bie, wie wir oben

fc^on erwähnten, fid) aud) betröcr)tücr) im Klange, fowo^l wie in ber

S)eutlicftfcit ber £§emenfü^iung ibealtfirt ^at. 2)a« Qoncert war,

barüber [mb ficft alle fcörer einig, ein einziger, fterrlidjer ©enufe.

M.

ed)tt>erin, 17. Hpril.

©roö^eriogl. ©oftbeatcr. 5)a* 5. Drdjeftcr co ncert

unter SWitwirfung be« SBioionceuVSirtuofen Herrn ©eorg SBille

aus ßetpjig würbe mit ^olfmaun'ö fc^öner, djaracterooHer

©nmp^onie 2)mott eröffnet unb braute in feinem wetteren Ver-

laufe itoei ^ier bisset nodft ntdjt aufgeführte w f ^mp^onifdle
2)i4tungcnÄ

: „3)ic Sbeale" oon g. ßi* jt unb „Ultaoa*

oon ©meto na. ©eibe SBerfe ftnb ^^rogrammraufit" ; fie futt)en

einen gegebenen poetifd)en ©egenftanb inXönen auSjubruden. 5)er

SiSjffdjen (Sompofttion liegt bie befannfce ©äjiller'fcfte Dichtung ju

©runbe, welche ba* ibeale, begeifterte Streben eine« 3ünglmgft,

fein fingen nad) Statur« unb 2iebe8genu6 , nadj ©lud, Kuftm unb

©a^r^eit unb ba« balbige 3crrinnen biefer 3&eale fcfiiibert, für

welche« bann „ber greunbfdjaft leife, jarte H^nb* unb „SSefdjäftignng,

bie nie ermattet" einen (Srfafc bieten. 2i8^t ift ben Hawptmomenten

biefer S)ia^tiuig nachgegangen. $a£ Orc^efter braute bat fe^r

tntereffante unb toiele @d)ön^eiten entb,altenbe SBerf in audge^ei^netet

SSeife gu ©e^ör; bie Leitung beffelben bureft Herrn Hofcapeflmeifter

©iile offenbarte innige Vertrautheit mit ber Partitur uub Dolle* (fr*

faffen tr)red geiftigen ©e^alt*. Eine üöHig anber* geartete* ©erf Don

rifefter Urfprünglic^feit ift bie ooltdt^ümlia^ gehaltene f9mp§onifa)e

$id)tung wlIltaoa
M oon ©metana. 2)iefelbe fdjtlbert ben ßauf be*

Sluffe» Ultai»a (ber c^ec^tf^c Sporne für bie SWolbau) oon feinem

Urfprung bi* nad) $rag unb ge^t ben einzelnen (Srlebniffen beffelben

auf feiner SBanberfcfcaft, wie ba* Programm fie angiebt, mit großem

tonmalerifcbcn ©efdjicf nac^. Äu4 biefe* ©erf würbe gan^ oor«

trefflieft ausgeführt — nidjt minber bie ©ingang* gefpielte $olt*

mannte ©nmpljonie.

©er (EeüWtrtuofe H^r ©eorg ©ille, welchen wir rennen

lernten, ift, obfa^on nodj jung an 3a^en, ein ^eroorragenber

SWeifter auf fetuem 3nftrument. ©r entlodt bemfelben einen nobles,

warmen, wenn aud) ntcftt befonber* großen Xon, »erfügt über eine

fouoeröne Jec^nif unb ift oor allem ein ausgezeichneter, fein bnrd)«

bilbeter SRufifer. ©tatt bie »irtuofttät feiner 2e*nif, »le biete

feiner (Jollegen e* t^un, jum ©elbft^wecf ju madjen, fteHt er biefelbe

lebiglia^ in ben S)ienft ber mufifaltfa^en 3°ee ber ju ©e^ör gebrauten

(Sompofttionen ; feine ftaunenerregenbc gerttgfett wirb niemals auf*

bringlidj, fonbern giebt p4 gewiffermagen al* etwa* 6elbftoerftftw>

üa^eS. Herr ©iHe ift al* ein eebter Äünftler in erfter Sinie beftrebt,

ben geiftigen ©c^alt ber (Sompofttionen wieber^ugeben ; er trägt bie

SWelobien unb Cantilenen in ea^t mufifalifefter ©eife, gefc^macfooll

unb auf* gfeinfie nuanetrt, oor unb betjanbelt bie Verzierungen,

wela^e bie tedmif$en ©eftwierigfeiten enthalten, nitftt, wie oiele

«nbere, als Hauptfacfte, fonbern al* baS, was fie pnb, als ©eimerf.

2)ieS zeigte ber Vortrag be* ©aoiboff'fa^en (SoncerteS, welker oor

ädern ben meloblöfen Äern ber ©ompofttion ^erauSzufcftülen fua^te,

ol)ne in Vejug auf tea^nifa^e SKeiflerfcftaft ba» ©eringfte fcftulbtg

Zu bleiben; bie* zeigte gleichermaßen ber Vortrag beS „Vnbante"

oon {Romberg. 3um <5d)lujj fpieltc. Herr ©tue mit ooüenbeter

Virtuofttät ben „(Slfentanz" oon Popper unb als 8u
fl
abe, wenn

wir nia^t irren, ^©iegenlicb" oon 3« Älengel. 2)a« $ublifunt

fpenbete bem ausgezeichneten Äünftler raufeftenben Veifatt.

SBeitttat, SWftrz 1896.

Unferer braoen Hofcapefle wirb
r
S wo^l alle ©elt oergdnnen,

wenn i^re Soncerte, welche fie zu eigenem Vorteile oeranftaltet,

ftdj großen 3ufprud^S erfreuen. S)ie X^eatermuftfer ftnb b^ier wie

faft überall, gegen Sdjaufpieter uub ©Snger im 92act)tr>eU # benn

biefe (aben gro&e ^enftonSfonbS für ÄlterSoerforgungen , wä^renb

bie armen 3Wufifer p4 Reifen muffen wie fie eben tonnen (unb

bod) -ift mandjer Ora^eftcrmuftfcr ein Virtuos auf feinem 3nftrumeut,

unb mujj oiele Sa^re fleigig ftubiern, um an
r

S 3^1 ztt gelangen);

jebod) fommen ^icr einzelne gölle oor, ba^ unfer funftftnniger unb

großmütiger ©roft^erzog bcfonberS oerbienftoollen Hofmufifern al*

SllterSoerforgung (wie erft oor Äurzem) bie oolle ^cnfion au*

eigenen Mitteln z^fornmen lägt. &ud) 3^e Äönigl. Hoheit bie

efcelgefinnle grau ©ro^erzogin t^ut auger anbern guten ©erfen

fe^r oiel für Äunft unb ftünflier. ©ir freuten un* beS oollen
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£aufeS om 28. gebruar, mo baS jtoeite (Soncert ber ftofcapefle

unter Äitmirfung tum grau Äammcrfängerin ÄriiianooSfn-Do$at

ftottfanb. $fe Äünftlerin mö^fte für ibre bodjbramatifdje Begabung

bie Arie beS Äbriano au*S töienfli unb bie ©djlugfcene au« ber

öätterbämmerang Don ©agner. 3« beiben Hummern fonnte bie

ßigentbüralidjfeft tbrer boljen SBegabung &ur ooflen ©eltung fommen.

§err dapeflmeifter Ärflijanoosfl) leitete mit fixerer #onb baS

Drdjeftcr, toelc^ed auger genannten ©cenen nod) bie ©moU*©gmp()onic

wn 9No$art, unb ©metana'S ftompbonifd}e Didjtung „SRolbau"

($ltatoa) ju ©ebör bradjte. ©metana componirie feine Dichtungen

in afalicber SBeife mie granj SiSjt, nur mäblte er für feine ©erfe

«Relobien, mefdje jumeift nationale« Gepräge ftaben. DicfeS nationale

Gepräge, ob eS büfteren ober Gelteren Qfjaracterft ift, ift fo genau

aufgefprodjen, bog Seber, ber nidjt ben melobidfen SReicbtbum beS

(Somponiften Fennt, ber SReinung fein muß, berfelbe ijabe flaoifcbe

(richtig c&edjifd)e) öoltSmelobien (on melden baS ?anb fo reieb ift),

ftatt ber felbfterfunbenen für feine SBerfe oermenbet. Unb Ijeute

nba) finb fogar mandjc SRufiffcbriitfteller , bie mit ©merana'S

Serfen nod) niebt fel)r oertraut finb, biefer irrigen Hnftcbt. Sie

fmb eben bei neuern (Somponiften biefen SRelobienreicbtbum
ni*t geroöbnt. ©er bie „Verlaufte Sraut" ©metana'S fennt,

roirb $ugefieben muffen, bog mit ben SRelobien biefer neuen Oper

allein, fo mandjer ber heutigen Operncomponiften, brei feiner Opern

au«ftatten fönnte; ja mandjer Änbere märe frob, wenn fein ®erf

nur eine cinjige berartig originelle 2Beife enthielt, an benen ©metana'S

Opern fo rcict) finb. ©metana, ein greunb SiSjffcber Stidjtung,

brachte beffen SBerfe oft in $tag ju ©ebör, unb aueb SiSftt aner-

tonnte bie ^o^e SBebeutung ©metaua'S unb empfabl beffen SBerfe

überall- Sebodj bei feinem Seben fonnte fidj ©metana nur fdjmer

in Deutfcblanb ©abn bredjen, unb baran trägt er jumeift bie ©djulb.

ßr toar eine ju feljr in ft<$ felbft gefeierte unb äugerft befa^eibene

flatur, et lebte nur für feine lieben SanbSleute unb bie nationale

Äunft. dr mar fein ©treber, unb fanb oollftänbige ©elobnung im

gdjaffen felbft, er toar fein fpeculirenber (Somponift, er freute fid)

roor)l menn er borte, bog bieS ober jenes feiner SBerte fern in ber

ftrembe aufgeführt mmbe unb gefiel, aber felbft tftat er für bie

Verbreitung feiner (Jompofitionen feinen ©abritt. ©r begnügte fid)

bamit, toenn feine SanbSleute ibm Slnerfennung sollten, unb freute

ftd), greunbe um fre^ hu fc&fn> oie if)m SSerebrung entgegenbradjtcn.

WS btefer groge unb eble SWenfd) in feinen fpäteren 3°faen

taub tourbe, lebte er nur oon ben Tantiemen feiner Opern, bie

ober nur am $rager National*J^catcr gegeben mürben, ba Da-

mals Deutfdjlanb bem (Somponiften leiber nod) fremb gegenüber

ftanb. Die Opern mürben oft gegeben, benn ber einftebtsoolle unb

tüdjtige Seiter beS %f)taitt& #err gr. ©ubert unb beffen berbienft*

boQer (Sapellmeiftcr ^>err Sjecb geborten feit jeljcr ju ben Ser*

e^rern ©metana'*. Äud) tytt batte biefe fnmp^onifcbe S)id^tung

grogen (Srfolg unb erregte ben ffiunfd) bed funftfinnigen $ublifum*,

aua) bie anbem j£beilc beS w$aterlanb
M ju ©ebör ju befommen.

^ipjig ging mit gutem Scifpiel ooran, SBeimar wirb folgen.

91m 2. 3Kärj fanb ba« (Soneert für ba* 2iÄjt'3)enfmal fyex

ftatt. $err unb grau ©taoen^agen füllten beu erften %f)t\l be8"

leiben mit 2i«it'fo5en (Sompoptionen au*. Die Hu8mabl toar oor*

jüglid). $err ^of-dapedm. fpielte: La sposalizio, St Francis
marchant sur les flots, Siebe*tiaum K. 1 (9l*bur), ©tube (@bur)

noo) $aganini, unb (Srlfönig. grau Äammerfänger ©taoenbagen

fang: So meilt erV, SKignon'* Sieb, „(58 muß ma* munberbare*

fein
44

, unb 3agbglüd. $err ©taoenbagen ift, fo mie einft ßi*jt,

eine au&erorbentlid) fräftig unb jäb angelegte Statur. @rft am
borgen be* (Xonccrttage* fam er ton feiner großen erfolgreichen

englifcben (Soncerttourn^c jurüd, unb am 9lbcnb fdjon fpielte er im

^i*jt«(Joncert, mit einer Uncrmüblid)fcit unb 9ln*bauer, toie fte nur

bem grofeen ^DJeifter gegeben mnr, unb ^eutc nur toenig HuSenoäbftc

beffen. S)ie ©attabe betitelt „$cr ^eilige granci*fu* (abreitet über

bie SSogen", (®ir geben biefe oben mit bem auf bem Programm
oorgejeidjneten franjöfifa^en ^itel an), unb bie (Stube naa^ $aganini,

geboren $u ben febmierigften, menn aueb nia^t banfbarften ©tücfen,

bie ßiöjt für SBirtuofen beregnet ^at. 3)er ßünftler fpielte fämmtlicbe

Hummern tabelloS mit oodfommener 9lubc unb ©ieber^eit, unb bie

feinften Nuancen famen &ur riebtigen ©eltung. 9Jadi beffen bis-

herigen Seiftungen ju fliegen, fa>cint es, bag $en ©taoenbagen

überhaupt feine ©a^toierigfeiten fennt, benn bie fdjtoferigfien (£om-

pofttionen mie bie beiben oben genannten, fpielt er mit einer ber«

artigen üeidjtigfeit, bafe man glaubt, fte foften iftm fo menig Sln-

ftrengung, als menn er Äinberftücfe fpielcn mürbe, grau ©taoenbagen

fang lieber, toeldje ju ben beften geboren, bie SiSjt gef^rieben t)at.

©ie entjücfte burdb ib,ren Ijinrei&enben ©ortrag berart, bag mir

unfer SBebauem auSfprecben muffen, bag bie äünfilertn bureb ibre

©teHung als ^rima-Donna fo fet)r in Slnfprud) genommen ift unb

mir fte beSljalb als Sieberfängerin fo feiten ju ©ebör befommen

fönnen. $en 2. ^r)eü beS SoncertS bilbete bie Pantomime

.L'Enfant prodique tf

3Wufif oon ?lnbr6e ©ormfer. 3" berfclben

mirften nur abelige Dilettanten mit*), oon meldjen jene junge Dame,

melcbe ben oerfa^menberifa^en ©obn gab, genannt ju merben oer*

bient, ba bcrfelben unbebingt Xalent jugefproä)en merben fann.

3)oa> pagte biefe Pantomime, bie brei Acte jäljlt unb tro^ ber

boi'iüglidjen 3Mufif oon ©ormfer boeb barum langmeilig fa^eint,

meil bie befte SRufif einem faulen ©ujet nie auf bie ©eine Reifen

fann, niebt in ben 9labmen einer SiSjtfeier unb mir mären be*

friebigter gemefen, menn ftatt jenem ftummen Drama, eine följapfobie

ober ein Soncert oon SiSjt gebraebt morben märe. Die Öoncertjeit

märe nidjt überfabritten, unb beffer ausgefüllt gemefen.

L. Grünberger.

Söiett, 2Wära 1896.

ft. ft. ^ofoperntbeater. Den 21. 3Rärj ging bie Oper

„Das $eimo}en am ^erb", SWupf oon Sari ©olbmarf, Jejt

frei nadj Dicfcn'S glcicbnamiger ©rjä^lung oon 91. SR. SBillner

jum erften 3)2ale in ©cenc. Der in ber fiitteratur bisher unbe*

fannte „©a^riftftcHer
Ä
«. 2W. ©ittner ift ber ©ol)n eines oermögenben

9tecbtSanroalteS , bem es mebrmais gelungen, oon üjm gebimtetc

S3afletlibrctto
,

S burd^ ben JBatletmeifter ber Wiener ©ofoper feenirt,

bafelbft aufgeführt gu feben, burdj melden Erfolg ermuntert er eS unter*

nabm, aud) ein Opemlibretto $u oerfaffen, bamit cS, oon einem SRufifer

oertont ^ur Darfteilung gelange, melebeS Unternebmen glcicbfadS

glücfte, inbem ein nambafter ©omponift, mie eS ©olbmarf bereits

ift. btefeS Sibretto jur (Sompofition annahm, obmo^l baffelbe neben

einer fet)r bürftigen §anblung aua^ in ber feenifdjen Ausarbeitung

bie grögte Unbebolfen^eit oerrät^, unb in golge legerer bem Som-
poniften bie aUergebräud)Iicbficn aKupfmirfungen enthebt. ?Bir

oermeifen nur barauf bin, bagfflillncr cS nidjt ju ©tanbe bringt,

baS (iborperfonal mit ber bramatifeben ©anbiung in bleibenbcn

3ufammenbang ju bringen, um fo bie ©clegenbeit ju (Snfcmble-

fä$en unb ginale'S ju bieten. $)a* (Sborpcrfonal fommt in bem

23i(Iner'fd)en Libretto nur jmeimalf
unb gmar immer burd) bicfelbe

Zfyüxt auf bie ©übne, trägt feinen ©efang oor, unb oerlägt fogleidj

mieber burc^ biefelbe %f)üxe ben ©üljncnraum. Slueb ber 3nl?alt

ber, baS r)äudlic^e Dafein fd)iibernben DicfcnS'fcben <£rgä()lung

miberfpricbt ber compofitorifeben öegabung ©olbmart'S, meldjem bie

Opernlitteratur jmei b°<bbramatif$e Opern („Die Äönigin oon

©aba" unb „SWerlin") su banfen t)at, unb bütftc bie öcnüjung

beS SBillner'feben Sibrctto'd barin i^ren @runb finben, bog bie

(Srmerbung eines brauchbaren, oon einem namhaften Dramatifer

oerfagten ^eftbucbeS, mit einer grögeren ©elbauSlage oerfnüpft ift,

mä^renb $err 5BiQner faum an ©olbmarf groge Änfprücbe geftcllt

*) Soflte toS^alb ber Üitcl franjöfifd) unb nidjt 2>eutfc^ acioä^tt ivotbcn fein?

3
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Gaben bürfie. ©a* jebod) aud) bic Beianlaffung gur Gompoption

be* tBiÜner'fdjen gibretto gewefen, Mar ift nur, bog biefe Oper ein

migraine* ®ert ift. Sie SRupf, weldic ©olbmarf un« fn bem

„fceimdjen am ©erb" bietet, greift auf bic gormcn be* ©ingfpiele«,

wie mir pc &um ©djlnffc be* Dorigcn, unb &u ©eginn bicfc* 3«^*
Muntert« in ben fBerfen Don Dittcr*borf, ©djcnf, $immcl, Seigl

unb ®t)rowetj finben, aurücf. gür biefcn ©til fcblt ober #erru

©olbmarf ber SWelobtenreiditbum unb bie beutfdjc (ScmfitbStiefe,

meiere äRftngel er baburd) $u befettigen vermeint, baß er in feiner

Oper befannte beutfdjc ©olf«wcifen tote ,,©o Diel ©ternT am fcimmel

fteb'n unb „SBenn id) ein Sögfein mär*'' Derwcnbet, obne bog bic

bübnfidjcn Vorgänge bie notengetreue ©erwenbung biefer bcutfdjen

©olftlieber in ber, in (fcnglanb fpielenben Oper nut entfernt moti-

Diren tonnten, mc*balb biefe bcutfdjen ©olf*weifen Don bem 3«§örer

nur al* SRupfplagiate aufgefagt werben.

Die genauere tejtlia^e unb mupfalifdje 3nbaltöangabe biefer

Oper fübrt und in ba* ©au«, be* im reiferen 2Wannc*alter fte^en-

ben UofiiHion 3«>bn ^eerbingle; wir fcrnen bafelbft beffen Diel

jüngere (Battin, grau Dot, unb bercr beiben QittyoQttt 2Ran

Fennen, weläY Icfctere, ba i^r (Beliebter, ber «Seemann ßbuarb Plummer
ton einer ©cefabrt burd) peben 3 flöre nldjt jurüdgefe^rt, üjn für

Derfdjoflcn $altenb, ftd) mit bem $uppen^änb(er fcaefleton, einen

alten ©erfen Derlobt, unb ftd) mit ibm bemnädjft Dercbclid)en werbe.

Unterbejfcn ift jebcdj (Sbuarb Don feiner Seefahrt jurücfgefe^rt; al*

grember, in ber WaiU eine* alten 9Wanne* betritt er ba« $au*

^cerbinglc'*, beffen @aftfreunbfd)aft er genießt, SBarum pcb Sbuatb

gerabe al* frember unb al* alter SWann einführt, ift burd) nid)t*

begrünbet, unb lagt ftd) nur babur$ etflären, baß ber ?ibrcttift

©inner, ber eine ©orlicbc für alte, au«genüfctc X^eatereffecte l)at,

ftd) biefen abgebrausten ©djer^ mit ben ©crflcibungen niebt entgegen

•laffen wollte. Die SWuftf bie wir $5ren, gehört burdjgebcnb* ber

gcfa^loffenen gönn an. Da« erfte (Srfdjetnen be* $oftiQion
f

d Soljn

$eerbingle gefdjiebt mittelft eine* Suftritt*-(Jouplet, in welkem

Sotjn feinen, bem öffentlidjen ©erfebr gewibmeten ©eruf preift, ein

Sieb, ba* burd) ben Mangel an melobifdjera glug, Temperament

unb tnapper gorm in ber unangenebtnffcn Seife berührt, Da c*

mit ben, ben gleichen 3nl)alt Dcrtonenben Suftrittfcliebcrn be« (S^apcüou

Oßofliüion Don Sonjumeau) unb Sipo (Cavalleria rusticana) nid)t

ben entfernteften ©ergleid) au«bält, unb nadjbem audj im weiteren

©erlaufe biefe* Acte* mit Su*nabme ber Triette ber grau Dot

„Sin (Bebdmnig wunberfüg" nid)t« nur balbweg* ©emetfen*wertlje8

Dorfommt, Derzeit pd) bai $ublilum nad) bem @d)lug biefe* Sctc*

jiebmlid) fütyl unb $cid)ncte nur bie Starflefler, nta^t ben (Jompo*

niften bura> ©erDotrufc au*.

fBctyrenb aller Vorgänge tu biefem erften Set tummelt ftd)

aud) ba* $eimd)en al* ber gute $au$geift, in ber ©eftait einer

$riKen*£lfe um^er, bie, gleia^ bem $ur! in ©§a!efpacre
T

* ^€om»
mcmaSt«träum", an ben Seiben unb gieuben be* $aufe* teilnimmt

unb biefelben aud) bem $ub(i!um gegenüber erflätt. S)urd) biefe

^auftelfe erfahren wir fc^on im elften Acte Dorbercttenb, baß ftd)

grau $ot in gefegneten Umftänben bcpnbet, wcla^c 2^at|a4e im

lweiten Act — man eifd)rerfe nidjt — ber büftnlidjen 2)arftettung

überantwortet wirb, benn e* gefd)iel)t nur fumboltfd) burd) eine

ftpot^eofe. $eerbing(e ift nämlid) auf jenen greraben, ben er in

feinem ^aufe beherbergt eiferfüa^tig unb &war ntdjt o^ne ©runb,

ba er biefen be* SlbenD* in ber S^ät)e bc* ©emaa^c* fetner ©attin

erblicfte; er fa^Wört i^m 5Kad)e, boeft wirb er burd) bie ©riHenelfe

befänftigt, bie Ünt in €d)lummer wiegt unb mit einem fügen Xraum

umfängt. Sir eibliden p!d^lio> im ©üftnen^intergrunbe einen

©trauü) an bem golbene grüßte ftdjtbar werben, bie im magtfa^en

Siebte erglänjen unb bamit bic fomboltfa)c ©ebeutung biefer grüd)tc

ftefter oerftanben, wirb in bem ©traua^werf ein efliptifdjcr Äörper,

ä^nlt(b einem^tti, fta^tbar, bem ein junger ?ofliflton eutfteigt; ber

Kad^fommc ^eerbtngre^*. Obwohl $etrbtngfc fein römifa^e* «etjt

ftubierte, nad)bem „pater est, quem muptiae demonstrant", unb

bie, na4 pai^ologifdjen ©efejjen erfolgte S^atfaa^e (ein Örnnb,

$eerbingle'* <Siferfud)t ju tilgen, fcblummat berfelbe benno4 fanft

weiter, wSJrcnb ber fleinc ^ofttHion ^um Cbjecte farbiger £id)t-

effecte unb ®ecoratton*fünfte wirb.

3m $ublifum bertfeftte nacb biefer, ben jweiten Set befa^liegenben

embriologifa^en Spotbeofc bura^ einige ©ecunben eine unbeimudje

©tide, bann Dcrna^m man Don einigen DerftönbntfeDcüen 3uf4anent

ber legten ©allcrie Derein^elte S^Wlaute, ^terbureb würben aber bic

greunbe be* (Somponiften aufgemuntert, begannen pürmifcb ju ap«

plaubiicn, woburtb pe niä^t nur bie bercd)tigten 3'Wöwte über*

tönten, fontern aud) Rubere &um ©etfallflatfd)en Deranlafeten, fo

bag wentgften* ein äugercr (Erfolg ^u ©tanDe fam. f)ie (ieraui

Don bem Ora^efter glönjcnb au*gefübrte 3wifdjenact*mupf, meldje

mit bem 83olt*Iieb w©o Diel ©ternT am ^immel ftc^n" beginnenb,

ftieran ein ©(berjo rei^t unb mit einem temperamentDoQen €jarba*

fd)tie&t
f

wirtte nacb ber t^ptbrnifeben Monotonie, weldje bi* babtn

bic ganje Oper beberrfa^t , electripienb auf bie 3"börer unb muge

wteberbolt werten.

©omtt war ba* (Einzige, wa* in biefer «Oper" ©etfaH fanb,

ein fumpbonifa^e* Xonpüd, benn audj ber brüte Set bietet nubtt

ßobcn*wertöe*. 3U ©«ginn beffclben erjSMt (Sbuarb, ber je^t in

feiner wabren ©eftalt, al* junger ©eemann auftritt, in einer Stic

feine ©eeirrfabrten, au* ber^n Sftuftf uir entnebmen, ba& er hierbei

mit bem ©4ipe be* piegenben ^oQönber* jufammengeftogen , ba

bepen Seitmotio pld^licb börbar wirb. 92ad) ©cblug biefer Srie

wirb aud) SKan , bie ©raut be* reidjen ^uppen^Snbler* Xacfleton

pcbtbar, bie cfi ganj natürltct) pnbet, bag pe ibren reebtmägigen

ör&utigam ' nun Derlägt unb ibrem Sugenbgefpielen Sbuarb , ber

jünger unb fdjöttcr ift, folgt. (Sbuarb erflärt feiner (Beliebten, bog

er biefe« mit einem „Uft" in ©cene gcfe&t, inbem er alle Dorfbe-

wohner al* $o$}eit*gäfte eingclaben unb wöbrenb biefe ben ©rüutigam

beglücfwünfa^en, er beffen ©raut entfübren werbe. (Sbuarb unb feine

©cliebtc Dcrlaffen bierauf bie ©übne, auf weiter jc&t Xacflcton in

ber wiberlid)en 3Ra*te eine* alten ©eden erid)eint unb ein Qouplct

w©enn ©tner gebt auf greier* gug" Pngt, bei beffen Äefrain er

ben in ben färben baltcnbcn ©rautfebmud bem ^ubllfum mit ben

Sorten „$ic Xtnge pnb ni<bt ea^t" Dorjeigr. ©cene, SWup! nnb

Xejt würben faum in ber triDialfteu $offe juläfpg fein. 9?un er*

febeinen aud) bie Don ©buarb b«beigerufenen S)orfbcwobner. Die

Sejtworte tr)red fiborc* pngen pe auf bie fd)on in ber 3^U<benact«

mupf ertlingcnbe Wupf be* ©oltdliebc* ,,©o Diel ©lern' am ©imntel

ftc^n"; (£buarb wirb mit ber JBraut 2adlcton'* p^tbar, mit ber

er baoonläuft, wäbrenb ber naa^etlenwollenbe ©räutigam Don ben

Dorfbewobuern baran gebinbert wirb, ©tit biefer, nur in einer

$offe berechtigten ©cene pnbet bie $anblung ibren Sbfa^Iug. Die

Oper, al* foldjc enbet wenige Minuten fpäter mit einem f(b*nen,

ba* Suge blenbenben Decoration#cffect. Der SBcifall, ber erfä^oD,

war ber ©cencrie geltenb, ein cbenfo bcred)tiger, wie er für bie,

Don Dircctor 3abn perfönltdj geleitete trcfilia^c Suffübrung, an

welcber fid) bic Damen fflenarb unb gorper unb bie Ferren

©(bröbter unb bitter in ^eroorrogenber ©eife betbciligt, ein

Derbientcr gewefett. Da* jur Darftcüung gelangte SBerl fann aber

auf eine beifällige ©curtbetlung feinen Sttfprud) erbeben; obwoty

al* Oper bejeiebnet, ift e* ein 3witterbing i\v\\<btn $offe f
geen-

bauet unb ©ingfpiel unb muffen wir c* nur bcflagen, bag Oolb-

marf, ber al* Dpcrncomponift, ©tympbonifer unb ©erfaffer mandjet

gebtegenen Äammermupf p4 in ber Äunft einen gcatbteten Äamen

erworben, mit feiner neueften bramatifd)en Srbett auf Abwege ge-

raten ift. F. W.
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Feuilleton.
PerfoiwUwibrubteii.

*—* 3« S^on ocrftarb bcr 9Kufiffdjriftftcttcr unb Somponift
Dr. (Jontagnc, oon bcm unter anberen ein Serf über Sagner er*

fdnenen ift. ©ein $fcubont)m mar $aul (SlaeS.
*—* XifltS. $crr «ßianift Stlfrcb ffteifenauer, ber üorigen Sinter

in (£nglanb Xriumpfjc feierte, Ijat wäfyrcnb lefeten 9)conatS l)icr brei-

ae^n auSocrfaufte (Sonccrtc gegeben ; ber SntljufiaSmuS mar bebeutenb.
Sud) ler^fina %ua gab üicr Sonccrtc.

*—* Älara ©dmmann ift am 20. 9Rai in granffurt a. 9K. ben
folgen eines ©djlaganfaücS im Älter oon 76 3aljren erfegen.*—* SofymncS SrafmtS, baS ^ircctionSmttglicb beS (Sonfcr*
tmtoriumS für SKufif unb barftcllcnbe ®unft ber @efcllfd)aft bcr

SÖhififfrcunbe in Sien, erhielt, »ic bie „Steuer 3eitung" mclbct,
üom tfaifer baS ,,©i)rcn$cid)cn für Shmft unb Siffcnfcftaft" oer=

liefen.

Heue anö aeneinßnbirte Opern.

*-* ©mctana'S Oper „$alibor" ift in Hamburg mit großem
grfolge aufgeführt Worbcn.

*—* SconcaOaflo'S „ßfjatterton" , ber iftm in SRom fo oiclc

eijrcn einbrachte, Ijat in SKailanb ntdjt gefallen.

»ermifdjteB.
*—* ScröierS. §ier gcl)t man mit bem ©ebanfen um, bcm

bicr geborenen ÖJcigenöirtuofcn SteujtempS ein 3>enfmal $u errieten.
(Jin Komitee ift bereits aufammengetreten.*—* ©Ernenn. $>em in Xeutenborf in 9Rccflcnburg'©d)Werin
geborenen Opcrncomponiftcn glotom bcabfidjtigt man tn unferer
©tabt ein 2)cnfmal $u errieten.

*—* Sologna. $ic „Ouartctroercinigung" l)at in würbiger
Seife if)r 100. (Sonccrt gefeiert, inbem ftc cS Scctyoocn wibmetc.
3n ooraüglidjcr Ausführung braute baS Programm: 7. ©ünüujontc,
Ouüerruren „(Eleonore" (3.) unb „Seifje beS fcaufeä", ferner Abagio
unb AUcgrctto aus „^romctfjcuS".

#—* $>ic 3flo$art=©emeinbe in Scrlin ließ oon iljren „StfU*
Teilungen", berauSgegcbcu oon SRub. ©cnec, baS zweite #cft crfdjcincn,

baS fia) bureg föeidjfyaltiglcit wie burd) neue 9Jcittf)eilungcn bcfonberS
auSacidmct. Sir erhalten barin aunädtft baS naef) Stto$art'fd)cr

SRufit neu oerfaßte ©ingfptcl „$cr ßapcllmcifter", baS juerft am
13. 9)carj oon ben Sflitgticbcrn ber berliner föniglidjcn Oper bei

einem 9Jcosart*(£oncerte aufgeführt würbe. (£inc fura gefaßte ©e*
jdjidjtc ber alten 3Ro$art'fdjcn Operette unb iljrcr Sanblungen ift

bem neuen Xejte angehängt. — Son großem 3ntercffc ift ber Artifcl
„Una cosa rara in 9Koaart

?

S 2)on %aan" mit SBoteneinlagc. — $te
Heinen 2Rittfjcilungcn enthalten eine befonberc (Seltenheit: eine im
gacfimilc wtebcrgegcbcnc geidmung Sftoaart'S aus einem feiner an
ba$ AugSburger SäSfe gerichteten »riefe.

*—* ©erlin. $aS ©c^illert^catcr öcranftaltetc am 12. Wpril im
Büraerfaalc beS iRat^aufeS einen w9Wartin $lübbcmann*3lbcnb",
toelmer M fe^r aa^lrcta^em 93efucf)c einen glänjenben Serlauf na^m.
Äcic|er 93cifall, ^eroorrufe unb ßorbccrfrönac lofmten ben ßompo*
niften unb Begleiter, foroie bie ©änger, bie fid) ^u einer ganzen
JRei^c t>on gugaben oerfte^en mußten. 3n erftcr Sinic glänjtc ber

ffinfmnigc ^BortragSrünftler unb Xenorift 3. 3amcfoto mtt alt*

bcutfdjcn ßiebern, w©t. aRaricn'S bitter" unb bem „ruffifa^cn Siebe".
3fjnt aur ©citc ftanb grl. 3. ©ueßnapp mit ben ,,©d)lid)ten Seifen"
unb „OJutc ^ac^t". Sluffcbcn erregte §crr Seit SBrabefe auS ©öbmen,
nwla^cr fia^ als ein üortrejftidjcr unb ben bisher an berfclbcn ©teüe
öorgefü^rten ©ängern roett überlegener SBallabcnfängcr ermieS. @r
fana, mit Siebcrfolungcn unb 3uÖa&cn »$fl3 ©c|loß im ©ce",
«Stcgfrieb'S ©djttert" unb „$Bitcrolfs ^eimfe^r".

*-* 3" ber Carnegie Hall fofl nödjftcn SKonat ein fjeft*

concert ftattftnbcn, bejfen Ertrag für baS im ftaifcrl. ©onferoatorium
m Petersburg $u errtc^teube ?lnton SRubinftein*2)enfmal beftimmt ift.

$laton Srunoff, ein ©djülcr SRubinftcin'S, wirb baS ©oneert birigiren,

tpeldjcS eröffnet werben wirb mit S3runoff'S ©ümpl)onie „Russia*.
*—* Seimar. $er ^e^orgejangoerein" oeranftaltetc jüngft fein

britteS Concert unb braute bie $tdjtung: M5)aS große 3a^r 1870/71"
öon (5. Seit (©Wellenberg) in ber ßompofition oon ©. ©bpfart jur
31uffü^rung. grl. Slfc auüHcr^artung fjatte freunblic^ft bie ju bem
Skrfc gehörige 2)eclamation übernommen unb bradjtc biefelbc ju
fc^öner, oft erhabener ©cltung. 3)ie mufifalifc^c S)ircction führte

§crr $rofeffor SWülIer^artung unb ben bcglcttenben Flügel spielte

ber (Somponift, ^err ©öpfart fclbft. S)aS gan$c Scr!, in welkem
bie ©cfdjidjtc beS großen Krieges oon einer ^o^cn foctifc^en Sartc
aus be^anbelt ift, $eidmct fic§ burc^ gorm unb ftimmungSOotten
3n^alt aus, unb bie ßompofition bringt bie 3)ta^tunft &u einem
c^aracteröoHen unb ergreifenben ShiSbruo. Slucb bcr §umor ^at

feine ©tätte gefunben unb ©tropfen wie 2ftufif bewegen ftc^ im
3flännerd)or: „Sei unferm gri^" in fampfeSfreubigcr, froher ßaune,
namentlich &\Qt aber bie (£ompofition beS SOiönnercborS in bcr %b*
tbcilung: wSor ^ßariS" cntjücfenbc (Slegan^ unb fräftigen ©c^wung.
Son ben 3)amenWören gcpcl uns am Scftcn bie wei^coottc Seife:

„Sciljnadjten" (5tuf ber §cimat^ bunllcn Sannen rufjt ber @ngcl
gricbcnSmacbt je.). 3)cr ß^oral bewegt fid^ in einer $u $craen
bringenben aMobtf. 3)ic wo^lgclungeuc ßompofition fcgließt mit
einem mädjligcn gubclmf : „griebe". 5)ic SluSfü^rung ber SWänner*

Wörc litt ücrfcbtcbcntlid), namentlich im aweiten ©afc: 2luf bcm
Sormarfc^. (Sine grünblidjcrc ©tubirung würbe bcm ganzen Serfe
jum Sort^ctl gereichen. 5)te aafylreid) ücrfammelten guförer nahmen
baS Soncert fowic bie 5)eclamation mtt großem Seifafl am ©c^luß auf.

*_* söemigerobe. 2)er ßiebcrabcnb beS (£ljorgefangt)crcinS im
©ur^aufc am 29. April, ber fief) eines fe^r (juten Scfuc^cS namentlich

feitcnS beS mufitliebcnben weiblichen X^etleS ber ©tnwo^nerft^aft

unferer ©tabt erfreute, geigte wieberum bie gute ©djulung bicfeS

unter bcr tüchtigen unb energifc^cn Scitung beS 4>erm ©a^loßorganift

@f)r^arbt fte^enben OcfangoereinS. §(m meiften fprac^ wo^f baS
jum ©Wluß gefungene ßieb Don föfjeuttfjaler f,2ln ben ©onnenfe^cin"

an. $aS ßauptiniereffe concentrirtc Jtc^ auf bie ©oneertfängerin

5rl. Slara $olfd>er aus ficipjig, bie ^tcr jum erften fOlalc auftrat.

5rl. $olfd)er befi^t ein fer)r fc^öneS flangöottcS, fräftigeS Organ unb
ebenfo eine na$ jeber ^ic^tung vortreffliche ©efangSbtlbung. 3^
fc^öner Sortrag wirb burc^ fc^r bcutlic^c JcftauSfpracbe gehoben unb
baS ©anjc noa^ unterftü^t burc^ i^rc fel)r fumpatifc^e Srfc^einung.

SDic gewählten Sieber waren fämtHcr) Ijübfd). graul, ^olfc^ler gehört

ju ben bcbcutenbften ßieberfängerinnen ber Seftt^cit unb ber warme
Applaus, ben fic erntete, wirb iljr gezeigt tyabcn, baß bieS auc^ oon
unferm Sßnbfifum erfannt würbe. 3« *c&ter 3e^ waren i^r aud)

in *ßrag (2 SWal), SRegenSburg, Augsburg, erlangen, Seimar, Bresben,

Scip^ig, (SfjcmniJ, Sciba, Slanfcnburg, ©alle, ScißenfclS, ©djwerin,

^er^ogenbufW (©olo in $Ricob6'S „Stteer") glönjenbc Xriump^e be-

lieben.
*—* $tle£anber ©uilmant, bcr berühmte franjöfifdje Orgel*

meifter, braute in feinen 4 bieSjäljrigen ©oncerten tm Xrocaboro*

^alaft 5U 35ariS wieber oorwicgenb Serie unferer Stlrmcifter %ad)
unb $änbcl ^ur Äuffü^ung. U. a. gelangten bie Orget*(£önccrte

mit Ord&efter 9io. 2 unb 8 oon ipänbel jum Sortrag. gerner bc*

bemertten wir auf bcm Programmen bie 2. ©onate fürSiolinc oon
Sac^, mü bem ^Tccompagncmcnt oon SR. ©djumann, fowic bie

35. ©antäte unb bie ©antäte „Siebfter ©ort" t>on ©eb. Saa), toob^i

bcr djoriftifdjc X^eil oon ben ©ängern ber ©aint*®eroaiS*Äirdje über*

nommen worben war. — ©uilmant feiert bemnädjft feinen 60. Ge-
burtstag ; möge er noef) rcdjt lange im ©taube fein, ben 9tuijm unferer

beutfe^cn aWufi!*iperoen in feinem Satcrlanbe au oerfünben. W.
*—* glorcnj. S)er geniale ftünftler uno feine SRebncr (Surico

^ßanjaccbi ^ielt unlöngft im $0(0550 föiccarbi eine Sorlefung über

bie feufif in Stalten wä^renb ber franjöfifcben 9lcoolurion nnb beS

ftaiferreidjcS unb riß bie 3^örerfc^aft beS öfteren burd) feine warme
Serebtfamfeit in lcb|aftcftcm Seifafl ^tn. $räd)tig ^at er jene geit

beleuchtet, in bcr ,,pa) 2llIeS in unfre melobifajen Seilen tauchte",

inbem er ben SRuljm unferer SKeiftcr unb ber berübmten ©änger
tyeraufbefdjmor. Sor Ottern fprac^ er lange über töoffmi, erinnerte

an bie wunberbarc (Srfdjeinung W „^aufreb" unb an bie Sebeutung,

bie ber menfdjlidjen ©timme im SRofftni'fc^en SMobrama oerlie^cn

würbe; pnt ©c^luß betonte er, ba^ bie ordjcftralen (Slcmentc niemals

baS geilen ober bie üöcangclfjaftigteit bcr mcnfc^lic^cn ©timme, beS

üoflfommenftcn 3nftrumcnteS, erfe^en Idnncn.
*—* Sencbig. 55er ©emeinberat^ fjat eine Untfierüftung oon

4000 ßire bewilligt für einige Aufführungen oon ©ounob'S „Mü*
bemprion" im 2a gcnice*Xbeater. 3)ie S)ircction ber gewaltigen

Ordjcfter* unb ©^ormaffe wtrb bem üöcciftcr Soffi anoertraut, bcm
neuen $irector bcr SWufüfa^ule.

*—* Sine (Erinnerung. Qu ber am 29. 9Hai 1873 erfolgten

erften Aufführung oon fitS^fS Oratorium „^riftuS" ljatte fieg ju

Seimar ein ftünftferaubitorium oon ^croorragenber webeutung ein»

gefunben. Audj SRia^arb Sagner war ljieju nac^ Seimar gefommen.

3)er ©inbruef , ben baS Serif auf Sagner maa)tc, bürfte aus einem

unmittelbar nach ber Aufführung an SiSjt genuteten Sriefc ^cruor*

ge^en, beffen ^rooenicnj nac^ ber 9lamann'fcbcn £iSjt*Siograpljie

bcm intimften Greife Sagner'S $ugefdjricbcn wirb. Sir laffen einige

©äfce barauS in möglic^ft getreuer Ueberfcfcung folgen; ber Original*

3*



— 272 —

tcgt ift franaöfxjd). @S ift borin $unäd)ft gefegt, cS fei ftauncnStocrtl),

ein ftunftroerf, „einmal ebenfo natürüd) toie feurig fid) ber gegen*

märtigen ©cftaltung ber #ird)c bemächtigen, unb baS 2111 iljreS ®c*

bilbeS in fieb aufnehmen unb roiebergeben $u fetyen, an bem nad)

©inigen bie ^olitif mebr Xtjcil Ijabc als ber ©laubc". gerner beißt

c$: „Won r)ättc foum beuten follen, bafj ber ftattjoli$tSmuS unferer

Xage fäljtg fei, ein Äunftmerf ^eröorjubringen, baS iljn in fo leben**

öouer uno Aiigletc^ fo ergreifenber ©eftalt sufammenfaffe" ; unb
fdrtießüd): „3Jcan tjege bie Ueber^cugung , baß, toenn bie fatljoltfd)c

fhrdje fo, wie fie fidj in unferem Satyrljunbert l)erau3a,ebilbet bat,

fortbeftetycn wirb, ebenfo baS Oratorium ,,(£tyriftu3 ' mtt iljr fort«

befielen werbe, unb, falls fie fid) öcränbern foute, um anbere <$e-

ftaltungen $u gewinnen, StSät'S „(SljrtftuS" fie überleben wirb als

baS treuefte 3lbbitb ityrcS gegenwärtigen SJeftanbcS. Unb wenn eS

in SRom anbere SRotoren gäbe, als einen, wie mir fdjeint, blinben

unb fjcrauSforbcrnbcn Xneb jum „(Jonferoiren", wenn man bort

ebenfo erleuchtet, wie unfehlbare wäre, fo müßten bie einzelnen Xljeilc

beS ,,(£l)riftuS" an jebem ber gefte aufgeführt werben, auj bie fie fid)

be$iet)en, unb baS ganje SBcrf an ben fyofjen gefttagen ber $irdje.

9Kef)r als ÜRiffionen, meljr als bie actuefle Sßropaganba, meljr als

bie #errfd)aft burdj $>rotjen unb ©trafen, würbe biefe Sluffütjrung

Äerjen unb ©elfter befefttgen unb gewinnen." — Aus biefen wenigen

©äfcen, bie ben lebcnSöoÜcn ©ciftcSfymd) ifjrcr $cit, beS frifd) auf*

loberaben ftulturtampfeS atfynen, geljen jwei 3>inge tjeröor: crftcnS

bie eminente SJebcutung, bie bem großangelegten unb großartigen

SBerfc innewohnt, unb ^weitend, wie fcfjr bie öielöerbrcttetc unb trofc

atter Öcgenbewcifc tyartnäcfig feftgel)altenc Segenbe, SBagncr Ijabc t>on

SiSafS &ompofitioncn niebt öicl gehalten, eitel 3rlunfcret ifr - 9to$*

brücflidjeS unb @inbringltd)eS lue^u ift außerbem nod) in ©anb 5 unb
10 öon 9ttd). SBagner'S „©cfammclten ©Triften" %u finben,

*-* 3n ben größten ©tobten WuftralicnS, wo feit etwa einem

falben 3a^rc grau ftammerfängerin 9ttargarctt)a öon $al)fcl mit

iljrem hatten, bem Barntoniftcn Jmtb. ©djmalfclb auf einer ftunftreifc

begriffen ift, feierte baS IHinftlerpaar nad) ©cridjten öon bort glänjcnbc

Xriumplje, wie [\t in gleicher Sntenfität felbft $ug. SBifljclmij nidjt

bei feinem auftreten bort $u är)eil geworben, ©owofyl bie auSgc*

gliederte ©cböntjcit ber ©timmmittel ber Äünftferin, beren ötelfcitigeS

Xalent cinft an ber $effauer §ofbütme unb fpater in fieipatg afle

Sfnertennung gefunben, als bie f)cräbe$wingenbc SBeife i^re« Vortrages

fanben in gut gewählten D|)ernaricn unb bcutfdjen unb englifa^cn

Sicbem ftürmifc^en SBcifafl ; aua^ $crr ©c^malfetb, ber mit ©dmmann'3
^aßabe „3)ie beiben ©renabiere" ba* auftratifcf|c ^ublifum oft

begeiftert ^at, ^ielt reic^Iic^c StyptauScrnten.

ftritifdier Aujciger.

S3a(^
f 3^- €& gugen beö mo^Itemperirten 6lat>terö

(1. Xpcil). herausgegeben üon g. Stabe. Seipjig,

©bttion Stciugräber.
3n biefer ttuftgabc ber Rügen aus bem erften $fjetl öon 3o^.

©ebaftian öaeft'* „©o^ltemperirten Claöier" erhält Qeber, ber f\Q
tiefer in biefe f)dcbften Äunftgebilbe contropunftifdjer «Wciftetfdjaft

uerfenfen »itt, ben juöcriaffiflften Süftrer unb treuen ©eratfjcr.

Kicbt nur baburd), baß ber Herausgeber bat poltop&one ©timmge*
nebt, in bem er e* partiturgeredjt auf öerfeftiebenen (Snftcmen in

feinen einzelnen gäben fterfrgt, ben ©lubirenben analutifcb tiar madjt,

wirb bie tbeoretifdje (Sinftit geförbert; ein großer praftifefter 93or»

tfjcil geftt jugleicb bamit infofern &anb in ^anb, als baS äuge gr*

wöljnt wirb an partiturmäßiges fiefen.

92amentlicb bann, wenn ber Äunftjünper ftcb einigermaßen mit
ber ^artitur-fieetüre clafpfcber Äammermupf l3of. $aubn, Mozart,
Söectbooen) befdjäftigt ftat, wirb itjm baS ©tubium biefer Ausgabe
weiter feine 3Kü^e macbeu unb bie ©enußfreube an Itunftfcböpfungen,

toU fie in gleicher contrapunftifdjer SSoflenbung bie Siteratur nur
einmal aufjuweifen ^at, iöm ficberlicb erftöften. «lar unb eifdjöpfenb

finb überaß bie ginger^eige be« Herausgebers, mag er nun ben

(Sang ber inneren ÖntwicMung, ben ©efammtorganiSmuS im Äuge
behalten, ober mag er an benfwürbige (Einzelheiten geiftoode ©e-
trad)tungen fnüpfen; wer biefen erften ©anb aufmertfam bura^ge-

nommen, ^egt mit uns bie Erwartung, eS mödjte redjt balb ein

^weiter erfefteinen, ber bie Sfugen beS gweiteS feiles Dorn w©o^l*
temperirten dlaöfer" in gleidjer SBeife be^anbelt.

Sine SBerjierungStabelle, bem ©anjen öorauSgefdiidt,

wirb bem Neuling überall jur SRiäjtfdmur bienen. 3n ber JBorrebe

unb Einleitung ift eine w2e^re Dem (Sontrapunft unb ber
gfugeM

eingeflößten, bie in i^rer fummarifßen £ür*e ben ©ertb
eines trefflichen ^abemecum beanfprudjen barf. ©ie fei bem ©tubium

beS ©djülerS noeft befonberS au Y

S ©cu gelegt. @S wirb biefe flu*«

gäbe, für bie weiteften ftreifen ber Äuftffreunbe , für ?efjret unb

Öernenbe in öompofttion unb (Slaoierfpiel
, fotoie für ben €elbit*

unterrißt beftimmt, aüerortcn frgenSre^cb wirfen unb bie grüßte

tragen, bie fid) ber Herausgeber öeifprodjen tyat

i Bernh. Vogel.

Sinei, Gbgar. 3^ölf Swber für eine ©ingfiimme mit

©egleitung beö ^tanoforte. Setpjig, Dtto Sunne.

S)icfe ftwölf Sieber fteüen fid) jufammen aus einer ttuStoaty

oon ®effingen, weldje in Op. 5, 8, 10, 11 unb 12 enthalten finb.

tfteift reebt melobiöS, [\\\b fie mufifalifd) wenig bebeutenb. ©ie

überfteigen niebt eine anftänbige Mittel mäßigfeit. 2)ie Xejte finb

englifcb unb beutfd); bie beutfdje 3)eclamation ift feljr ftiefmütterlid)

bebanbelt, fobaß fie bisweilen ben ©inbruef beS KabebrccbenS madjt.

«ueb bie edjreibwrife ift naebläffig. ©o ift bei Wr. 7 8
/4 Xact

oorge^eidjnet; bie Segleitung ergebt fid) in ber gorm:

%-H} 172 ^J^_J73_|_
Ungefcbicft unb unbegrunbet ift ber Uebergang öon ®bur nodj

Öbur in 9?r. 8, Xact 7; unmöglich baS a in ber Unten $anb in

9?r. 9, 4. ©toftem, 2. Xact, 8. ©icrtel.

Mujl, ^Uflo. Dp. 14. »ete and) 3)u. Stettin, g. Simon.

«Die ernfte Stimmung beS XejteS ©. 3. $. ©pitta finbet bier

mögliebft einfachen «uSbrucf, ber bie ganje CortragSfunft be«

©ängerS in Hnfprud) nimmt, um bie Monotonie niebt fühlbar ju

macben.

3lnfotfle f
SWaj. Dp. 5. SJier Sieber für eine mittlere

Singfihnme mit ^Begleitung bed 5ßianoforte.

— Dp. 6. günf Sieber für eine tyo&e Singfiimme.

SWic^ael, $aul. 3mei Sieber. Sre^iau, Sedfer.

3n biefen brei ©eften ift prächtige ©auSmufif enthalten, ©eibe

Somponiften finb &war nur reprobuftio, aber was fie fagen, ift

ebel unb anjiebenb. 83enn ^icftael aufrieben ift, feinen Siebern

finnfällige Sftelobie unb Harmonie öerlieben ju ^aben, fo bemütjt

[\<b Änforge, feine (Slaöierbegleitungen mit ebaracteriftifeben (Jinjel*

jügen ausstatten. £. R.

Aufführungen.
©etlinf 10. gebruar. Saüaben- unb ?ieber*«benb. ^antafie

3mpromptu öon (Sb°pin. Sluffcbwung öon ©djumann. ifaifer Oito'«

©eibnacbtSfeier unb 2)er SRöncb ju $ifa öon Sitae. Sägerlieb öon

S^enbelSfobu. $arbaroffa'S ©1 wacben öon Äraufe. ©iegfrieb'S ©tbwert

öon $lübbemann. Salfe (5moU öon (Sbcpin. 5)er tote ©clbat

(©eib'l) öon ©cbulj-ScbWcrin. gabr wo^l ((Seibel) öon ffiarntc.

((£oncertf(ügel 3)upfen.)

ttbttt, 2. gebr. (Jonccrt. ©uite Wr. IV (3)moH) für SBiolim

unb Sßianoforte öon 9Ue«. Slrie für ©opran aus ber Oper „SRignon"
öon Xbotna*. ^ßrälubium unb guge für ©toline allein öon 3. ©eb.

©acb- O SBanbcrn öon ©cefer. Xan^lieb , engüfcbeS SWabrigal »on

SKorleö. Scecitatiö unb Slbagio aus bem S5tolin*(Joncert 5Rr. 6 öon

©pobr. Sieber für ©opran: Bobin öon ©ebubert; ®er ©pielmann
öon ©euberger; 3)iebfiabl öon ©untel. ^b^ntafie über Mungartfa>e
ßieber", für Violine unb (Slaöicr öon ßrnft.

2)at»0d f 1. gebruar. ?>tot\ ©äfee auS ber „D moH*©uite" für

Violine unb *$tanoforte öon 9tieS. Slrie für ©opran aus ber Oper
„SKignon" öon XbomaS. ^rälubium unb guge für Violine allein

öon 3- ©eb. »0*. Sieber für ©opran: „SWein"; 2>u bift bie 9tob
f

unb „©obtn" öon @d)ubert. 9iecitatiö unb Äbagto aus bem ©oncert

<Rr. VI öon ©pobr. 2teber: 2)er ©pielmann öon §eubergcr; 2>er

3)iebfiabl öon (Suntel. ®roße ^^antafic über „Ungarifcbe Sieber"

für SSioline öon ©rnfl.

£>U&btU, 5. gebruar. 2Hufif'3lbenb be« Ä^l. (Jonferöatorium*

für SHufit (unb X^eater). Op. 14 Rondo capriccioso, E, für

^lauter öon gel. iWenbelSfo^n. lieber für ©opran: Oö. 22, VH.
„SBenn luftig ber grübling«winb" öon Umlauft; Op. 6. m, Clumen.
beutung öon 3)worfcbäf; Chanson cspagnole: Les fiUes de Cadir
öon $elibcS. Op. 7. ©onate (Smoll, für Siaötcr öon (»rieg. .

Sieber für Bariton : Op. 9, V. SRacbt* unb Op. 9 II. ©elige« ©er«

Scffen öon ©ommer. Cp. 11. Otbeflo-t^antafie für Violine öon

^rnft. »nS „(SfiaS": 9cecitatiö: »^ereißet eure $)erjen
JI unb «rie:

„©0 ibr mieb öon gangem §erjen fuebet", für Xenor öon SKenbell*

fobn. Op. 18. ©onate (Ssbur für (Slaöier unb Sieline öon ©trauß.
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Sieber für Bit: Op. 89, XXI, 2>a« ©irtb«bau«; ,£>*>• 7, III, 2>er

Xob unb ba« SWfibd^cn Don ©djubcrt unb Op. 4, II, ©djtoanenlieb

oon ftartmann. Op. 14. Sonate gmoH, für (Slatier ton ©d>u-

mann. — 8. gebruar. Sftufit * Slbenb tc« #gl. (Sonfertatorium« für

SHnfif (unb XtTcater). Op. f2l. (Soncert, gmoH, für (Slatier ton
g$opin. 9u6 „fcann^äufer" : ©cfang ©olfranf«: „Sie £obe6*

a&nung", für Variton ton ©agner. ©ramatifebe Outerture, für

£>rä)eflcr ton SRo«bad>er. 3ntrobuction unb Variationen für (Klari-

nette oon Äaüirooba. flu« „Les Mousquetaires de la Reine":

Brie „Bocage epais", für ©opran ton $atett. Op. 86. V. (Eon*

cert, 2)moH, für Violine ton 2)amb. Op. 73. (Soncert, (gbur, für

Slatier ton Veetboten. — 14. gebruar. äHufif-Slbenb be« Ä&nigl.

«Sonfertatorium« für S^uftt (unb fcbeater). Op. 22. £rio, &bur,

für (Slatier, Violine unb Violoncett ton Kiel. Op. 8. (Soncert,

gmoH für ©albboru ton ©trauß. ©effinge für Sariton: ©lue! unb
Rrieten ton Äöfcf$te; Op. 89, XXI, 2>a« ©irtb«bau« unb Op. 89,

XXIII, 2)ic 9tebenfonncn ton ©ebubert. £rio, (Sbur, für (Slatier,

Violine unb Violoncett ton ©abier. Op. 8. 3ntrobuction unb
Variationen für Klarinette ton 2)atib. Op 66. Impromptu, Slbur,

für §a>ei (Slamere (SRufung ber SUpcnfce) ton föeincde. flu« „Der
Carbier ton ©etilla": Brie „Una voce poco fa", für ©opran ton

SRofrmi. Op. 32. Notturno, gbur, für *5iolonceU ton ©rüfcmaä)er.

Dp. 8. ©onate, gbur, für (Slatier unb Violine ton ©rieg. (3)er

Soncertflügel ifl ton Vlütbner.)

gatnfrltrg, 7. gebruar. 7. «ß&il&armoniföe« (Soncert. Vierte

öömpfronie, (Smoll, Op. 98 ton Vrabm«. (Soncert in SDbur für

Stolonceüo unb Orcbefler ton #atbn. Outerture &u (SoQtn'd Xrauer-

fpiel „(Eoriolan", Op. 62 Don Vcet&oten. ©onate für Violoncello

nnb (Slatier ton i'oeatefli. Outerture ju „föofamuube", Op. 26 ton
da)ubert.

3ctt<t, 3. gebruar. ©etfcfle« unb lefctc« Hcabemifäe« (Soncert.

Onöerturc jur Oper M3)er ©affertra'ger" ton (£^erubint. (Soncert

für Die Violine mit Orcbefler (Op. 64, (Smoll) oon 2Wenbel«fobn.

Sömp&onte (92r. I, (Sbur) ton Veet&oten. (Siaconna für Violine

allein ton Va$. gür ©treiebinflrumente : 9torroegi|cbe Volt«meIobic

oon ©tenbfen nnb Srjlp&entanj au« .Damnation de Faust* oon
Verlief. SeVdnade mölancolique oon Xfcbaiforo«ft. #atanaifc

Op. 93, für Violine mit (Slamerbegleitung ton ©aint»©aen«. —
24. gebruar. (Soncert im aeabemifeben töofcnfaale. „SWanfreb",

bramatifebe Dichtung ton Vpron oon @<$umann. „©cbicfjalelieb"

oon ©Slbcrlin, für (£&or unb Orc^efter (Op. 54) oon Vrabm«.
„3t^apfobic" (gragment au« ©oet&e'S ^arjreife im Sinter), für Bit*

feto, S)tanner$or unb Or<$eftcr (Op. 53) oon Vra^m«. ,,9Wcere«-

jliQe unb glüdlic^e ga^rt", ©ebi$t oon ©oet^e, für (S^or unb Or*
c^eper (Op. 112) oon Veet&oten.

2an$tnb€tQ , 4. gebruar. (Soncert. (J^or au* ber 2. Ofier*

cantate oon Vacb- Arie au« ben „3al?re«$eiten" oon ^aobn. (Son-

cert für datier in A ton fii«jt. Sieber: „Der Siebe Sobn" unb
„Vorabent" ton Sorneliu«; „Vor meiner Siege11 ton ©Hubert unb
„aitbeutfcber 2iebe«reim" ton 9Weoer-$eümunb. (Slatierftüde: ,,92acbt*

ftücf in F" ton (S^umann; „Vallabe in As" ton S^opin unb
„granji«lu«-fiegenbe ton Si«U> „Mirjam'« @iege«gefang" , (Santate

für ©opranfolo unb (S^or mit (Slatier ton ©Hubert. (Soneertflügel

9tub. 3ba« @o^n.)
9tiime$tn, 8. fjebruar. 3roeite« große« Vocal- unb Suftru-

mentaUConcert. „(Srflarung" , für große« Orcbefter ton $ol. „@e*
fang ber beiligen Orei Äönige", breiftimmiger $t>or mit Orcbefler ton
8ruc$. (Soncert in D für Violonceü ton fcollman. „Les Songes*,

Salfe, ©opran*^blo ton 2)ctt
r

2lcqua. Scene du Bai auj& „Le Roi
s'amuse*, ton 4)ugo, für große« Or^efier ton belebe«. „3)e 9tot«

in 3ee", 5ftimmiger (5bor a capella ton #ol. Vorfpiel ber Oper
„Sorelet/' , für Or^efler ton Vru$. gür Violoncett: Anbaute ton
äftolique unb 9Wajur!a ton ©oüman. „II n'aime que moi*, air

guisse, ©opranfolo ton (Srfert. „Chanson d'Amonr", ©opranfolo
mit Violonceü ton $oUman.

9ati^ 28. gebruar. £rio, für $iano, Violine unb Violonceü,

Do. 30, in 4 Partien ton Senormanb. Chansons de Miarka ton
Oeorge«. ©onate, für $iano unb Violine ton granef. Quatuor k
cordes, in 4 Vartien ton ©metana.

ftofeit, 5. gebruar. i*ieberabenb. Srfter ©atj au« ber ©onate
Op. 19 für ^ianoforte unb Violine ton föubinfkin. Huf bem SWeere

,,$a« SWeer ^at feine perlen" (©eine) unb ffialbfafcrt „3m Söalb ifl'«

frifc^ unb grün" (Äörner) ton granj. 2Balbe«frieben „3fl bein arme«
fcerje franr 1 (0«tar Vaumann) ton granfe. Volt«lieb „$abt i^r

meinen @<$afc gefe^en" ton ©c^mibt. «bagio für V^noforte unb
Violine ton Vecter. SBobin; $aufe; Sifcrfu^t unb ©toll unb Sie

böfe garbe ton ©Hubert. Äbenblteb für $ianoforte unb Violine ton

S^umann. 3roei Warfen „9ßein $tx\ ift eine ^arfc" ton ©Um.
Verborgene fitebe (nacb Viörnfon) mit Vegleitung ton Violine unb

©pafe unb ©pa'fciu (^arl SWeter), bumorifrifc^e« Sieb ton ©ilbac^.

^eigT

f^öne Äno«pe (Vob&fUbt) ton ©tßdart

8ht^0lflaM f 8. gebruar. (Soncert ber gürfllicben ©ofeapette.

3um Vepeit ber Sebrer-SBitttocn- unb ©aifen-Äaffe. Dirigent: $err

Sapeflmeiper 9tubolpb $erfurtb. Outerturc (S)bur) ton ©finbel.

3»ei SK5nnercbörc a capella: Vere languores nostros ton fiotti;

ffio^in fott icp mieb ttenben ton ©ebubert. Laudate-Domininum
für ©opran* ©olo, <£$or unb tleine« Or^efter ton 9Wo$art. Vorfpiel

ju „$arfifal
/4 ton $l\6). Sagner. ^irtenmuftt au« bem gBctynagt«*

Oratorium ton 3. ©eb. Va$. SBei^na^t«lieber für eine Ältfiimme

mit Ordjefter (3nftrumentirt ton 9lubolpi ^erfurtb) ton (Xorncliu«.

t'argo für Violine, Orgel unb Orcbefler ton $ä'nbel. $tmnu« I au«
ber <£ bur^effe für (S^or, ©oli, Orcbefler unb Orgel ton Veet^oten.

®aavbtüätu, 12. gebruar. II. Äammermufifabenb. 2rio,

für $iauo, Violine unb Violoncello, Vbur ton ©Hubert. Sieber für

€ opran: 2Kaina$t ton Vrabm«; ßuft ber ©turmnac^t; 34 tann
1

«

nic^t faffen ton gielit}. Variations serieuses ton Effenbel«fobn.

©onata gbur für Violoncello unb (Slatier ton Sßarcetto. „Andante
con moto tranquillo" , Xrio 3)mott ton SWenbel«fo^n. Sieber für

©opran mit JBioltnbeglcitung : £bne ton ©po&r; Voltdtieb unb
grübling«blumen ton Sfteinecfe. ©oli für Violoncello: töomanje unb
SWenuetto ton Vccfer ; Träumerei ton ©4umann unb ©pinnlieb ton

Popper.

S&tltnat, 12. gebruar. VI. Abonnement« * Conccrt ber ©roß«

fcerjoglicben SWufitWule. Ontcrture ju ber Oper „S)er gretfä)üf

,

für Orcbefler ton SBeber. Fantasie appassionata für Violine mit

Orcbefler ton Vicujrtemp«. „Änbante" au« ber ©tmp^onie in 3)moH,

für Orcbefler ton Voltmann. (Soncert für (Slatier mit Vegleitung

be« Orcbefler (2)mott) ton 3Renbel«fo$n.

&lnUttt)Ut, 3. 5Rotember. (Soncert be« ©emifebten (Stiore«.

Outerture }u „3pbigtnia in Sluli«
1' (mit Schluß ton ftiä). ©agner)

ton ©lud. £mi (Sböre mit ölatierbegleitung : ©intemaebt; 9Jconb-

fc^einnaebt ton ©cbolj. 3 Sieber für Vartton mit (Jlaticrbegleitung:

Xräume ton ©agner; S)u bifl rote eine Vtume ton 2i«jt; »ufent$alt

ton ©ebubert. 3tte i W3rc a capella: S)ie terfä)roiegene 9cac$tigall

unb grüfoeitiger grübling ton «abn. S)er »ofe Pilgerfahrt, für

©oli, (Sbor unb Orcbefler ton ©ebnmann. — 6. SRoterabcr. (jrfle«

9lbonnement«»(5oncert be« 2RufW*(SoHegium«. (Soncert Wr. 5, <$«bur,

Op. 78, für (Slatier unb Orcbefler ton Veetboten. Krie ber SaQa
8^ootb au« ber Oper „geramor«" ton ^ubinflein. ©iegfrieb • 3b^H
für Orcbefler ton ©aaner. Sieber für ©opran: ©reteben am Spinn*
rabe ton ©Hubert: „grübling ifl ba" ton $ilbaa) unb SRSbc^enflucb

au« Op. 69 ton Vrabm«. ©tmpbonic 9ir. 2, (Sbur, Op. 61 ton
©ebumann. — 27. Sfcotember. 3roeite« Abonnement« * (Soncert be«

3JcufuM£oHegium*. ©tmp^onie in 9bur, Op. 90 ton 3Renbcl«fo&n.

(Soncert für Violine unb Orcbefler, 9er. 7, ömott ton ©pobr.
Äamarin«faia, ^^antafle über 3Rotite rufflfcber Sieber, für Orcbefler

ton ©linfa. $erentän&e, für Violine unb Orcbefler ton $aganinU
Vurmefler. 3)ie Ve^raric^ter, Outerture ton Vcrliog. — 18. 3)cc.

dritte« Äbonnement«*(Soncert be« 9Jcuftt«(£oüegium«. ©tmpdonie in

Vbur (»u«gabe ton Vreittopf & ^ärtel 9lr. 12) tou £atbn. «rie

au« „SRitrane ' mit Orcbefler ton Sfcoffl. (Soncert für Violoncello

unb Orcbefler, Hbur, Op. 10 ton Vecfer. Wac&tflüc! für große« Or-
cbefler, Op. 55 ton föabede. Sieber für »Itflimme unb (Slatier: 2)ie

Verlajfene ton Äiengel; ©fließe mir bie «ugen beibe ton ©8^ unb
(Sr ifl getommen in ©türm unb föegen ton granj. ©onate für

Violoncello unb (Slatier ton $iatti. Outerture jura „Ve^errfcber

ber ©eifler" ton ©eber. — 29. 3an. Vierte* Slbonnement«-(Soncert

be« ÜRuftt-(SolIcgium«. ©tmp^onie 9h. 2, 2)bur, Op. 73 für

große« Orcbefler ton Vra&m«. 3m grübling, Xerjett mit (Slatier-

begleitung ton Vargiel. ierjette a capella: Velooning unb Äleine

©aterbropp'len ton 9ienne«; VolI«lieb, arrangirt ton Vra&m«.
Vaüetfuite au« ber Oper „fteante unb (Sepbiffe" (1751) ton fflameau.

Coucher de Soleil unb La noce dans le Hardang arrangirt ton
Herten«. Outerture ju „Seonore" 9er. 1 ton Veetboten. (3um
1. 3»ale.) — 8. 2Jcarj. „3ofua" f

Oratorium in brei «cten, 9cac^

bem (Engl, be« $$. ^WoreU, beutfeb ton ©. ©. ©ertinu«. SDfcufit ton
©anbei. Hufgefübrt burc^ ben ©eratfä)ten (S^or.

Der Fest-Nummer unserer Zeitung liegt eine Beilage der Firmen Jul. JBlüthner, Hof-Pianofortefabrik,

Leipzig und C. F. Kafont Nachfolger, Musikalienverlag, Leipzig, bei, auf welche wir unsere geschätzten

Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.
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Pianöforte - Septette, -Quintette

und Quartette.

Castillon, A. de, Op. 1. Quintette pour piano, deux
violons, alto et Violoncello netto 8.

—

d'Jndy, V.. Op. 7. Quartett (Amoll) für Pianöforte,

Viol.
r
Viola und Violoncello netto 8.—

Snint-Saens, C. Op. 65. Septuor pour piano, trompette,

2 violons, alto, violoncelle et contrebasse . . netto 8.—
— Op. 41. Quatuor (Bdur) pour piano, violon, alto et

violonc lle netto 8 —
— Op. 79. Caprice sur des airs danois et russes

,
pour

piano, flute, hautbois et clarinette .... netto 4.

—

Widor, Ch. M., Op. 66. Quartett (Amoll) für Pianö-
forte, Viol., Viola und Violoncello .... netto 8 —

Trios für Pianöforte, Yioline u.

Violoncello.

Castillon, A. de, Op. 4. Trio (Gmoll) .... netto 5.—

(hamlnade, C, Op. 11. Trio (Gmoll) .... netto 7.—

Deiner, L., Op. 73. 2me Trio (Adur) .... netto 10.—

Franck, C&ar, Cantabile, arr. nach einer Orgelcompos. 2.—

«odard, B., Op. 72. 2e Trio (Fdur) .... netto 5.50

Lalo, E., Op. 26. 3e Trio (Amoll) netto 7.—

Saint -Saens, C, Op. 65. Trio (Es) nach dem Septett

netto 5 —
- Op. 92. 2ieme Trio (Emoll) netto 10 —

Verlag von A. Durand &, Fils, Paris.
(Otto Junne in Leipzig.)

Soeben erschienen:

J. B. Accolay,
Concert No. 1 (Amoll), No.2 (Dmoll) für Violine u. Pianöforte.

ä Mark 250.

Ein mittelschweres Concertstück im Genre der Beriot'schen, sehr

empfehlenswerth

!

Hugo Becker.
Deux Morceaux pour Violoncelle. Op. 8. Romance.

Valse gracieuse. Pr Mark 2.50.

Joseph Wieniawski,
Fantasie für 2 Claviere (neue Ausgabe).

Pr. Mark 6.—.

Verlag von Schott Frerea in Brüssel.
Otto Junne in Leipzig.

Emile Säuret.
Neue Compositionen für Yioline und Pianöforte.
Op. 47. Morceaux CaracteVistiques.

No. 1 Canzona.
No. 2 Impromptu (sol-miueur) a M. 2.

—

Op. 50. Scenes Villageoises.

No. 1. Le Matin . M. 2.—
„ 2 Pastorale „ 2 —
„ 8. Vieille Chanson „ 2.—
„ 4. Danse „ 3.—

Verlag von E. Hatzfeld in Leipzig.

Verlag von F. C. W. VOGEL in Leipzig.

Soeben erschien:

DIE SINGSTIMME
und ihre

krankhaften Störungen.

Allgemeiu verständliche Abhandlung für Arzte und Gesauglehrer

von

Dr. med. et phil. W. Bottermund,
Specialarzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in Dresden.

8. 1896. Preis M. 1.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gebrüder Hug & Co., Leipzig
versenden gratis und franko nachstehende

Kataloge antiquarischer Musikalien.

Band 12. Klavier mit Orchester, Klaviernonette bis

Trios, Klavier mit Violine, Cello. »

Band 19. Klavierauszüge, einstimmige Lieder, Humo-
ristische ein- und mehrstimmige Gesänge,

Bücher.

Band 22. (Violine mit Orchester. Violin-Nonette, Octette,

Band 26. Septette, Sextette, Streich-Quintette, Streich-

Quartette, Streich-Trios, Duos für 2 Violinen,

Violine-Solo (Schulen, Etüden). Viola-Solos,

Schulen, Duos, Viola mit Orchester. Violon-

cell mit Orchester. Cello-Duos, Trios, Quartette

etc., Cello-Solo (Schulen, Etüden). Contrabass.

Band 25. Orchester. Militär-Musik.

Band 27. Ensemble -Sätze für Blasinstrumente. Flöte

mit Orchester. Flöten-Duos, Trios, Quartette

etc. Flöte-Solo. Clarinette mit Orchester. Cla-

rinetten-Duos, Trios, Quartette etc. Clarinetten-

Solo. Oboe, Fagott. Trompete, Hörn, Posaune.

Schulen für Blas- und Schlaginstrumente.

Band 28. Klavier. Klavier u.Violine. Klavier u. Violoncell.

Band 29. Orchester. Violine mit Orchester. Quintette

für Streichinstrumente. Quartette für Streich-

instrumente. Violoncell mit Orchester. Flöte

mit Orchester. Clarinette mit Orchester Pianö-

forte mit Orchester. Trios für Pianöforte, Vio-

. line, Violoncell. Klavierauszüge mit Text aus

Opern, Oratorien. Musikwissenschaft]. BiVcher.

Bronsartj.von
Phantasie für

Violine

u. Pianöforte

M. 2.50.

tf
CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

SchuleÄterrichtswerke
ftir

Gesang:, Klavier, Org^el,

überhaupt alle Musik-Instrumente.

—«• Populäre Musik Schriften, o—
Verlagsverzeichnisse frei.

7h.
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Verlag von W. Grosciirth, Berlin, S.W. 19.
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Op. 2 Zwölf Lieder für eine hohe Singst, m Pfte. Heft I.

M.2.50. Heft IL M.2.50. HeftHL M.2.50. (Nicht einzeln.)

Op. 12. Acht Lieder f. e. hohe Singst, m. Pfte. Heftl. M.250.
Heft IL M. 3.-. Heft III. M. 2.30.

Op. 14. Yier Mädchenlieder flir Mezzo-Sopran. M. 3—.
1.Vom Himmel lacht die Sonne. 2.Wohl rauschte so lustig.

3. So hell seine Augen. 4. Es steht ein Baum, ä M. 1.—

.

Urtheile: „Eine ganz bedeutende tonkünst-

lerische Schaffenskraft kündigt sich in den Liedern
von Karl Gleitz an (Op. 2 undOp. 12); Op. 2 enthält

zwölf, Op. 12 acht Lieder. In einem jeden dieser

Lieder prägt sich ein edler Grundgedanke aus; alle

sind empfunden und von Stimmungen durchsetzt,

die uns musikalisch ansprechen. Sänger und
Sängerinnen sollten sich vor Allem der Aufgabe
bewusst bleiben, durch das Vorführen solcher Lieder
im Konzertsaale neue Komponisten dem Publikum
vorzustellen. Selten macht sich ein Liedersänger
mit dieser Mission vertraut; er zieht es vor, altbe-

kannte Lieder immer wieder zu singen. Wie dankbar
wäre es aber, wenn er die bald lyrischen, bald

Op. 3. Sonate f. Pianoforte und Violine. M. 6.

„Eine sehr tüchtige Komposition, edel in den
Themen, sorgfältig in deren Durcharbeitung, frisch

balladenhaften Gesangsstücke von Gleitz als eine

werthvolle Novität Musikfreunden vorlegen wollte,

sich zur Ehre, den Zuhörern zur Freude.
Wie schön ist z. B. das Wiegenlied (Op. 12 No. 8)
oder „Es wartet ein bleiches Jungfräulein", wie auch
in Op. 2 mehrere sehr liebliche, durch Melodie und
Harmonisirung fesselnde Lieder den Musikfreund
gefangen nehmen.*

(Neue Musikzeitung, Stuttgart — W. Mauke.)
„Manche Perle findet sich auch unter den

acht Liedern seines Op. 12." — (Max Chop.)

„Durchweg gute Musik, edel und characteristisch

empfunden, vortreffliche Gaben für den Kon -

zertsaal" (Chorgesang — Goepfart.)

„Ein virtuoses Stück für tüchtige Spieler, die
ihre Freude am Ensemblespielen aparter Musik
finden". (Chorgesang — Goepfart.)

oP.

X
X

I
i
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x
x
x

im Rhythmus, was besonders vom letzten sehr ge-

fälligen Satze gilt". (Neue Musikzeitung.)

Op. 9. Irrlichter, Fantasie rar Pianof. und Orchester.

Solopartie (2 Pianos) n. M. 6.—.
„ Programmmusik in konzertant-virtuoser Form —

und fügen wir hinzu — der musikalische Inhalt

bleibt Sem Sinne des vorgedruckten Mottos nichts

schuldig. Im Gegentheil, wir haben es hier mit
vollrichtiger Virtuosenmusik zu thun, die

auszufuhren für viele unserer „Lisztianer" ein Hoch-
10. Venus und Bellona. Sinfonische Dichtung für grosses Orchester (nach dem Gemälde

von P. Schobelt). Partitur n. M. 20.— . Stimmen n. M. 15.—

.

„Obwohl uns jenes Bild, auf welches der Kom- reiches Bild in Tönen entrollt, welches die an-

Eonist Bezug nimmt, nicht bekannt ist , so dürfte
letzterer doch — uach der uns vorliegenden Partitur

zu schliessen — auch hier musikalisch seinem Vor-
wurf nahe gekommen sein, indem er ein färbe n-

11. Variationen für Pianoforte, über das Thema eines Laien. M. 2.50.

„Aus diesen Variationen ersieht man, dass Gleitz ein echter Musiker ist, dessen genialer Laune
sich Alles beugen muss." (Max Chop.)

Op. 13 Jos8 Fritz. Sinfonische Dichtung für grosses Orchester. Partitur n. M. 20.— .

Stimmen n. M. 20.—

.

Op. 15. Vier kleine Fantasiestücke für Pianoforte. M. 3. -

.

Op.

Partitur n M. 10.—. Stimmen n. M. 10.—.

gen u 88 sein wird. In Summa, es ist ein glän-
zendes Konzertstück, das sich auf den ersten

Einblick selbst empfiehlt. Ausstattung und Druck
sind wirklich splendid, der Preis ein billiger."

(Chorgesang — Gottschalg.)

gedeuteten Hauptmomente in unzweideutiger, gut
intentionirter, espritvoller Weise wiedergiebt."
(Neue Zeitschrift für Musik— Prof. A. Tottmann.)

_ _ ,Gleitz hat einen kecken Griff, den nöthigen
künstlerischen Freimuth, den Blick für die grosse,
geniale Anlage; er arbeitet auf der Basis posi-

tiver Kenntnisse, er ist ein guter Theoretiker, ein

feinfühliger Instrumentirer und mischt dem allem
noch jene heute durchaus erforderliche Dosis von
Raffinement unter, die dem ganzen Ragout die uöthige
Pikanterie verleiht. Dabei hat Gleitz originelle

Gedanken. Was das heissen will, mag der be-

urtheilen, der unsere reminiscenzenwuthige Zeit kennt,

lern neuen Thema sofort einen Anklang

des alten Rabbi Ben Akiba: „Alles schon dagewesen!*1

auf den Armen stürzt, ihn und sein Werk zu zer-

zupfen. Weil nun unsere Kritik auf das für den
Sarkasmus so ergiebige Gebiet der Reminiscenzeu-
jagd mit wahrem Heisshunger zu stürzen gewohnt
ist, wird ihr das Uvtheil bei Gleitz doppelt schwer
werden. Man weiss nicht, wo man den Mann hin-

stecken soll, weil er zu selbständig und eigen-
artig ist, um nach der Schablone Dehandelt oder
in eine bereits abgethane Rubrik gestopft zu werden.*

(Max Chop.)die hinter jedem
wittert, die sich unter Wuthgeheul mit der Weisheit

W/ff*' Im September d. J. erscheint:

Op. 16. Künstlers Erdenwallen. Ein Lebensbild mit zahlreichen Original-Musikbeilagen,

interessant!
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CentraZblatt für Instrumentalmusik, Leipzig 1896 Hr. 10

:

•loh. Seb. Bach. Die Fugen des wohltemperirten Claviers partiturmässig dar-

gestellt und nach ihrem Bau erläutert von Dr. Friedrich Stade. Erster Teil.

Leipzig", Steingraber Verlag*.

Sebastian der Einzige bleibt der Höhepunkt der nitida esi-

schen kontrapunktischen Schule und der Grund- und Eckstein
für die gesamte moderne Musik. Sein „wohltemperiertes* Kla-
vier wird mit Recht ein „musikalisches Evangelium* genannt,
fast unergründlich von musikalischer Vielseitigkeit des Ausdrucks
und der oewundernswerten Form. Deswegen ist es kein Wun-
der, wenn sich neuerdings die Ausgabeu dieses unvergleich-
lichen Kunstschatzes gehäuft haben, von Czerny an bis auf
Kroll und seine Nachfolger, Chrysander (bei Holle in

Braunschweig;, Dr. Reinecke, Dr. Hans Bischof, Dr. Riemann,
Dr. R. Franz und Dresel, H. Germer, bis auf Busoni etc. Um
die Ausgabe und das Verständnis einzelner Bachscher Klavier-

'

fugen machte sich auch Bernardus Bökelmann durch seine

farbige Darstellung des Aufbaues ganz verdient, da dadurch der
Anschaulichkeit sehr zur Hilfe gekommen ist. Auch Dr. Rei-
necke hat in seiner zweiten Edition des Wunderwerkes dem
formalen Verständnis Rechnung getragen. Noch mehr ist

dieses dankbare Beginnen aber durch die vorliegende Aus-
grabe geschehen. Der rühmlichst bekannte Herausgeber
hat sich mit unendlichem Fleisse und seltener kritischer
Einsieht die grösste Mühe gegeben, den Einblick in den
kunstvollen, überaus genialen Bau möglichst zu erleichtern,
und iwar durch „partiturmässige'', jede Stimme auf einem
besondern System vorführende Darstellung des Textes (zu
Grunde gelegt ist hierbei die vorzügliche Dr. Bisehofsehe
Edition), sowie durch kurze erläuternde Hinweise im Texte
und unterhalb desselben beigegebene ausführliche An-
merkungen. Die übliche Zusammendtängung des Textes auf
zwei Systeme ist für das äussere Auge allerdings bequemer,
erschwert aber die Anschauung der selbständigen Bewegung

der einzelnen Stimmen; die partiturmässige Darstelluug macht
diese erst recht eigentlich sichtbar und offenbart die individuelle
Lebensfülle der Stimmen in ihrem Zusammenhange mit einem
organischen Ganzen. In einem anderen Sinne dient einer mög-
lichst erschöpfenden Einsicht in den künstlerischen Aufbau der
Fugen die einer jeden vorausgeschickte Zusammenstellung des
gesamten thematischen und motivischen Materials. Hierbei wur-
den die aus den grundlegenden Themen (Hauptthemen und
Gegensätzen) und die abgeleiteten Motive in der Reihenfolge
aufgeführt, in der sie in den lebensvollen Gebilden der Bach-
schen Fugenkunst verwachsen erscheinen, so dass ein Rück-
wärtsschreiten von dem letzten Gliede einer aufgestellten Motiv-
reihe immer zu dessen mittelbarem oder unmittelbarem Ur-
sprungsorte hinführt. Der besseren Übersicht wegen wurde •

dabei in der Regel ein Motiv von dem Tone ausgehend ange-
führt, von dem aus es innerhalb des Themas begann, also ohne
Rücksicht auf die Tonhöhe, in der es in dem besonderen Zu-
sammenhange im Fugentexte vorkommt.

Wir müssen gestehen, dass in keinem uns bekannten Werke
noch nirgends ein so tiefer Einblick in den inneren Inhalt und
Bau gewährt wird ab in dem vorliegenden, so dass diese Aus-
gabe in didaktischer Hinsiebt von unschätzbarem Werte ist.

Derselbe wird noch erhöht dadurch, dass eine kurze Über-
sicht über die Lehre vom Kontrapunkt und der Fuge beige-
sellt ist. Auch eine Verzierungstabelle, -sowie Phrasierung und
Fingersatz sind in dankenswerter Weise beigefugt.

Dazu kommt noch ein schöner Druck und ein billiger Preis
für das hochdankenswerte Unternehmen, so dass es der weitesten
Verbreitung vollkommen würdig ist. G.

Verlag von C, F. KAMT NACHFOLGER, Leipzig.
-

Antoa Bttbittstein.
Op. 40. SyWiphOilieNO.I (Pdur) fiir OrCheSter. Partitur M. 13.50 n. ürchesterstimmen M. 19.50 n.

Violine I M. 1.75 n. Violine H M. 1.50 n. Viola M. 1.50. Cello und Bass M. 2.50.

Idem Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von Aug. Hörn M. 7.50.

Op. 44. S0ir6eS ä St. PeterSbOlirg. Six Morceanx pour piano.

Liv. L Bomance. Scherzo M. 1.50. Liv. IL Preghiera Impromptu M. 1.50. Liv. 1H. Nocturne
Apassionato M. 2.50

Liv. I. No. 1. n0m&nC6 pour piano ä quatre mains M. 2.—

.

„ „ „ fiir Pianoforte und Violine von H. Wieniawsky. M. 2.—

.

„ „ „ „ „ „ Violoncell von Fr. Grützmacher. M. 1.50.

„ „ „ „ „ „ Violine oder Violoncello von Prof. H. Sachs. M. 1.50.

„ „ „ „ Orchester arrangirt von W. Höhne. Part. M. 2.— n. Orchester-

stimmen M. 2.— n.

„ - „ „ „1 Singstimme und Pianoforte. M. 1.30.

„ „ „ „ Harfe und Pianoforte von B. Fels. M. 1.50.

Liv. H. No. 1. Preghiera für Pianoforte und Violoncell von Fr. Grützmacher. M. 1.80.

Liv. IH. No. 1. Nocturne „ „ „ „ „ „ M. 2.—

.

Op 50. CharaCter-BHder. Sechs Ciavierstücke zu vier Händen. Heft 1. Nocturne. Scherzo M. 2.—.
Heft 2. Barcarole. Capricio M. 1.75. Heft 3. Berceuse. Marche M. 3.25.

_ Idein, Barcarole Op. 50, No. 3 für Pianoforte zu 2 Händen arrangirt. M. 1.50.

4
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Steinzoay & Sons.

New-York. J3K, London.

Hamburg.

Hof-Piauofortefabrikanteil

Sr. Maj. des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen,

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreieh und Königs von Ungarn,

Sr. Maj. des Königs von Saehsen,

Ihrer Maj. der Königin von England,

Sr. Maj. des Königs von Italien,

Ihrer Maj. der Königin -Regentin von Spanien,

Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales,

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales,

Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Edinburgh.

Steinway's Piano-Fabrik,
Hamburg, St. Pauli,

Neue Rosen-Strasse 20—24,

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.
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Musik für zwei Claviere zu acht Händen.
Compositionen und Arrangements fUr 2 Glaviere zu 8 Händen.

No. 1. Schobert, Franz* Andante sostenuto aus der
B dur-Sonate, arr . M. 2.—

No. 2. Riedel. August. Op. 10 Nr. 1. Am Weih-
nachtsabend. Alte Melodien bearb M. 1.50

No. 3. Riedel, August. Op. 10 Nr. 2. Variationen

über ein MozarVsches Geburtstagslied . . . . M. 3.50

No. 4. Lichner, Heinrich. Op. 118. Ulanenritt. Mi-
litärgalopp, arr. . . . . . . M. 2.50

No. 5. Wollenhaupt, Herrn. Ad. Op. 66. Marche
hongroise, arr M. 2.—

No. 6. Hennes, Aloys. Op. 9. Gruss an den Rhein.

Galopp, arr M. 2.50

No. 7. Kafka, Johann. Op. 81. Waldfräuleins Hoch-
zeitsmarsch, arr. ......:..'... M. 2.

—

No. 8. Baoh, E. Frühlings Erwachen. Romanze, arr. M. 2.—
No. 9. Golde, Josef. BesireveiUe übtr „Nun danket

aUe Gott" . M. 2 —
No. 10. Mayer. Charles. Op. 117. Galop militaire, arr. M. 3.50

No. 11. Spindler, Fritx. Op. 140 Nr. 3. Husaren-
ritt, arr . . M 3.—

No. 12. Schuhmacher, Paul. Op. 20. Am Rhein.

Leichte Walzer M.
t

3.50

No. 13. Schumann. Robert. .
Drei kleine Stücke aus

dem Jugend-Aloum, Op. 68, bearb M. 2.

—

Leipzig.

No. \i. Schumann, Robert. Orgelfuge über B-A- C-H
(Nr. 2), bearb. M. 2.50

No. 15. Zillmann, Ed. Op. 44 Nr. 1. Pas-* i r

torello. |igg§J M 2 50
No. 16. Zillmann, Ed. Op. 44 Nr. 2. Äo

| sl|| |

manze. )^ l M. 1.50

Ouvertüren für 2 Pianoforte zu 8 Händen eingerichtet

No. 1. Auber, D. F. E. Die Stumme von Portici . M. 4.—
No. 2. Lachner, V. Ouvertürezu Schiller'* „Turandot" M. 4.25
No. 3. Mozart. W. A. Don Juan M. 3.—
No. 4. Rossüll, &• Die diebische Elster . . . . M. 5.25
No. 5. Supp6, F. v. Pique Dame ....... M. 4.75
No. 6. Weber, K. M. v. Op. 59. Julei- Ouvertüre. M. 4.50
No. 7. Leutner, A. Op. 42. Fest- Ouvertüre . . . M. 6.—
No. 8. Klier, B61a. Op. 73. Lustspiel- Ouvertüre . M. 3.50
No. 9. Bruch, Max. Op. 16. Vorspiel zur Oper „Die

Lorelcy" M. 2.

No. 10. Suppe, F. v. Banditenstreiche M. 4.

No. 11. Keler, Be"la. Op. 108. Ungarische Lustspiel-

Ouvertüre M. 5.50
No. 12. Ke*ler, Bela. Op. 111. Französische Lustspiel-

Ouvertüre M. 6.

—

No. 13. Snppl, F. t. Leichte Cavallerie . . . . M. 3.50

C. F. W. Siegei'S Musikalienhandlung.
(R. Lirinemann.)

Den Herren Dirigenten und Lehrern,
|j! welchen an umgehender Lieferung ihres Bedarfes an Musikalien bei massigster Preisnotiernng

igj zu thun ist, stehen reichhaltige und zweckentsprechende

£

81 = Auswahlsendungen =
£! jederzeit zu Diensten.

I A. Schwieck, Musik-Yersand-Geschäft, Leipzig I, Salomonstrasse.

|| Neuester Spezial - Katalog , nach den Schwierigkeitsgraden geordnet, gratis und franko.

fb$^v$x$x^^

Musikaliendruckerei W. BENICKE, Leipzig
empfiehlt sich zur Herstellung von Musikalien in jeder gewünschten Ausstattung

zu billigsten Preisen.

Notenstich. Autographie. Lithographie. Steindruck. Buchdruck.

PAUL ZSCH0CHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Frospeote gratis und franco.

4*
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Neuer Verlag von BREITKOPF A HÄBTEL in Leipzig»

Grössere Gresangwerke mit Orchesterbegleitung.
Zur Aufführung empfohlen:

Albert, Eugen d% Op. 14. „Der Mensch und das Leben".
Für sechsstimmigen Chor und grosses Orchester. Partitur

5 M. 28 Orchesterstimmen je 30 Pf. Jede Chorstimme
30 Pf. Klavierauszug 2 M.

Becker, Albert« Op. 61. „Selig aus Gnade". Kirchen-
oratorium für Chor, Soli, Orchester, Orgel und Gemeinde-

fesang. Partitur 24 M. 25 Orcheeterstimmen je 90 Pf.

ede Chorstimme 60 Pf. Klavierauszug 5 M. Text 10 Pf.

Franck, Cesar, Psalm 150. „Hallelujah! Lobt Gott".

Für Chor, Orchester und Orgel. (Nachgelass. Werk.)
Deutsch - franz. Partitur 4M. 25 Orchesterstimmen je

30 Pf. Orgelstimme 1.50 M. Jede Chorstimme 30 Pf.

Gade, Kiels W., Op. 64. „Der Strom". Koncertstück für

Soli, Chor, obligates Pianoforte und Orchester. Deutsch-
englisch. Partitur 9 M. 25 Orchesterstimmen je 60 Pf.

Jede Chorstimme 30 Pf. Pianofortestimme M. 1.50.

Gouvy, Th.. Op. 85. „Elektra". Dramatisches Koncert-
werk für Soli, Cnor und Orchester. Deutsch-franz. Klavier-

auszug 9 M. Jede Chorstimme 60 Pf. Text 20 Pf. Par-
titur und Orchesterstimmen in Abschrift.

Hoftnann, Heinr., Op. 100. „Editha". Eine Saee vom
Herthasee für Soli, Chor und Orchester. Deutscn-eng).
Partitur 24 M., 27 Orchesterstimmen je 90 Pf. Jede Chor-
stimme 1 M. Klavierauszug 10 M. Text 20 Pf.

— Op. 111. „Waldfräulein". Ein Märchen für Chor und
Orchester. Neue vom Komponisten umgearbeitete Ausgabe.
Deutsch-engl. Partitur 30 M. 19 Orchesterstimmen je 90 Pf.

Jede Chorstimme 1 M. Klav.-Auszug 8 M. Text 20 Pf.

Krug-Waldsee, Jos.« Op. 6. „Harald". Ballade von
JJhland, für Bariton-Solo, Chor und Orchester. Klavier-

auszug M. 2.50. Jede Chorstimme 30 Pf. Partitur und
Orchesterstimmen in Abschrift.

— Op. 25. „König Rother" Gedicht von Th. Souchay für Soli,

Chor und Orchester. Klavierauszug 10 M. Jede Chor-
stimme 60 Pf. Text 20 Pf. Partitur und Orchesterstimmen
in Abschrift.

— Op. 27. „Der Geiger zu Gmünd". Für Tenorsolo, Chor
und Orchester (Violinsolo). Klavierauszug 5 M. Jede

Chorstimme 30 Pf. Deutsch-englisch. Partitur und Or-

chesterstimmen in Abschrift.
— Op. 29. „Seebilder". Koncertwerk für großen Männerchor,

Baritonsolo und Orchester. Deutsch-engl. Klavierauszug

8 M. Jede Chorstimme 60 Pf. Partitur und Orcheiter-

stimmen in Abschrift.

ÜIeod£, J. Ii.« Op. 31. „Das Meer". Symphonie-Ode für

Männerchor, Solo, grosses Orchester und Orgel. Deutsch-

engl. Partitur 24 M. 39 Orch.-Stimmen je 90 Pf. Jede

Chorstimme 60 Pf. Klavierauszug 6 M. Text 10 Pf.

Röntgen, Jul», Op. 31. „Sturmesmythe". Für Chor und
Orchester. Deutsch-engl. Partitur 6 M. 28 Orchester-

stimmen je 30 Pf. Jede Chorstimme 30 Pf. Klavieraus-

zug 3 M.
Schreck, Guftt«, Op. 26. „Christus der Auferstandene".

Oratorium für Chor, Soli, Orchester und Orgel. Klavier-

auszug 6 M. Jede Chorstimme 60 Pf. Text 20 Pf. Par-

titur und Orchesterstimmen in Abschrift.

Schumann, Georg, Op. 3. „Amor und Psyche" für Soli,

Chor und Orchester. Klavierauszug 9 M. Jede Chorstimme
60 Pf. Text 20 Pf. Partitur und Orchesterstimmen in

Abschrift.

Schwalm, Hob., Op. 90. „Thermopylae" für Männerchor,
SoH und Orchester: Dichtung von Th. Souchay. Klav.-

Auszug 4 M. Jede Chorstimme 60 Pf. Partitur uud Or-

chesterstimmen in Abschrift.

Tinel, Edgar, Op. 20. „Die Mohnblumen". Lyrische

Dichtung für Tenorsolo, gemischten Chor und Orchester.

Partitur 15 M. Orchesterstimmen 18 M. Jede Chor-

stimme 30 Pf.
— Ojp. 36. „Franciscus". Oratorium für Soli, Chor, Orgel und

Orchester. Deutsch-vlämisch-französisch. Partitur 60 M.

Viol. I/II je M. 6.50. Viola 6 M. Vcell. 5 M. Bass

M. 3.50. Harmoniestimmen (leihweise) 75 M. Jede Chor-

stimme M. 1.50. Klavierauszug 16 M. Text 20 Pf.

Zuschneid, €., Op. 22. „Lenzfahrt" für Männerchor mit

Blechinstrumenten. Deutsch-engl. Partitur 6 M. 12 Or-

chesterstimmen je 30 Pf. Jede Chorstimme 30 Pf.

CA. KLEMM
Königlich Sächsische Hof- Musikalienhandlung

DRESDEN. LEIPZIG. CHEMNITZ.
Reichhaltiges Sortiment und Antiquariat.

Hieihstnsta.lt für Musik- Hiittera.tu.r.

Lager sämmtlicher

Musik - Instrumente, Musik -Requisiten, deutscher, römischer und quintenreiner Saiten.

Permanente Ausstellung

von Flügeln, Pianinos, Orgeln, Harmoniums und Pedalen (zum Studium für Orgelspieler).= Verkauf und Yermiethung. =
Jahrgang 1@5»££

der „Neuen Zeitschrift für Musik"
kauft C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Paul 'Umläuft's
Lieder und Gesänge.

Op. 8. Sieben Gesänge aus dem os-
manischen Liederbuch von Jul.

Hammer, cplt. 3.—
No. 1. Komm in den ßosenhain, flir Sopran 1.—
No. 2. In deinen Augen dunkler Macht, f. Tenor —.50

No. 3. Wind, führt dich dein Lauf, fiir Mezzo-
sopran oder Bariton —.50

No. 4. Von dir, vor deinem zauberreichem
Bilde, für Tenor. -.80

No. 5. Was in der Brust mir schlägt, für

Sopran —.50
No. 6. Nicht immer hält ein Thränenquell,

ftbr Sopran —.50
No. 7. Als gestern die Nachtigall . . . . — .80

0p. 9. FünfLieder von Adelaide von
Gottberg, Cplt 2.50

No. 1. Ermunterung: Blauer Himmel und
Sonnenschein, flir Sopran oder Tenor . . —.50

No. 2. Es ist so süss zu träumen, für Mezzo-
sopran — .50

No. 3. Liebesglück: In meiner kühnsten, für

Sopran oder Tenor 50
No. 4. Es war im Mai, flir Bariton oder Mezzo-

Sopran . . - .50

No. 5. Sommernacht : Das rauscht und klingt,

für Bariton oder Mezzo-Sopran .... 1. -

0p. 10. Sechs Lieder, cplt. ..... 2.50
No. 1. In der Laube: Nun können wir küssen,

für Tenor oder Sopran . . . . .
—.50

No. 2. Lieder und Thränen: Deine Thränen,
meine Lieder, für Bariton —.80

No. 3. Frühlingslied: Nun klingen Lieder von
allen Zweigen —.80

No. 4. Gott hiess die Sonne glühen , für

Bariton oder Mezzo-Sopran —.80
No. 5. Ich darf nun niemals, niemals wieder,

für Bariton —.50

No. 6. Ich möchte es mir selber verschweigen —.50

0p. 11. Acht Minnelieder aus dem
Mittelhochdeutschen.

Heft 1. No. 1. Töchterlein, du sollst viel

minnen. No. 2. Herzliebes Mägdelein.
No. 3. Du bist mein, ich bin dein. No. 4.

In meinem Traume sah ich 1.50
Heft 2. No. 5. In dem Walde und auf der
grünen. No. 6. Möchte zerspringen das
Herze mir. No. 7. In dem lüftesüssem

Maien. No. 8. Nachtigall, Nachtigall sing' 1.50

P . 13. Fünf Lieder aus: Der wilde
Jäger, cplt 2.50

No. 1. Der Zaunpfahl trug ein Hüttlein weiss - .50
No. 2. Es wartet ein bleiches Jungfräulein —.80
No. 3. Ich ging im Wald — .50

No. 4. Im Grase thaut's —.80
No. 5. Glockenblumen was läutet ihr . . . —.80

Empfehlenswerthe

Klavier-Auszüge
aus dem Verlage

J. Schuberth & Co.
(Felix Siegel)

in I^EII>ZIG.
DitterSdorf, Doctor und Apotheker . . . M. 4.— n.

Goldinark, C, Merlin. Oper in drei Akten.
Text von Siegfried Lipiner (auch ohne
Text M. 6.— n.) „ 10.— „

Hollaender, V., König Rhampsinit. Burleske

Operette in drei Akten „ 6.— „

Kaskel, Karl v., Sjula. Oper in zwei Akten.

Text von Axel Debnar „ 10.— „

Mertke, E., Kyrill von Thessalonich. Grosse

Oper in vier Aufzügen, (mit deutschem
und russischem Text) „ 12.— „

Mohr, A., Der deutsche Michel. Oper in

drei Akten. Dichtung nach dem gleich-

namigen Schauspiel von Louis Nötel. . „ 6.— „

Nessler, Y. E., Rattenfänger (auch ohne
Text) ä „ 6 — „— Der wilde Jäger „ 6.— „— Der Trompeter von Säkkingen (auch ohne
Text) a ,. 6.— „— Otto der Schütz „ 6.— „

Kauchenecker, G., Die letzten Tage von
Thule. Romantische Oper in vier Akten,

mit freier Benutzung einer Gallet-Blau-

schen Idee. Text von Otto Schönebeck . „ 10.— „

Reznicek, E. N. v», Donna Diana. Komische
Oper in drei Akten, frei nach der West-

sehen Uebersetzung des gleichnamigen
Moreto sehen Lustspieles . . . . . . „ 10.— „

Schillings, M., Ingwelde. Musikdrama in

drei Akten. Text von Ferdiand Graf
Sporck „ 12.— „

Stiebitz, Rieh., Der Zigeuner. Oper in vier

Akten „ 12.— „

Gebundene Exemplare M. 1.50 mehr.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.



282 —

P . 20.

Op. 71.

Op. 73.

Op. 78.

Op. 80.

Op. 82.

Op. 83.

Op. 86.

Compositionea X
von

Theodor Grouvy.

Symphonta. Mo* 3 für grosses Or-

chester. C.

Orchesterstimmen netto

Für Pianoforte zu 4 Händen .

Octett für Blasinstrumente. Es
Partitur

Stimmen .

Für Pianoforte zu 4 Händen .(A u g.

Hörn)

Daraus einzeln:

Schwedischer Tanz.
Für Streichorchester (Hörn).

Partitur ....... netto

Stimmen ....... netto

Für Pianoforte zu 4 Händen (Hörn)
Für Violine und Pianoforte (Hörn)
Für Flöte und Pianoforte (Bärge) .

Frühlings Erwachen. (Le Prin-

temps.) Cantate für Männerchor, Sopran-

solo und Orchester. (Deutscher und
französischer Text.)

Partitur netto

Orchesterstimmen . netto

Chorstimmen (je 50 ^)
Ciavierauszug

Divertissement pour 2 Pianos . .

20.50
'7.50

4.-
8.50

6.-

No.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

No. 6.

Praeludium
Etüde . .

Impromptu

.

Capriccio

Romanze
Divertimento

2.-
2.50

1.50

2.—
2—

6.50

8.50
2.—
3.—
4.—
1.—
1.-
1.-
1.—
1.-
1.—

D.Sinfonietta für Orchester.

Partitur netto

Orchesterstimmen . . netto

Für Pianoforte zu 4 Händen . . .

Serenade fiir Flöte und Streichor-

chester.

Partitur netto

Stimmen netto

Für Pianoforte «u 4 Händen . . .

Ghiribixzi. 12 Morceaux pour Piano

ä 4 mains. Cah. I, II ä

Egill. Dramatische Cantate fiir Tenor-

und Baritonsolo, Männerchor und Or-

chester.

Partitur netto

Orchesterstimmen .... netto

Chorstimmen (deutscher, französischer

und englischer Text), (je 50 <J) .

Ciavierauszug (deutscher, französischer

und englischer Text) .....

24.—
36—
7.50

6.—
9.—
6.—

6—

15.-
18.-

Op. 45.

Op. 52.

Op. 62.

Op. 66.

Op. 67.

Op. 68.

Op. 69.

Op. 75.

Verlag von

2.—

7.50

Fr. Kistner

Giuseppe Martucci.

Quintett fil* P&noforte/ 2 Violinen,

Viola und Violoncell. Cdur .... 15. -

Sonata in Fa diesis minore per Violon-

cello e Pianoforte 7.—

Trio No. 2 Esdur fiir Pianoforte,

Violine und Violoncell 12.—

Concerto in Sit?minore per Pianoforte

ed Orchestra.

Partitura netto 18.—

Pianoforte solo 9.—

Parti fitaccate d'Orchestra netto 18 —
Pianoforte secondo 3.50

3 Stücke fiir Violine und Pianoforte.

No. 1. Andantino con moto . . . 1.50

No. 2. Allegretto . 1.50

No. 3. Allegro passionato .... 1.50

Lose Blätter. Dichtung von Corrado

Ricci. (Deutsch von W. Langhans)

6 Lieder fiir eine Singstimme mit

Pianoforte. (Pagine sparse. 6 Me-

lodie per Canto e Piano. Poesie

di Corrado Ricci) 2—
No. 1. „ Quanti affetti del cor*. — „Was

das Herz mir bedrückt".

No. 2. „ Vengo quando dal ciel* . — „Wenn
am Morgen das Licht*.

No. 3. „ Presto un vecchio monastero'1
.
—

„An des Klosters alten Mauern'.

No. 4 . „Forse rüorna ancora f

!

* — »Ewig

von ihm geschieden?!*

No. 5. „Amor, che fai la vüa lusing-

hiera*. — „Gelobt sei, die das Leben

schmücket*.

No. 6. „ Vorrei teco montarc*. — „Dir

zur Seite, mein Kind".

Tre Pezzi per Violoncello e Pianoforte.

No. 1. Moderato 2-
No. 2. Andante 2.-

No. 3. Allegro ........ 2.50

Symphonie D moll fiir grosses Or-

chester.

Partitur netto 30. -

Orchesterstimmen .... netto 36.

—

Für Pianoforte zu 4 Händen (in

Vorbereitung).

in Leipzig.
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Unentbehrlich für Musiker und Musikfreunde
ist unstreitig

I>i*. Hugo ltieiuaiins

Musik-Lexikon.
Dieses hervorragende Werk, von welchem die vierte,

sorgfältig revidierte und mit den neuesten Ergebnissen der

musikalischen Forschung und Kunstlehre in Einklang ge-

brachte Auflage vollständig vorliegt, behandelt: Theorie und
Geschichte der Musik, die Tonkünstler alter und neuer
Zeit mit Angabe ihrer Werke und enthält ausserdem eine

vollständige Instrumentenkunde.

Preis broschiert 10 Mark, gebunden 12 Mark.

.iiimilllimittiimiiiiiiiMiiiiMiiiiiimlimillllinnimiiiimHiimmillllMr *
Dasi die Bezeichnung dieser ueuen (4.) Auflage des nach Fleias, Ge-

wissenhaftigkeit, Reichhaltigkeit und Billigkeit bewundernswerten Werkes
isla ,,eine sorgfältig revidierte und mit den neuesten Ergebnissen der musi-
kalischen Forschung und KuuBtlebre in Einklang gebrachte' 1 keine leere
Versprechung ist, sondern auf voller Wahrheit beruht, gereioht dem be-
rühmten Autor, wie nicht minder der desson Bestrebungen überall willig
fördernden Verlagsfirma zur Ehre.

(Musikalisches Wochenblatt 1893. 45. v. t.|U0

Es Ut eben ein Handbuch für Musiker, wie kaum ein zweites.
(Österreichische Musikerzeitung 1893, 16.)

Deutsche Gelehrsamkeit, Tiefe und Gründlichkeit des Wissens, sowie
Zuverlässigkeit Hiebern dem Biemann'schen Musiklexikon unter Werken
gleicher Art unstreitig den ersten Platz. (Orgel , 1898, Heft 11.)

Das ausgezeichnete, gediegene Werk nimmt schon seit langer Zeit

untor den Musiklexicis die erste Stelle ein.

(Neue Berliuer Musikzeitung 1893, 24.)

Die auf dieser Seite verzeichneten Werke liefert jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direkt

Max Hesse's Verlag in Leipzig, Eilenburgerstrasse 4.

Von Max Hesse's illustrierten Katechismen erschienen bisher:

i.

5.

0.

7.

8.

0,

10.

11.

iL».

13,

14,

15,

16

17,

ÜL

Riemann, Katechismus der Musikinstrumente.
(Tnstrumentatiouslehre). Broich. 1.50 M, Geb. 1.80 M.

i Riemann, Katechismus der Musikgeschichte*
rl. Teil. (Geschichte der Musikinstrumente und Geschichte der Ton-
aygteme und der Notenschrift.)
II. Teil. (Geschichte der Tonformen.) Brosch. ä 1.50 M. Beide
Teile in 1 Band gebunden 8.50 M.
Rieinann, Katechismus der Orgel (Orgeiichre). Brosch.
1.50 M. Geb. 1.80 M.
Riemann, Katechismus der Musik (Allgemeine Musik-
lchre). Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.
Itie in au ii, Katechismus des Klaviersuiels.
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

Dannenberg, Katechismus der Uesangskunst.
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

| Riemann, Katechismus der Kompositionslehre.
JI. Teil. (Formenlehre.) '

II. Teil. (Angewandte Formenlehre.) Brosch. ä 1.50 M. Beide
Teile in 1 Band gebunden 3.50 M.
Rieuiann, Katechismus des Generalbasssyiels*
Brosch. 1.50 Bf. Geb. 1.80 M.
Riemann, Katechismus des Musikdiktats.
Brosch. 1.50 M. Geh- 1.80 M.

C. Schroeder, Katechismus des Violinspiels.
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

(!• Schroeder, Katechismus des Yioloncellospiels.
Brosch. IM M. Geb. 1,80 M.
C. Schroeder, Katechismus des Taktierens und
Dirigieren». Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M. [Geb.l80M
Riemann, Katechismus d. Harmonielehre. Brosch! 1.50 m!

Riemann -Fuchs, Katechismus der Phrasierung
(Praktische Anleitung zu tu Phraaieren). Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.
Riemann, Katechismus der Musik-Ästhetik.
(Wie hören wir Musik?) Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

18. | Riemann, Katechismus der Fugenkomnosition« 3 Teile.

19, /!• und n> Teil : Analyse von Job. Seb. Bachs wohltemperiertem
i>n (Klavier. Broscli. al.50M. Kompl. geb. 3.50 M. III. Teil : Analyse
-wVvon Joh. Seb. Bachs Kunst der Fuge. Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

20« Riemann, Katechismus der Vokalmusik.
Brosch. 2.25 M. Geb. 2.75 M.

21. Riemann, Katechismus der Akustik.
Brosch. 1.50 Bf. . Geb. 1.80 M.

Einführungen der Musik-Katechismen erfolgteu schon in den Lehr^
anstalten der Städte: Amsterdam, Arnsberg, Basel, Berlin, Brüssel,
Budapest, Carlsruhe, Cassel, Cöln, Dorpat, Dresden, Frankfurt a. IL, Graz,
Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Newyork, Nordhausen, Peters-

burg, Prag, Rotterdam, Trier, Wien u. s. w.

Ferner sind erschienen:

|

23.

24.

26.

27.

28.

40.

41.

des guten Tones
vermehrte Auflage. Geb.

undYon Franken, Katechismus
der feinen Sitte. 5. vermehrte Auflage. Geb. 2.50 M.

you Franken, Katechismus der Toilettenkunst. Geb.
2.50 M.

von Franken, Der gute Ton für die Kinderwelt. Geb.an.
Fr. Goeschke, Katechismus der Zimmergärtnerei.
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.
J. Berger, Katechismus des Schachspiels. Brosch. i.som.
Geb. 1.80 Bf,

Hans Müller, Katechismus der Schwimiukunst.
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.
Tony Kellen, Katechismus für Bienenzüchter und
Bienenfreunde. Brosch. 2.50 m. Geb. 3 m.

tou Rechenberg, Katechismus der menschlichen
Ernährung. Theorie u. Praxis. Brosch. 2 M. Geb. 2.50 M.

Dr. H. Settegast, Katechismus der landwirtschaft-
lichen Betriebslehre. Brosch. 2.50 M. Geb. 3 M.

J8
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Neuer Verlag
von

Adolph Fürstner, Berlin W. 8.:

Moriz Rosenthal.
Romanze (Gdur) för Klavier. Pr. M. 2.—.

Max Schillings.

Improvisation ftir Pianoforte und Violine. Pr. M. 2.—.

Drei Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung:

No. 1. Ein Spielmann. No. 2. Wanderlied.

No. 3. Frtthlingsgedränge, Pr. a M. 1.50.

Richard Strauss.
Op. 31. 3 Lieder ftir eine hohe Singstimme mit Kla-

vierbegleitung:

No. 1. Blauer Sommer. M.1.20no. No.2. Wenn... M. 1.60 no.

No. 3. Weisser Jasmin. M. 1.60 no.

Op. 31 No. 4. Stiller Gang. Lied für eine Sing-

stimme mit Klavierbegleitung. M. 1.20 no.

Dasselbe m. Begleitung der Bratsche od. Violine. M. 1.50 n.

Carl Maria von Weber.
Op. 65. Aufforderung zum Tanz ftir Orchester ge-

setzt von Fell\ Wein$artner. Partitur M, 5.— no.

Orchesterstimmen M. 10. no.

Felix Weingartner.
Op. 18. Severa. Sechs ernste Lieder mit Klavierbe-

gleitung. Pr. cplt. M. 3.—

.

Dieselben einzeln:

No. 1. Auf dem alten jüdischen Kirchhof. M. 1.20.

No. 2. Falter nnd Rosen. M. 1.20. No. 3. Nebel. M. —.80.

No. 4. Eine Fremde. M 1.20. No. 5. Reue. M. 1.60.

No. 6. Allerseelentag. M. 1.20.

Op. 19. Hilaria. Sechs heitere Lieder mit Klavierbe-

gleitung. Pr. cplt. M. 3.—

.

Dieselben einzeln:

No. 1. Die Primeln. M. 1.20. No. 2. Post im Walde. M. 1.20.

No. 3. Ein Traum. M. —.80. No. 4. Frtthüngsgespenster. M. 1.60.

No. 5. Zwei Gänse. M. —.80. No. 6. Im Walde. M. 1.20.

Frl. Clara Polscher
singt in ihren Concerten unter grösstem Beifall

„Nun klingen Lieder von allen Zweigen"

Frühlingslied
von

Paul Hinlauft
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Carl Reinecke's Meisterwerke:

Biblische Bilder.
Für Klavier 4 Hefte ä M. 2.—, kompl. in 1 Band M. 4.—

f
eleg. geb. M. 6.—.

Text gratis.

Bereits in 11 Auflagen erschienen

Yon derWiege bis zum Qrabe.
Ein Cyclat tob 16 Kantas.estüeken mit vorbindendem Texte. Op. *».

2handV 2 Hefte a M. 3.— , elegant geb. in 1 Band M. 8.— ; *"*i»41f

2 Hefte äM 4-, elt-g. geb. in 1 Band M 10.-; Vlollae . KUrier

2 Hefte a M. 4.—, eleg. geb. in 2 Bänden M. 12.— ; Flöte «. Klarier

8 Nummern in 1 Heft M. 8.-, eleg. geb. M. 5.- ; Harmonium 10 Nnmmeni
in 1 Heft M. 4.—, eleg. geb. M- 6.—; OrchesterpartlUr M. 20.-.

Text gratis.

Bestes Unterrichts-Material für die Jugend:

Musikalischer Kindergarten
9 Bände In fortschreitender Schwierigkeit.

2 band, ä M. 2.—, 4händ. a M. 3.—.

Rathschlage und Winke
für die musikalische Jnjend.

Preis M. —.80 netto.

Früher erschien;

Carl Reinecke.
Sein Leben, Schaffen und Wirken

von

W. Jos. von Wasielewsky.
Preie ungeb. H. S.— netto, geb. M. *.— netto.

Verlag von

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

Verlag von Hugo Sander, Leipzig.

Zwei

Intermezzi
für

Klavier
von

Olaf Paulus.
M. 2.50.

NB. Seitens der Kritik Pianisten sowie

geübteren Dilettanten empfohlen.
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Gegründet 1859

von Th. Steinwegr.

li* Steiniges IfaehJ*
BRAl XSi IIwfk;

Hoflieferanten

Sr. Majestät des Königs

von Bayern,

Sr. König/. Hoheit des

Grossherzogs von

Baden,

Sr. König/. Hoheit des

Grossherzogs von

Mecklenburg-Schwerin,

Sr. Hoheit des

Herzogs von

Sachsen-Coburg-Gotha,

Sr. Hoheit des

Herzogs

von Braunschweig.

Seit 1865 unter der Firma
Th. Steinweg Nachf.

Nur erste Preise:

Braunschweig 1877.

Melbourne 1880.

Newcastle o.iT/ne 1887.

München 1888.

Melbourne 1889.

Bologna und Barcelona

go/dene Medaille und

Ehrendiplom 1889.

Chicago 1893.

Amsterdam 1895.

Goldenes Ehrenkreuz.

Rühmlichst anerkannt und empfohlen von den ersten Meistern der Musik, und für das höhere Klavierspiel eingeführt in den angesehendsten
Bildungsstätten für ausübende Tonkunst, wie der Kgl. akad. Hochschule für Musik in Berlin, der Kgl. Akademie der Tonkunst in München,
dem Groasherzogl. Conservatorium in Karlsruhe, Dr. Hoch's Conservatorium in Frankfurt, sowie den Conservatorien au Strasbourg, Basel etc.

*

&r-

RIID. U9 H, Baiiiicii-Kölii

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

i

r*a

LtC.

In neuer vermehrter Auflage erschien:

Ferdinand Gleich.

DieHauptformen derMusik.
Populär dargestellt.

II« vermehrte -A.i»flagre.

8°. 132 S. H. 1.80 n.

In vielen Lehranstalten eingeführt

Handbuch
der modernen Instrumentirung

far Orchester und Militär-Musikcorps
mit

Beriicksichtigung der kleineren Orchester sowie Arrange-
ments von Bruchstücken grösserer Werke fttr dieselbe

nnd der Tanzmusik.

IT. Auflage. 8° 108 S. M. 1.50 o.

Leipzig, Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger.
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Neuer Verlag von F. E. C. Leuckart m Leipzig.

Lenore.
Symphonische Dichtung för Orchester (nach Bürgert Ballade)

von

Henri Duparc.
Partitur geheftet netto M. 10.— . Orchesteretimmen netto
Für Pianoforte zu rier Händen von C6sar Franck .

Für zwei Pianoforte von Camillo Saint-Sae'ns . . .

M. 18.—.
M. 5.—.
M. 5.—.

In Genf und Leipzig, sowie vorher wiederholt in Paris

mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt.

Julius J. Major.
Op. 12. Concert Symphonique för Pianoforte mit

Orchester.
Vollständige Partitur geheftet netto M. 15.—. Pianoforte)

stimme mit Begleitung eines zweiten Pianoforte (Orchester-
M. 7.50. Orchesterstimmen in Abschrift.

Hieraus No. 2. einzeln:

Allegretto scherzando för Pianoforte allein (leicht

ausführbar) . M 2. - .

In Berlin, Budapest, Leipzig, sowie in den Böhmischen
Bäderu etc. ist der Componist mit diesem Werke wiederholt
aufgetreten und hat reichen Beifall geerntet. Das originelle,

graziöse Allegretto musste fast jedesmal wiederholt werden.

Op. 20. Trio (Nr. 2 en Re majeur — Ddur) pour
Piano, Violon et Violoncelle (ä Monsieur Robert
Radecke) M. 10.-.
Ein Werk voll reicher Erfindung, Feuer und Leben. Das

Ganze sehr wirkungsvoll.

Op. 24. Serenade för Streichorchester. Von dem
Klau8enburger Conservatorium mit dem ersten Preise

gekrönt.
Partitur netto M. 5.—. Stimmen M. 6.—. Für Pianoforte

zu vier Händen M. 6.—

.

Hiermit einzeln:

No. 2. Andante melancolieo unghereae för

Pianoforte . . . M. 1.—

.

No. 3. Gavotte för Pianoforte . . . . M. 1.—.
Schöne, warm empfundene Musik. In der meisterlichen

Arbeit verräth sich überall der feingebildete Künstler.

Op. 33. Sonate in (Ddur) rar Violine und Piano-
forte. Herrn Prof. Jenö Uubay gewidmet M. 5.—

.

Eine sehr ansprechende, warmblütige Composition. Beide
Instrumente sind brillant und effectvoll behandelt. Charac-
teristisch und besonders vortheilhaft hebt sich das Ungarische
Rondo hervor, das überall zünden mu6S.

In Vorbereitung:

Op. 16. Suite (Suite romantique) för Orchester

oder Pianoforte. Partitur, Orchesterstimmen und
Ausgabe för Pianoforte.

Otto Singer.
Op. 6. Concertstüek för Violine mit Orchester.

Partitur netto M. 9.— . Orchesterstimmen netto

M. 9.—. Solostimme M. 160. Für Violine mit
Pianoforte . . . . M. 5.— .

Sieben Repertoirestücke von Henri Petri.
Op. 7. musikalische Plaudereien. Ciavier-

stücke zu vier Händen M. 4.—

.

Hieraus

:

Op. 7. No. 4. Allegretto grazioso för Pianoforte

zu zwei Händen 60 Pfg.

BalkanMlder
für Chor, Sopran- u. Bariton-Solo mit Orchester oder Piuifortt

componirt von

Eduard Kremser.
Op. 144.

A. Ausgabe für Männerchor. Clavier-Patitur netto M. 5.—.

Chorstimmen (a M. 1.20.) M. 4.80.

B. Ausgabe für gemischten Chor. Clavier-Partitur netto

M. 5 — . Chorstimmen (ä M. 1.20} M. 4.80.

Zu beiden Ausgaben gemeinschaftlich:
Vollständige Orchester - Partitur netto M. 25.—. Orchester-

stimmen netto M. 32.— . Solostimmen (Sopran und Bariton)

a M. 1.20. Ciavierbegleitung zu vier Händen M. 9.—. Text-

buch netto 20 Pf.

Das Werk enti ollt eine Reihe interessanter Bilder aus dem söd-

slavischen Leben in reicher Abwechselang. Die Musik, thellweUe

dem biüher verborgenen Schatze balgarischer Volkslieder entnommen,

ist höchst Charakteristisch, Das Feurige, sowie anderseits du
Tiefempfundene gelangen zu TOrtreffilchem Ausdruck and n
herrlichen Wirkungen, die durch die meisterliche, farbenreiche
Instrumentation noch wesentlich erhöht werden.

Sechs Altniederländische Volkslieder
aus der Sammlung des Adrianus Valerius vom Jahre 1626

fftr gemischten Chor, Bariton- und Tenorsolo mit Orchester

(oder Pianoforte)
bearbeitet von

Eduard Kremser.
Partitur M. 10.— . netto. Orchesterstimmen M. 15.— netto.

Ciavierauszug M. 1.80 netto. Solostimmen M. —.30 netto.

Chorstimmen (a M. —.80) M. 1.20 netto. Verbindende Dichtung
M. 1.— netto. Text der Lieder 15 Pf. netto.

Vom goldenen Hörn.
Türkisches Liederspiel, f. Solostimmen, gemischten Chor n. Piaiof.

von

Josef Rheinberger.
Op. 182. Clavier-Partitur M. 7.50. Singstimmen: Sopran und
Bass (a M. 1.—), Alt und Tenor (a M. —.80) M. 3.60. Text-

buch 20 Pf. netto.

Ave Maria in Venedig.
Scene für Frauen- und Männerchor mit Harmonium

(Orgel) und Harfe oder mit Pianoforte von

Carl Thiel.
15. Vollständige Partitur netto M. 6.—. Clavier-Partitur
2.— . Singstimmen M. 1.— . Harmonium M. —.80. Harfe

M. —.80.

Demnächst erscheinen:

Mahomet's Gesang
für gemischten Chor mit Orchester von

Robert Kahn.
Op. 24. Partitur, Ciavierauszug, Chor- und Orchesterstimmen.

Jephta.
Biblische Scenen für Soli, Chor und Orchester von

Josef Anton Mayer.
Op. 18. Clavier-Partitur, Solo- und Chorstimmen. (Partitur

und Orchesterstimmen in Abschrift.)
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

..;>( Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von ÜWC usikalien,
musikalischen Schriften etc.

^= VerzeloluilwBe spra.tls. =

Hildegarde Stradal
Concertsangerin

WIEN, Heumarkt 7.

Anna Schimon-fiegan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaej2rerstrasse 8, III.

Neuer Yerlag von F. C. W. YOGEL in Leipzig.

JOHANN SEBASTIAN BACH.
Forschungen über dessen

GRABSTATTE, GEBEINE UND ANTLITZ.
Bericht an den Rath der Stadt Leipzig

von PROF. WILHELM HIB.

Mit 1 Situationsplan und 9 Tafeln in Kupferätzung.

gr. 4. 1895. Preis 16 M.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Adolf Eismann»
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Für gutbesuchtes Conservatorium von bewährtem
Ruf wird zu günstigen Bedingungen

Elise Lehmann,
Lieder- n. Oratoriensftngerin (Alt n. Meziosopran).

Vorstigl. Zeugnisse vom Gewandhaus nnd von Prof. Dr. Martin Blamner.

Erfurt, Holzheimstr. 9 b.

Stimmenumfang

:

Ecole Merina, **»«**EÜ!ÄThule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwächl. Stimmen. Keferenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öfFentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

In neuer Auflage erschien im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig

C. F., Harmoniesystem.

Weitzmann,
Erklärende Erläute-

rungen und musikalisch -theoretische Begrün-
dung der durch die neuesten Kunstschöpfungen
bewirkten Umgestaltung und Weiterbildung der

Harmonik. 8°. Gekrönte Preisschrift. M. 1.20 n.
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öfofrcntlid) 1 Kummer.— $rei* balbjäftrlfd)

5 3Rf.r bei jhreuabanbfenbung 6 UM. (S)eutfä>

fanb unb Oefterreiaj), refp. 6 ttt 25 $f.
rHuilonb). gür SRitglieber be« «üg. 5)eutfd).

gtufttoeTeini gelten ermäßigte greife. —
3nfertion*gebttf>ren bie ^etitgeile 25 $f.

—

^P3^9/ &en W- 3un*

91 1 Vit

^nement nehmen atte Voft&mter, ©ua>,
SRitflfalien- unb äunfitjanbhtngen an.

Nur hei ausdrücklicher Ab-
bestellen* gilt das Abonne-

ment rar aufgehoben.
»ei tfen $4ftämtern mug aber bie »eftethtna

erneuert roerben.

(Begrflnbet 18S4 von Hobert Schümann.)

9Serantn>ortli<$er SRebacteur: Dr. fluttl 5tm0U. 93erlag oon C. /. ftat)llt ttudjfohjer in Cetpjtg.

Wfinibergfrftra&e Hr. 27, Gtfe ber Äönigftraftc.

JHt|emet 6 tft. in Sonoon.

31. ^ttttltf* »ucWMg. in 3Ro«fau.

*etrff«rr A Jfittff in »arfdjau.

eBr. £«| in 3uri*> JBafel unb ©tra&burg.

.#24.
Drfiunöfed^iigder 3aQrgang.

(Banb 92.)

$t9ff*fbt'fd)e $ud)&. in fcmfterbam.

*. f. $<ra)rrt in Hem-gorf.

Jtfftert J. (frttt«**« in «Ken.

3*. k SR. 3*f*e<t in $rag.

^ttfcalt: 3)ie ßeipjiger XonfünftlerDerfammlung bed „Äffgemeinen 2>eutfd)en SRufitoerein*'. S3on $rof- ©ernfarb Sogel. — ttfora

6*umann f. — ttoncertauffü&tungen in Seipjig. — ttorrefponbenjen: Smfterbam, »raunfdjroeig, SRagbeburg, 3Ründ)en,

Sßofen. — geuilleton: ?erfonalnadjriä)ten, 9ieue unb neueinfiubirte Opern, «ermifäjte*, jfritifdjer Anzeiger. — Anzeigen.

Die feipjiger Sonkünpleroerl'ammlung des

VM§. Deutfd>en Jlii(tkoeretn0
a

.

?ßrogrammmäfeig unter großem JBeifaH ftnb bie mufi*

falifdben gefte ber 32. SonfünfilerDerfammlung in ben

Sagen Dom 28. äßai bis mit 1. 3uni »erlaufen.

®er IBefucb Don auSroärtS entfpracb toobl m<bt ganj

ben ©Wartungen, boeb fear immerhin bie SWebrjabt ier

Soncerte gut frequenttrt. allgemein mürbe bie ftlage üoer

aOju lange äuSbefcuung ber Programme laut: man
empfanb mebr unb mebr, ba% aueb in biefem galle „aHju*

Diel ifi ungefunb"! ©eben toir nun einen Ueberblicl ber

mufifalifeben (Sretgmffe unb beginnen mit ben grofeen
ßoncerten:

©rofeeS ßoncert im SReuen ©etoanbbauS.
Unter Seitung Don §errn (Sapettmeifier Slrtbur SRififcb

erlebte am greitag 2lbenb bie an bie ©pifce be« Programm«
gesellte <SmolI*©bmpbonte Don SrabmS eine SIuö^

füfcrung, bie jene in tyrer SHrt Dorjtiglicbe unter ©apell*

meifter SßaurS S)irection an berfelben gemeinten Runft*

ft&tte (gelegentlich eines ©onntagSconcerteS $u ©uuflen ber

„«fpiranten") felbft no<b übertraf; Don ibm f
ber legten

Sinter mieberbolt fwb erprobte als einer ber liefeingeteilten

in bie f^mpbonif^en 3Keijiertt)erfe twnSrabmS, liefe fxcb

aüerbingd eine 3)eutung be« SBerfeä ermarten, bie in

jebem ©inne jiicbbaltig unb überjeugenb mirtte. gür tiele

ber Sätbfel f
bie twr allem ber erfte Safi in ftcb {^liefet

—
nbbt ganj grunbloS ^at man ibn mit bem ^t>erfFleierten

Silbe ju ©aid" üerglicben — für Diele biefer tbematt{cben

toie combinatorifeben ^Probleme b^t un« 6apellmeifter

Rttifcb berubigenbe fiöfung gebraut unb noeb nie ^at

jtd^ un« ber tyriföe 3a^ber r
mie er im Slbagio lebt, fo

unmittelbar erhoffen unb R$ un« mitgetbeilt in ber

güHe feiner ©emüt^innigfeit, toie jefct; noeb nie aueb toar

un« ber b^roifebe, Dollträfttge 3ug beS ginale, bem ein

leifer 2lnflang an btn ©b^ral: „9tun banfet Sitte ©Ott"

gar gut ftebt, in gleicber öetoeiSfiärfe entgegengetreten.

3)ie ^örerfebaft fianb jiaunenb unter bem Sänne einer

ttmnberbaren orcbeftralen ^elbent^at unb mußte taum, tote

fie bem Derebrten Dirigenten unb bem Drcbejier banfbar

genug ftcb ertoeifen tonne.

3)ie neue ©uite Don ©. D. SRejnicef für gro&eS

Drcbefler eröffnete unter ber anregfamen fieitung beS 6om^
poniflen btn jmeiten Ztyü ; fie binterließ, toenngleidj? feinen

bebeutenben, boeb reebt gefällig anfpreebenben @tnbrud,

tourbe glänjenb auSgefübrt unb reicblicbft mit Seifall be*

lobnt. 3)ie SReubeit, bie atte «uSficbt bat, Unterbaltungä*

concerten bauernb jur 3^ri)e &u gereid^en, beginnt mit

einer leidet bingemorfenen , jierlicb piquanten San^toeife;

toarum balb barauf ein Seitenfaß roüb ftcb aufbäumt?
©in re(bter©runb baju liegt niebt oor; er überragt benn

x

au$ mebr baS £>tyx, als bafe er baS iperj überjeugt,

toäbrenb ein ftnnig DolfStbümlicber groifcbentbeil junt §aupt*

tbema einen febmudten SRüdfgang finbet. Xrauermarf^^
ftimmung atbmet ber gtoette Zfftxl; bem Srio ^aben

offenbar ©cbubert'S SKanen ibren ©egen gegeben unb

fo entquillt aueb ibm jene tröftlicbe, bcrjbetoegenbe SWelobif,

bie granj ber UnDergleicbltcbe befaß. Xriumpbirenb, Dom
©cbmerj ntebt gebroeben, fonbern mit neuem 2Rutbe geftäblt,

febreitet baS gtnale einber, gönnt ftcb gelegentlid^, bamit

aueb bie ©elebrfamfeit ju i§rem Steche fomme, ein fleineS

gugato, um Don ibm aus ben Stüclroeg jur tbematifc^en

^eimatb anjutreten : niebt §eraflit
f ber toeinenbe SJtyilofopb,

fonbern S)emofrit, ber ladjenbe, trägt bem finale bie

gabne Doran.

Slid^arb ©t raufe mit feiner SRad&bicbtung Don Senau«

w S)on Quan" Pürmt Ud binetn in bie SBelt, unbe-
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fümmcrt barum, ob er ein S)ufcenb ^ilifier über ben

Raufen mirft. $n cor^bantWd^cr üuft tyier, in fcbmacfcten*

ber ßrottf bort fd&melgenb, ift ber §elb &om (Somponiflen

ganj im ©tnne be« SMdjter« fiytrt unb e« fällt ntdjt ferner,

atte bie ©cenen unb Silber ju nennen, an bie fidj ba«

SConftücf anlehnt. D^ne arote«fe Sd&nurrpfetfereien ,
ju

benen mo&l eine raffinirte Dr$eftration«mrtuofität verleiten

mag, getyt e« jmar aud& tyier nid&t ab; aber bie turnen

p^antafieblifte, ba« menn aueb vorläufig nur mebr blo«

genialiftifd&e al« mirfltdfo geniale £onfpiel unb äRaffen*

aufgebot aller nur verfügbaren ^nftrumente muffen Der*

bluffen. Äaum ju befd&midjtigen mar ber nacb biefer Kummer
losbredjenbe 93eifaH.

S)ie 2)uettfcene au« ©ugen b' Sil ber f« Oper „<&pii*

monba" (cor einigen SWonaten in 3)re«ben aufgeführt)

fanb unter ber (teeren Seitung be« ßomponiften burdj

grau Termine b'ällbert unb &erm 2lntlje« au«

SDreSben eine jebenfaU« gute SBiebergabe; bafa fie eine

freunblic^e Stufna^me bei unferer geftoerfammlung erhielte,

begreift ficb fofort nacb bem ßobej ber <göfli$fett. ©inen

mabrbaft ent$ufta«mirenben Sinbrucf wrmocbte ba« Srudfo*

ftücf allerbing« ni#t ^eroorjurufen. 3toa^ enthält e« fo man*

eben geiftreid&en 3ug, nirgenb« aber roirb ber lange 2ft&emjug

einer magren, au« be« §erjen« liefen tyer&orbrängenben

Üeibenfcbaft fühlbar. $)ie ben Somponifien fclaoifc^ be*

berrfebenbe Su$t, um jeben $rei« SBagner'S „Sriftan unb

Sfolbe" ju übertrumpfen, fübrt ju einem @rgebnifc febr

fragmürbiger 9tatur. 3ft biefe« 2)uett mirfücfc ba« JBefte,

ber §(tyepunft biefer Dper, bann erllärt fid& leidet, marum
fte fo balb t?on ber 3)re«bner $ofbü$ne fcerfd&manb.

grau Termine b'Sllbert (&on tyrem ©atten ent*

jüdfenb begleitet) gemann feinem Siebe: „3$ barf 2>tcb

nidbt lieben unb fann SMd& nid&t Raffen" ungeteilte ©9m*
pat&ten; e« birgt entf^ieben me&r eckten fieibenfdjaft«*

fc&mung in ficb al« ba« 3)uo; in 2i«jt'« „Sorelep" er*

bob ficb, oon ber munber&oHen Segleitung angefpornt, ber

Sängerin 2lu«brudt ju tytnrei&enber ©emalt. »b. 3enfen'«
„JDer ©eäd&tete" braute i&r bie @&ren me^rfadfym §erüor*

rufe« ein.

Site $ianifl medfte (Sugen b'Sllbert in SUjt'«
„Sobtentanj" einen motyl an bie je&n 2Rtnuten babin*

braufenben 33eifall«orcan. ©olebe SSirtuofität, bie in jeber

ber betreffenbeu Variationen t)on neuer 6eite p^ geigte,

^immel unb §ötte in Seioegung ju fegen fd|)ien unb nir^

genbS ermattete, bleibt in ber Sfcat benfmürbig für alle

Reiten.

SBagner'S „Äaifermarfd^", in beffen ©d&lufed&or bie

^örer ettoaS 51t jag^aft mit einftimmten, toeü bie SBenig*

ften üoDftänbig mit bem Xeyt ber ^prnne vertraut finb,

befcblofe, einer frönen hergebrachten ©itte ber beutf^en

Sonfünftleroerfammlungen entfpred&enb , loeibetjoD biefe«

6oncert; e$ ^ätte jebenfaO^ einen nod^ ftärferen 33efu$

üerbient.

©rofeeö ßoncert im neuen Sweater. JJad^bem

in ber feiten Ä'ammermufif Sö^men burd^ öier au&
übenbe ßanbeefinber (in SBerfen »on ff. Senbl unb

S)t)oraf) ju Sffiorte gefommen, tourbe e$ im britten „großen
ßoncert" auSfcfylie&Uty bem ^eiligen Stufelanb erteilt;

eine järtlid&e 3lufmerffamfeit für baö gro&e nac^barli^e

9ieidb in Dften, für roelcbc ber Unetngemeibte febmerlicb

Verfiänbnife mitbringt. 2Ber ba toeife, ba& ber „allgemeine

3)eutfc^e 5DJufifocrein" feit feinem Sefteljcn, alfo feit 31 Qatyren,

^en rufftfeben Stoufefeeru, toeil %x. ßi^jt fie in fein

£er$ gefcbloffen, »eitgeVenbc Serüclfic^ligung gctuibmit, fie

mitunter gerabeju üer^ätfd^elt fyat; loer femer bebenft, ba§

•Kamen ttne 31. Sftubinftein, SEfcbaifoio^fi, ©linta
ju internationaler SBert^f^ägung feit Qabren gelangt finb,

ber fann mit un£ gerabe jeßt bie SSeranfialtung eineÄ fog.

frruffifd^eu ßoncerte^ für leicht entbehrlich finben; toie

Diele beutfebe, burd^aud niebt ju unterfc&äfcenbe Talente

fd^mad^ten feit Sängern auf irgcnbtoeld&e SBerüctFicbtigung

gerabe t)on Seiten biefe« „allgemeinen " 9Bufxtoercin^ —
natürlich muffen fte ben „Stuffen" ben Vortritt laffen unb

fefi ftd^ füllen in ben SKantel (^rifilid^en ^offen^ unb

§arren^. Unb maS ben „Sftuffen" reebt ifi, foUte e^ nic^t

aueb ben lebenben Italienern , granjofen , Sfanbinamem
billig fein, b. §. fottte man nid^t aueb itynen bei folgen

Slnläffen einiget ©ntgegenfommen bereit galten? 3)ie

Sfrage ifi jebenfaHä ermägenömert^ unb loirb hoffentlich

auf fünftigen lonfünftlcrüerfammlungen befriebigenbe ?lnt=

mort finben.

3)en erfien $beil füllte Sorobin^ jmeite ©pmpboitie

Opmoll) aud; bem jmeiten mar als Drcfcefterftücf

einoerleibt bie Vielen tootyl fc^on geläufige $^antafie über

jroei ruffifebe Volfölieber („^ocbjeitölieb" unb „Sänjlieb")

„Äamarin^faja" üon ^iid^ael ©linfa, ber ju ber

^eit, ate er in Serlin beim ßontrapunftiter 3)ebn flubirte,

ftcb^ faum träumen liefe, bafe er einfi ber Sd&öpfer ber

ruffifc^en SRationalbpmne merbeit foHe unb mit feiner Oper:

„S)a$ i^eben für ben 6jar" (au$ ber burd^ grau Äammer^
fängerin Naumann, grl. «euer, bie Ferren SJlerfel

unb SBittefopf ein anfpred^enbe^ Quartett in etwad

fd^ioantenber SBeife ju ©ebör gebraut mürbe) fieb bie

Stürbe eine^ ruffifd^en ßlaffiferd erringen mürbe. 9Ucbt

aHju glüdflidb mar bie $rogrammanorbnung bed jmeiten

2$eüe$; menn auf bie fiimmungöüolle, früher oft gefungene

Slrie („0 Sbenbtuft, Ötütbenbuft") au« Äubinfiein^
nie in S)eutf$lanb red^t lebensfähig gemorbener Oper:

„S)ie Äinber ber §aibe" (gräulein ©önge« braute bie

Qugenbfrifdbe i^re« flanggefättigten Organ« jur fd^önften

©eltung), fofort folgten jmei Siebet üon If^aifomdfi,
ba« oft gehörte „Sftur mer bie Se^nfudbt fennt" unb „$n>

mitten be« 8aHeS" (gräul. Sübrienne O«borne entfaltete

barin einbrucf£ft$ere£ gmpfinben unb glfidtlidjie, gut $e*

racteriftrenbe Sdbattirung) unb i^nen fidb anfcblofe eine

conöentionelle „Mrie" au« Jfd^atfom«^« Oper „©ugen
Dnegin" (§err SBittefopf gemann i^r bie mirffamfien

Seiten ab), fo fonnte eine öocalifiifcbe ÜRonotonie nic^t

ausbleiben; burd& einfad^ere UmfteHungen mürben fie Der*

mieben morben fein, ©en britten unb legten I^eil be*

anfprud^tc SRicolau« SRim«f^ÄorfaIoff für feine $ier

völlig neue fpmp^onifd(?e Suite (Op. 35) „S^eberajabe"
(wad) „^aufenb unb eine Sßacbt")- 3n »ier Slbfänitte jer^

fäüt ba« ©anje; betitelt ift 5Rr. 1 wS)a« SWeer unb toi

©^iff ©inbbab«", SRr. 2 „©ie ©rjäblung be« ^rinjen

Äalenber", 3lr. 3 „5)ie junge ^rinjeffin unb ber junge

$rinj", SRr. 4 „geft ju SBagbab". 3)a« 9Weer. Qai

©c^iff jerfc^cHt an einem gelfcn, auf beffen ©ptfce ein

Ärieger üon ©rj fte^t. ©^lufe! —
@« betätigt fieb ^ier jmeifelloÄ eine reid&e fdböpferif^e

^P^antafte unb eine au6ergemö^nlid?eOrd^eftration«t)irtuofität;

aber ber SRabmen ift in biefer Suite, mie fie oft bei Äleitt*

meifiern, üiel breiter al« ba« Silb, unb biefe« TOifeoer*

bältnife jmifeben Äern unb Sd&ale bämpft benn aueb bie

greube am ©anjen er^eblidb, jumal jeber Saft in feinen

ungeheuren S)imenfionen , bie mobl bei einem mächtigen

6po« mie etma £affo'« befreite« Serufalem angebracht fein

mögen, bem allein mafegebenben SKärd^end^aracter treulo«
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in prunfenbem Aufbau fid& gefällt, too @tnfac&&ett,

Bcenttation bte oberfie SorauSfefcung bilbet.

2)aS Drd&efler übertraf fid& felbfi unter ber gü&rung
Der fid& einanber ablöfenben Dirigenten ÜRiftfdj) (ber

au&erbem einige Sieber: „Sftur toer bie ©etynfudfjt fennt"

im öerein mit bem auSgejeid&neten SSiolonceHiften §errn
®. SBille präd&tig begleitete) unb (Sapellmeifier Sßanjner;
er fcotte ben flernpunft ber Sorobtn'fdjen S^mpfconie
flar erfaßt unb fie in allen @injei&eiten liebevoll fcerauS*

gearbeitet. S)afc fie im erflen SlUcgro fe$r ftarfe Slnlei&en

bei Stöbert SSolfmann'S 5D moH*6pmpj&onie (erfier 6a&)
erbebt, o$ne aUerbmgS irgenbmo ju jener meifter^aften

Pafttf ber ©efialtung unb ju ipö&epunften ju gelangen,

bis §u toeld&en allein ein fo mufenbegnabeter ©pmp&onifer
tüte unfer treu&ere&rter SanbSmaitn au« Sommafcfdfo oor*

bringen tonnte, — bafe fie oft Dietoerfpred&enbe Slnläufe

ma$t, balb aber ermattet, ifl tootyl Äeinem entgangen.

Stimmungsvoll, in jarteS Solorit getauft, ift baS Slbagio,

xdif an ruffifdfoen Jtotionaltoeifen, auf bie übrigens fcbon

SeetyoDen j. 33. in ben 9tafumoto$ft*©treic&quartetten bin*

mies, ba$ finale ; einjelne Plumpheiten in ber Drd&eflration

(rote lä#erli# j. 95. baS Sßofaunenfolo im erften ©afc)

muffen mit in ben Äauf genommen toerben; man toerflebt

ftcb um fo lieber baju, als baS SBerf bur# toofclt&uenbe

ftürje unb Straffheit fi$ auSjeid&net. 2)aS §auS mar
fetyr gut befugt unb in freubigfier gefiftimmung, bie ficfc

in §ulbigungen aller 3lrt ben Dirigenten, bem Dr*
Hefter, ben ©oliften gegenüber (2111c tourben wer toeifj

roie oft ^eroorgerufen!) faum genug t&un fonnte.

Prof. Bernhard Vogel,

(gortfefeung folgt.)

Clara £d>mnamt f.

Slara ©djjumann ifl am 19. 2Wai in %xanV
fürt a. 3K. im Stlter toon 76 Qatyren oerf^ieben. ©ie
roar ntd&t nur bie ©attm SRobert Sd&umann'S, als

n>el$e fie bie allgemeine SSerc^rung genofe, fonbern audjj

bie größte ^Jiantflin unferer 3ett, eine grau oon oor*

ne&mfier fünftlerif^er ©efinnung, gepaart mit ber größten

Seftyeibenfceit. 5Hm 13. September 1819 ju Seipjig als

Zoster beS SKufilletyrerä griebridj SBiecf geboren,

mürbe fie oon biefem jur SJirtuofin auSgebtlbet, trat f$on
als lOjätyrigeS 3Jtäb#en öffentlich als Sßianiftin auf unb
unternahm mit 13 Qa^ren bie erften großen ßoncertreifen,

$)o<& enttindtelte ftd^ tyre mufifalif$e Begabung ju funftle*

riföer Steife erft unter bem ©influffe 9lob. 6d)umann'S,
bem jie 1840 bte §anb jum SebenSbunbe reifte. $113 ber

TOeijier Don ber färedflicfyen Äranfljeit befallen mürbe, bie

feinen ©eift attmä$lic& umnadjjtete, pflegte fie ityn mit

järtlicdfier Eingabe unb blieb i$m treu jur Seite bis ju

feinem SebenSenbe. 9laä) feinem £obe toibmete fie fidfo

t)on Steuern ber SSirtuofenlaufba^n , befonber$ als Qnter*

pretin ber SBerfe i^reS ©atten SCrtump^e feiernb. Bulefct

roirfte fie als Seherin am ©odj'fctyen 6onfert>atorium ju

granffurt a. 5H.

@ie gehörte nid^t *u ben gewalttätigen, id^ mö^te beia^ne

fagen männlid([en 6laüierfpielerinnen
f
oielme^r bema^rte

fie in i^rem 6piel ftetS eine tootylt&uenbe r ^erjerquidtenbe

SBetblid^feit. 6ie ^aßte bie Xempooerjerrungen, bie lieber*

treibungen, jebe SKanierirt^eit im Vortrage claffijd^er unb
befonberS ber 2Berfe i^reS SKanneS unb moHte biefelben,

»ie i# felbft aus tyrem SJJunbe öfters ©elegen^eit ^atte

ju työren, mit ber größten ginfad^eit unb Jlatürlic^feit

toiebergegeben miffen. 2lud& als Eomponiftin t>erfd^iebener

Sieber, (Slaoierfad&en unb ÄammermuRftoerfe toar fie &oc$*

gef^ä^t unb reüibierte bie bei Sreitfopf & ipärtel

erfc^ienene ©efammtauSgabe ber SBerfe 9lob. ©cbumann'S.
E. v. P.

Concertauffityrungen in £etyjtg.

SKatt^äuSpaffion in ber Xbomasfir^c. 3um erften

3»al fjatte §err (Jajpettmeifier *i!if* bie Leitung biefed 3Konu-

mentalmerfeÄ übernommen, narf)bein er cd fett 3)ionben mit ad'

jener fpontanen ^Begciftcrung üorbereüet, bie ibn fo ^erclic^ fleibet.

^Ber mie er oor flur^em oom „2)eutfd)eit 9?equiem
Ä

eine mufter*

giltige, noc^ immer fräftig nadjrotrfenbe ?luffü^rung ^erauSgcbracftt,

oon bem lieg fid) ba* Söcftc für ein SSoflgeltngen ber „SWatt^öuö-

paffton" crmarten ; bie Hoffnung ift reidjlidj in Erfüllung gegangen.

S)er (X^or, crfjeblid) ftärfer als in ben SBorjähren, folgte bem

(Eommanbo be« neuen Dirigenten in gehobenster greubigfeit. (Betten

no4 mar er früher fo fü^n au« fn^ heraufgegangen, uneingebenf

jeglicher acabemifc^en ©arnungetafel, bie ba« 3}iaB6atten feibft bort,

roo ber fc^licftte Wenfcftenocrpanb anberer Meinung ift, als oberftc

Jugenb begrü&t; jene gemaltige ftluft jmifc^en ber fram^f^aft

juefenben (Stregt^eit ber Quben, bie fid) fo fura^tbar in ber ÄreujigungS*

fce«e entlobet unb ber befdjaulid>en ©ottfeligfeit ber ibealen djrift*

lia^en ®emeinbe, bie t^ren S^oral ^ütet mic ein teuerfted Äleinob,

machte er und bant einer oertieften Äuffaffung fühlbar unb an*

fdjaulidj genug nnb aud) bie Söieberfe^r beö ^errlic^ften aller ^affionf-

a^oräle: „O ^au^t öott 331ut
Ä

jeigte moftlmotioirtc ©dbattieungen,

bie im a capella-8aj: w2Benn id) einmal foH fcb,ciben" einmünbeten

in ein fa^merjOerflärtefi pianissimo.

S)ie SWe^rja^l ber@oli mar neu befe^t; nur ber @o an gel ift

mar in ben SWeifterPnben beö §errn Si Ringer au« S)üffelborf

oerbüeben unb man Gatte reid)lid)en ©runb, an feiner £tüftd)crf)eit

unb 3)eclamation«frifa^e fia^ ju erbauen. $etri S3erläugnuug fingt

ifjm in folcfter (Sinbrurfötiefe fo ieia^t fein Q\r)dtex nac^.

s#eu maren bie übrigen ^ßart^ien; beginnen mir mit bem

(£fjriftu$ be* $errn© ift erman 7
«. ©eine Sluffaffung mar aOent^alben

mürbig, meifteooO, butdjbrungen oon einer ^eiligen Trauer, unb bad

behütete i^n überall oor jenem ^tiDiel in ber ©djatttrung, in mela^e

fo Siele in 83erfcnnung bed magren (S^riftudd)aracterd oerfaüen.

3)a& er fia^ aufter bem früher meggelaffenen 5lriofo: „fim Hbenb,

ba c« fü^le marb" aud) nod) gerettet ^atte: „O füßeS Streut" (ur-

fprünglia^ mit obligater Begleitung bed Viola di Gamba), mar

bantbar $u begtüfecn. 2Ber tonnte, um nur an eine (Sin$elt)eit ^u

erinnern, feine« feelenburdjbebenben HuSrufeS oergeffen: @li, @li!

$ie Ältfoli fang grl. Slbrienne Dflbornc jum erften Wlal

©ie bot ad iljr verfügbare« 3nnerlia^feitdcapital auf unb näherte

fid), menn ifyr aua^ noa^ nia^t $lQe« gleid)toertf)ig gelang, bamit jenen

trefflidjen SSorbilbern, bie einft grl. ©cftmibtlein unb 3Kefler * 2ömn

^ingefteöt. 2)ie Klangfülle unb Xragfä&igfcit it)rer Xiefe ^at 93iele

freubig überrafa^t; mo bie $öf)e mit i^r gleidjcn Stritt Ijielt —
bi«meilcn nur Hang fie ju fpi^ — trat eine fd)öne ©efammtroirtung

ju 2age.

grau Hammerfängerin giö^r*S3rajnin an« SWann^eim (bie

jüngft in ber „Neunten" im ©emanbljau« mit fcb,önem Erfolg fia^

eingeführt), bemö^rte fia) al« ©opranfoliftin befonber« uaa^ ©ctte

ber tec^nifa^en Slbrunbung unb (Sjact^eit, bie jebem 3Bunfcfte geredjt

marb. 2)ie $icrlid)e ©auberfeit ber Zxxüex berbient befonbere« Job.

23i«roeilen nur ^atte ber sÄu«brurf nod) mariner unb innerlicher fein

foHen. fjür ben ertranften fterrn Änüpfer t)atte ^err ©dineiber

bie i^m bi« auf einige Unebenheiten meift rcd)t gut gelungene

£>urd)füf)rung ber ©pifoben (3uba«, $ilatu«, $etruft) übernommen.

55>ie 6oli ber Oboe, S3ioltne, glöte, Sioloucelle, bie



292

benttcQe Haltung be« ganzen ©ewanb$au«ord)effer« wie ber

Orgel, bie unter $errn fcomeoer'« SRetfterfcänben ein außer-

orbentlic^ mistige« ©inbeglieb ber oocalcn wie ord)eftralen Elemente

werben fotlte — feien rü&mftdjft $erau«gel)oben. Die <5& orale

mirften Danl bem wei&cbollen geitmaße unb ber forgfättigen Ab-

tönung maljre ©unber; ba« burdjau« begrünbete ttre«cenbo j. ©.

in „©a« mein ©Ott will" (in ben beiben lefcten Stiltn) gab bem

(Stattjen ein oöHig neue* ©eftdjt.

föod) nie in ben legten Sauren war jur Xijomafilirdje bei

gleichem Anlaß ein fold)' ungeheurer £ubrang ju beobadjten. ©tele

fanben benn aud) feinen Sifcpto& mebjr, meber im Sdjiff nodj ouf

ben ©mporen; ftc&enb (orten fie ba« breiftünbige ©erf an, oljne

Spuren von Srmübung $u aeigen. 3m Gkfammtergebniß ift bicfe

9Rattbäu«paffion«auffüljrung , al« erfte unter <5apeümeifter Artl)ur

Sfcififd), fo bebeutenb, baß auf fie ßeip$tg ftotj fein barf.

Prof. Bernhard Vogel.

Correfponfcensen.
Ktttftt****; 23. April.

Unferc AbonnementSconcerte bemäbren fidj unter ber gang bor*

jüglidjen Leitung be« fer)r fnmpat&ifd)en Direetor«, $errn ffitUcm

SWengelberg, al« bie größte Anjiebung«fraft. @in ftet* ootte« $au«,

befefrt burd) ba« $ublifum ber befferen unb beften Stänbe, laufest

anbäd)tig bem r)errltcr)en tflang unfere«, in ber gangen Seit be»

rühmten, oortrefflidjen Ordjefier*. Die Soliflen erften Wange«, bie

wir nur in biefem beliebten (Joncerte *u (jören befamen, rühmen

wie au« einem SRunbe ben (öcbft talentooflen Direetor, wie fein

meifterlidje« Crd)efter.

3d) will erft bie t> et fdjfebenen Soliften bie SReoue paffieren

laffen.

Seit meinem jüngften Sdjreibcn befugten un« grau Sinfenfiein,

bie Äammerfängerin be« ©roß^erjog« oon Reffen au« $re«lau,

wie aud) ber Sßianift (grnefto (£onfofo, wenn id) nia)t irre au«

üWatlanb, obgleidj ba« Programm iljn au« JJranffurt a. SÄ.

anmelbete. Die genannte Sängerin f>at un« nidjt gerabe burd) bie

neueften Arien unb Sieber überrafd)t unb begeiftert. ©a« fie fang,

(Arie „ftinalbo" oon ©anbei; Weber t»on ©eet&ooen, tfWenbelfifo&n,

SWojart unb ©eber) mar un« nidjt allein fdjon längft au« Dilettanten«

ftreife befannt, fonbern aud) felbft b a fdjon Diel beffer oorgefungen

morben. Äußerbcm litt ber ©ortrag fer)r burd) Anmenbung einer

unrichtigen Atljemoertljetlung unb obenbrein burd) ein, meiner be*

fd)eibenen Meinung nad), gan$ falfer)e« Xempo. (Sntjücft waren

wir alfo nidjt. dagegen t)at ber obengenannte fclaoierfpieler un«

mirflid) entjücft mit ©rieg'« aQbetanntem Amo(I<(£oncert unb nod)

mit Heineren Sadjen oon Chopin, Scarlatti unb SRubinftein. „(gin

balbige« ©ieberfetjen" fliegt fjerjlld) gemeint au« ber geber. —
Qtonj entfa)iebcn muß id) bie Aufmertfamfeit ernftlid) lenfen

auf ben 18 jährigen tuffifa^en Sioliniften S. Siffermann. , ©ebüvtig

au« Obeffa, empfing er (wie id) (orte) feine Au«bilbung in $rag

bei $ennewi$, [jpdter bei 3oaa^im unb nod) fpftter bei 3fane in

Jörüffel. Da (alte er öffentlia) gefpielt, würbe (ier^in empfohlen,

lam in Begleitung mit feinem (errlidjen @trabtoariu« — aber

o^ne 9?otcn. Xro^bem batte er fia^ vorgenommen, öffentlid) in

einer 9)tatin^e mit unferem ^errlia^cn Ova^efter r)ier aufzutreten. @r

wollte (Slafftfdje« fptelen ($eetf)ot>en, SKenbelftfo^n 2c), er fanb aber

nur bie Ordjcftcrpartten oor oon ber gauft-^^antafte oon 2öteniaw«tn.

®* 0rtff gewiffermafeen mit Siberwiden gu naa^ biefem ©erfe,

fpielte unb ftegte mit einem ©djlage nidjt nur mit

3Bicniaw«fn'« fdiwerer (Sompofition (bie fet)r grofee Anforberungen

ftcöt), fonbern au4 fogar nod) oielmetjr mit 2 SBerten ©ad)'«.

(£« war etwa« Söunberbare«. Stteljr beriete ia^ nidjt unb brause

e« au4 nieftt ju t&un. Denn ^ier in Amfterbam ben Sieg ba«on

ju tragen (man fann e« mir glauben), ger>t nid^t feftr leia^t, aud)

nid)t fa^neH unb bie« Reifet fefjr t>iel. Sein angenehme«, Mebti

©efen, feine fpracSIiä^e ©ewanbt^eit, fein feffeinbe« Aeuftere« bie*

alle« unb nod) meftr giebt feinem eä^t fünfllerifdjen Vortrag einen

nod) er^ö^teren SRei*. ©ottlob! ßr feftrt in ber erft folgenben

Saifon wieber $u un« ein. Unb hiermit fei ber jugenblid>e be«

beutenbe Äünftler überafl unb 3ebem empfohlen. —
Äur$ bama4 feffelte un« ber fjerrlidjftc Xfteil ber Xontunft

— id) meine ben ©efang. Der alle entjürfenbe Singoogcl war

gräulein SWarcella $regi au« $ari«. ©a« fie gab, war ^errlidi;

grogartig in einem ©orte. SBie rüljrenb einfa* — Oiclmcbr b^
r)alb — wie göttlia^ fa^ön fang fie: „TroLs contes mystiques« oon

$alabillje, ©ibor unb gaure. Da war wieber bie fte^re, fjimmiifaV,

woWt^uenbe, reine Äunft be« ©efange« — in ber je|igen 3«*

leiber burtft au' ba« moberne ©erriebe, wa« fe^r wenig Singen,

öfter« gar nidjt ähnelt — fo fiugcrft feltfam geworben, am Sort.

3n meiner 92fi(e faj eine ^o^e fünftlerifa^ gebübete gamilie, bie

tonnten in i^rer ©egeiftetung fia) nia^t enthalten be« Au«rufe«:

^Acft! wenn'« boa^ immer fo bliebe \" —
At^emlo« taufd)te ba« $ublitum unb fa^metterte in ooüfter

Erregung fein Sradorufen ^erau«. Der berühmte Ciolinift 3oft.

©olf (ein ©oliönbet, ber in ßonbon lebt, bort febr beliebt ift unb

oiel beim $ofe fpielt) $atte wieber einmal äeftte ©iolinmuft! mitge»

brad)t, bie wir f$on lange oermigten unb jwar fcenri Cieujtcmp'«

4. tKoncert (Dmott). Äeiber gerabe nia^t ba« feffeinbfte, ba« 6.

(Sine anbere 28af)l au« biefer wirflidjen 83iolinliteratur wäre un*

angenehmer gewefen unb ^ätte ifym ein nod) angenehmere^ <5nt-

gegenfommen gefidjert. 3Wit feinen Heineren Sad)en (Örua^, Äie«,

fBieniaw«f^) erregte er nod) meljr Snmpatbie. ©a« und bei biefem

bebeutenben äünftler einigermaßen ftörte, war Jauptfätftli*, bafe er

bie «irtuoptät am meiften ljulbigte. ©eiteren traten no4 auf bie

fe^r fnmpat^ifcbe Sängerin Anna ©laour (au« unferer ^eFibenj«

ftabt ^aag) unb ber ^iefige $ianift Soft. ©ij«mann. Die Sängerin

^attc mit iftren Vorträgen (^änbel'« „3ofua
M

; Sieber oon Säubert,

Wo«atow«fi, Sa^mibt) fefer großen (Srfolg, wä^renb ber $ianift

eine fdjwere, auf $o(nifd)en Sftotiüen gebauten $^antafie oon ?a-

bcrew«Ii (Op. 19) oortrug, bie obgleidft tedjnifd) ^34ft loben«wertl),

übrigen« in golge getinger Belebung im SSortrag wenig feffelte. Sei

feinem Solo (Gfeopin 2C.) trat feine beffere Seite ^erau«. Der

jule^t aufgetretene Solift, ift ber fe^r junge $ianift D. S^aeffer

au« ftotterbam, Später oom Kölner (Sonferoatorium, ber üorige*

3abr beim 9iubinfteinprci« ba« ftöa^fte 3"tereffe ber oerfammelten

©eurttjetler erragte. Aud) jejt folgte man i^m — er fpielte Anton

fflubinftein'« brittc« angenehme« (Soncert — mit oieler ^^eilnatme.

(Sr tonnte mit feinem Spiel un« &war ftuftfg maa^en, aber ein

feftr warme« 2ob oerbient er ganj unzweifelhaft unb ganj tat*

(Rieben für feine (Sompofition.

^>a^ Ord)efter war in ben nerfdjiebenen ©erfen, eben mit in

ber fa>weren ftunft ber ^Begleitung, ftet« feftr r ü^men« wer tft.

Jacques Hartog.

»rauttf^toeig.

Den ©ü^nenoorftönben wirb häufig ber Vorwurf gemadjt, baß

He ben jungem (Somponiften ju wenig entgegentomuten; unfere

©oft^eater-3«^noantur trifft biefer Säbel nidjt, benn bie 3 Äeu*

Reiten be« ©inter« „3ife" o. (Slarud, ^ber Spielmann" o. «.

Sdjuii unb ^©agbart unb Signe" o. Kicft. SRe^borff finb ©erfc

S3raunfd)weiger Xonbia^tcr. ©enn aud) ber gulefet genannte jeft

in §annooer lebt, fo 5&^lt tyn boeb bie alte ©elfenftabt &u i^ren

Söhnen. SKc^borff gehört mit $. Sommer, Ale;. SHtter, 9Ka>.

Strauß, 3Waj Shilling« unb ©eingartner ju ben talentooOften

92ad)folgern ©agner1

«, bafür liefert ba« obengenannte ©erf ben

untrügliaiften ©ewei«. Den Segt ba^u ^at er jwar nidjt allein
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Vrun« ftonb i&m Ijelfenb jur ©eite —, bie $onblung

er jcbod) bcm ©ebiete ber norbifdjcn ©agc. 3n ber ui>

jen gaffung be« ©ajo ©rammatifu« war fie allerbing«

nidjt $u gebraudien; benn ba« SSer^öltnig ber #auptperfonen, ba«

bemjenigen Don ©iegmunb unb ©iegetinbe gleicht, wiberfpridjt &u

ffbr unfern ftttlidjen Anfdjauungen. 3ft nun ber Stoff fo, bog er

ein allgemeine« 3ntereffe erregt? Üeiber nein. SBagner ift in feiner

2Ba$l Diel glücttidjer: bie al« Quellen bienenben ©ebidjte („Xriftan

unb 3foibe", „^arciDal", „8o$engrin" unb Bibelungenlieb) ober

bie eingreifenden gefdjicfctlid)en $t)atfad)en (©einriß* I. Äampf

gegen bie #umtcn, ber ©ängerfrieg auf ber Wartburg u. a.) ber«

bürgen Don Dorntjcrcin eine tiefere XJ)eiInar)me bei gebilbeten

$ublifum«. §agbart unb ©igne ftnb und aber fremb unb erinnern

ja feljr an befannte (Sbaractere. Allerbing« wirb bie Au«mal)l

mit jcbem JJatjre feftwieriger, unb icö benfe mir, bafj 3eu* no#
manchem 3)id)ter adjfelgucfenb bie grage wieber&olt t)at: w5Ba«

ftun? $ie SBclt ift weggegeben". $er 3nJ)ait be« SJtuftfbramaö

ift furg folgenber:

3n ber Äönig«ljaHe ©igne'« fjerrfdjt laute Älage um bie Don

$agbart crfdjlagenen ©öljnc. ©eine« Alter« wegen fann ber Vater

bir gebotene Vlutrad)e nid)t meljr ausüben, weift aber aud) ben fid)

anbietenben §elge gurütf; weil er nur greunb, nid)t Verwanbter

ber (Befallenen war. $er Vorfdjlag iljn al« ©djwiegerfotjn angu»

nehmen, Wettert an bem SBtcberftanbe ber 8önig«tod)ter ©igne.

Sarauf erfdjeint §agbart al« fterolb oerfleibet unb forbert Ijöljnifd)

feine ©egner jum «Äampfe auf. ©igne will benfelben auf roter

fcaibe mit iijm wagen. ^ünftlid) wie ein Verliebter beim ©teil*

btebein ift §agbart gur ©teile unb erfiärt feinen Scannen, bafj er

bie ftolge Jungfrau Demütigen, aber feine«fatl« töten wolle. 2)icfe

stirb bei bcm ©eftänbnijj, bag ber Dermeintlidje $crolb ber Äönig

felbft fei, guerft manfelmütljig, füt)lt fid) jebod) burd) ben geleifteten

Sib berpfltcfctet unb beginnt ben 3roeifampf, in bem fte gwar nidjt burd)

bal 6d)Wert, woljl aber burd) ben ©lief be« ©egner« beftegt wirb.

3»ifcben bem ©ieger unb ber Veftegten entfpinnt fid) ba$ üblidje

2iebe«buett. 3n $agbart'3 Vurg gebenft ©igne iljre« Vater« unb

be« geleifteten ©ibe«, wirb aber burd) bie $e(bengeftalt ttjre« ©e*

maf)l8, beffen 9Rücffc^r Don ber 3agb fie fei)nlid)ft erwartet, Doli«

ftanbig geblenbet. 91« fte ©dritte Ijört, ftfirgt fte freubig nad) ber

Xljür, finbet tjier aber $elge, ber al« Vote bei Vater« gu i&rer

Befreiung gefommen ift. Natürlid) begegnet fr jefct nod) beftigerm

SHeberftanbe al« früher unb befdjliefjt, ben oertjafeten Nebenbuhler

au* bem SBege $u räumen, ©igne aber ju entführen. 2)iefe »er-

fteeft i^n, bebor ©agbart anfommt, um i^n oor beffen ä^rne ju

Idjü^cn. ftaum ^at fteft ba« glüdli^e $aar jurüdgejogen, fo giebt

^elge- mit einem brennenben ©djeiie feinen SRannen ein 3c^n,
fte bringen ein unb madjen mit i^m gemeinfc^aftücft ©agbart nieber.

3«fet fommt auefy ber alte Äönig ©ignar an unb bittet bie Sodjter

ßeljentlid), i^m bo^ in bie $eimatlj gu folgen ; in banfbarem Slnbenfen

be* genoffenen ©lüde« bleibt fte jebo* unb ftirbt an ^aäbarf« ©eite.

S)ie Bearbeitung jeigt mcrfwnrbtg uiel Verü^rungdpunfte mit

w€tb*. fBtt ^aben ftier nic^t nur benfelben Orunbgebanfen ber

8iutrad)e fonbern aud) bie Trauer be« ^önig« über b'a« Älter, ba&

it)nt ben ftampf ntc^t me^r geftattet, bie Verad)tunj be« ©egner«

öor bem ©treit, bie Verbinbung ber feinblid^en gamilien bucd& eine

Wrat^, bie begeifterte Siebe ber grauen an ©teile be« urfprünglidjen

$ajfed unb ba$ är)nltc^e ßnbe berfelben. 3Bie ©igne tlagt aud)

bie eble Ximcnc

:

w 3Be^, tief bittre (Sinfamfeit,

©od ic^ bieft ertragen lernen,

3ft
f

« gerecht benn, bafe ber ftimmel
SJiic^ oerbammt, allein $u fte^n!"

3)er ©d)lu& ift „3folbcn
T

S ßiebeStob" in oerjüngtem SRaöftabc.

Öinfidjtlid) ber gorm fc^eint SBagner'« (Sinflufj weniger bemerfbar,

einzelne Alliterationen abgerechnet, ift ber ©til mobern unb flie&enb,

ber 9leim meift rein.

3)ie SRuftf fliegt fitft im Vau, ÄuSbrucf unb ber 3nftrumen-

tation weit inniger an ba» gewählte Vorbilb an. 3)iefe« böllige Auf«

geften ber Fünftlerifcften 3nbioibualität in ber gegebenen gorm ift nic^t

o^ne ©efa^r. Sagner gleicht einem 2fi|ft«rn, ber ade , bie in feinem

©Aftern wanbeln, bi« je^t immer no4 weit überftra^lt. 3<öer

ftünftler wirb ftd) alfo t>or Veginn ber Arbeit genau prüfen, ob er

aud? etwa« SReue« unb Veffere* jur ©ntwtdelung ber 9Kuftt beizu-

tragen oermag, ober ob fein Sn^alt in bem gewäblten Wammen
natjeliegenbe Vergleiche nieftt aud^ält. 3P ledere« ber &all, fo ge^t

fein SBerf balb erbarmungdlo« unter, benn aueft auf biefem ©ebiete

giebt eft fo wenig, wie in jebem anbern ober in ber Statur einen

©tiflftanb be^tD. Slüctfcbritt. SWcfrborff war fnft ber Soften Aufgabe

flar bewußt unb ift mit fünftlerifdjem, ja i4 mödjte fagen, mit

ftttlicöem @rnft an bie Äöfung berfelben gegangen, ©ein SWufif*

brama oertrftgt ben ftrengften SÄaßftab unb liefert jugleicft einen

weitern Veitrag bafür, wie fteft bie ©attung ^eftft wa^rfc^einlic^

weiter entwidelt. Sebenfafl« bleibt ber Va^reut^er SReifter noc^

lange ^'ü ^er gewaltige 2»er!ftein, über ben feine Nachfolger nic^t

^inaudfommen; feine Reformen ftnb )u natürlich, al« bog fte je

wieber umgefto&en werben lönnten. Ob aber nac^ ber einen ober

anberen ©eite nieftt eine ÜRobififation eintritt, Wer foQte ba« be*

ftimmen? ©elbftoerftänblic^ benuft Mejborff unb jwar mit aufeer*

orbentlidjem ©efc^irf 3Rotiöe jur S^aracteriftif ber $erfonen unb ©anb*

Jungen, aufeer benen für jeben einzelnen gelben finbet ftcb, eine« für

bie V(utrad)e, ben Äampf u. f. w. Dbmoljl aud) bie früheren Sompo-

niften i^re $erfoncn mitunter feljr beftimmt mufifalifeft jeieftnen,

wirb biefe« Verfahren jebenfaH« ber 3uJun f t angehören, weil e«

am einfachen unb natürlic^ften ift. S)a« S)rama gleist einem com»

pürierten £)rgani«mu«
r
ber fia^ au« lauter Ileinen ©liebem iufammen*

fefet. S)er Äünftler fann alfo mit ben gegebenen Elementen leicht

unb wirffam je nadft ber natürlichen gorberung ben Au«brurf fteigem

ober milbern, bi« er alle« ht ber ftataftropfje gufammenfafjt unb ju

erfc^ütternbem Abfdjlujj bringt. Aucb, ber 2)eclamation wirb man
immer bie oon bem SReifter geforberte Aufmerffamfeit mibmen, ob

aber bie fogenannte unenblidjc SRelobie ba« gelb behaupten wirb,

ift zweifelhaft; benn ^). ©ommer („Sorclei unb SWeermann") bitter

(w©em bie Ärone? 4
*) unb SRefrborff weisen in biefem fünfte, wenn

aueö nur wenig, Don ifcrem Vorbilb ab. Vei lefcterem entfpric^t

natürlich bie muftfalifc^e ^rjrafe auf
1« genaufte ber tejtlicben, an

geeigneten ©teilen erweitert fieb aber bie gorm unb ju Anfang be«

2., wie am ©djlufc be« 3. Acte« ^aben wir fogar Doüftänbig ab-

gefcftloffene ©cenen. 2)ie 8 fump^onifc^ gehaltenen (Einleitungen

uermitteln ein treffliche« ©timmung«bilb be« Snrjalt«, babei wirb

ba« Sofalfolorit oortrefflic^ getroffen. 3" Den 3nftrumentalfft&en

fommt IRtc^arb aWe^borff Siicftarb ©aguer am nöa^ften. S)ie 3"ftru*

menttcrung jeugt Don ©icfterr)eit unb ©ewar.bttjeit ber gorm, ben

gewaltigen Apparat be« mobernen grofeen Ordjefter« rjanbtjabt

ber ^ünftler fpielcnb leicht, fteUenweife fogar jum Nacftt^eil ber ©mg-
ftimmen, bie au^erbem ungünftig liegen, ni$t allein in ben (£in$efge*

fangen, fonbern audö im fcfjor. 3Rit Vorliebe Derweiit er an ben

©rengen be« Material«, er fteüt alfo gorberungen, bie nur tüdjtige

Gräfte erfüllen fönnen. Irofc b.»r Anlehnung barf Don einem „Na*«

emppnben" feine SRebe fein; fteUenweife tjat man iogar ben (Sinbrurf

be« ©efudjten, weil bcr Xonbidjter ängftltd) ju meiben fud)t, etwa«

2)agewcfene« ju bringen. Vefonber« gut gelingen tl)m bie ©d)il*

berungen heftiger ßeibenfe^aften, in biefen entwidelt er eine wa^rftaft

fortreifeenbe bramatijcfte Äcaft. TOujtfaHfc^e $>ör)epuntte finb bie

(Einleitung, bat 1. ginale unb ber gange 2. Act. $iefe ernteten ben

reicb,ftcn unb aufridjttgften Veifad. %xc ©unft ber breiten, urtljcil«*

lofen 9Raffe wirb ba« SRufifbrama wo^l nicfjt erwerben, e« nötf)igt aber

jebem SDhtfifer, jebem ernften SDJufiffrcunbe aufrichtige §o$ad)tung ab
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$ofca$elhneifier Sliebel batte e« mit ftt^tHc^er Sorgfalt einftubirt unb

Oberregtffeur greberigf ftilooH infcenirt. Xüdjtige Seiftungen boten

Sri. «nbre* (©igne), fowie bie Ferren ©ebrötter ($agbart), SWlbeeben

(#elge) unb ©atteforn (©ignar). Der anwefenbe (Eomponift mürbe

nacb ben beiben legten Acten met)rmal« fifinnifcb gerufen unb bureb

üorbeerfränje geehrt. _ Ernst Stier.

9t*ffctttttf, 12. gebruar.

VI. Sogen*(Eoncert. Die fcaubtnummer be« festen (Eon-

eerte« im Sogenfaale g. 5. 01. war bie g bur»©traij>[}onte ©eettjooen'«.

3n biefer ©cböpfung jeigt fieb ber große SWeifter oon ber ljetterften

©ehe. Sie erfrifebenb wirft ber II. ©afr mit feinen netfifeben

giguren: ©orjüglieb gelang ben ©ornifien bie gbur« ©teile be»

£rto« im SWenuett. $ai (Eoncert • Orcbefier unter Seitung be«

fcerrn g. £ auf fmann ftanb audj ^eute Kbenb auf ber ©ölje

feiner Seiftung«fä(iigfeU. ©leid) loben«mertl) würben bie Ouvertüren

:

„«aebüttnge oon Offtan" (91. S. ®abe) unb ©atuntala (©olbmarf)

mtebergegeben. — ©on ben $wei ©oliften, $err (EonrabÄnforge
arxi ©erlin ($ianoforte) unbäfttbegreubenfelb ebenfall« au«

©erlin ((Skfang) oerbiente ber $ianift ben ©orrang. Der Äünftler

(hielte mit erftaunlidjer ©raoour unb Äuibauer ba« große Äbur-

(Elaoierconcert oon St«*t, unb ©oiofiücfe: Variationen au« ber

Äbur»©onate oon SBojart unb bie fe$r febwierige $alfa-$t)antafie

ÖPolonaife) oon Zauftg. Die Dedjnif unb ber ttnfdjlag bei

fiünftler« ift ^ernorragenb. $err Änforge oerftebl e« meifterfaft,

bie Si«atffd)en $rincipien bem 'Jtablihim )u vermitteln. 3n ber

$alfa-©t)antafte bewie« ber ©ianift, baß er über baß oottfi&nbige

Stuftfceug eine« mobernen ©irtuofen gebietet, graulein grenben»

felb fang oon ©rat)m« „Sie bift bu meine jtönigin" unb „Weine

Hiebe ift grün", oon gran$ „Auf meinen großen Gdjmerjen" unb

„©tÄnbeben". «ueb ein Sieb be« Dirigenten ftauffmann „SRein

$erj ift wie bunfle 9tod)t" braute bie ©Sngerin feljr gut *u dk^ör.

$eu war ba« 2itb „Die ©age" oon 9fteinl). $ermann. Die (Eom«

pofttion ift febr wirfungdooQ. <E« ift immer erfreulieb wenn

(Eoncertfänger unb ©ängerinnen aud) Äooitöten bringen unb fieb

niebt mit befannten Siebern boren laffen.

15. gebruar. HL (Enfino»(Eoncert. gür ba« britte (Eoncert

ber (Eaftno-Oefelifcbaft war bie Sieberfängerin grau 0. ©rumb-
f0» auf Dre«beu gewonnen. Die Äfinfüerin fang al« erfte fötmmer

bie befannte Brie ber ttgatbe au« Seber1
« grtifcbü| mit 00H-

ftänbiger ©eberrfe&ung ber fihmnlicben Wittel. ttueb bie Sieber-

gaben waren febr fbmpattjifcb. Da« „fcelbelicb" oon öunfel, bie

„©aebftelje" oon Äauffmann, „©ergeblicbe« ©tänbeben" oon ©raljm«

unb ba« reijenbf ^©^laflieb" oon 3Ro«fow«h) würben entftüdenb

gefunden, grau oon örumbfow erhielt fifirmif^en öerfatt. — Der

bier beften« befannte »ioloncettoirtuo« $eterfen fpielte ba« (Seflo^

(toncert oon Ooltermann. Der nüaneirnng«fS§ige Xon, weiäKn

ber Äünftler feinem Snfrrumentc gu entlocfen oerfte^t, fowie ber

bur^ unb bureb fein fdwttirte ©ortrag werben immer baju beitragen/

$errn $eterfen fünftlerifcbe drfolge gu fiebern. Die beiben ©olo*

nummem töomanje unb Xarantefle oon $opper trug ber ftünftler

mit großem ton unb bureftau« fixerer Xeibnif *or. Da« Orcbefter

unter $erm Stauffntann'« Seitung fpielte ©ebumann'« ©enooeoa-

Ouoerture unb bie aweite ©^mp^onie oon ©eet^ooen.

16. gebruar. (Soncert be« ginjenljagen'fdjen öefang-
oeretn«. 3n ber ©t. Sacobitircbe oeranftaltete am ©onntag

Äbenb ber CborOerein unter Seitung be« Director« ginjenbagen ein

(Soncert ftum ©eften bebürftiger ({onftrmanben. — Der (tyor fang

eine SWotette oon SRenbel«fobn ^err nun läffeft bu beinen Diener

in grieben fa&ren", eine Motette oon ©ueco „föenn i^ Dieb nur

%abt", einen Doppelcbor oon 92eit^arbt unb einen Xbeil ber ({antäte

-
V(®ie febön leuchtet un« ber SKorgenftem" oon ©ad). Der ©erein

fann auf bie Äuffübrung ftolj fein, iumal er oon bem trefflieben

Dirigenten, $errn ginjenbogen, febr gut geleitet wirb. (Etwa«

met)r ©orgfalt müßte ber ©erein nodj auf ©braftrung oerwenben.

Die mitwirfenbe ©ängerin gräulein 3Äarie SSBiemtnn an«

©erlin fang ba« feböne „Laudate Dominum" (für ©opron, ©olo,

(Ebor unb Orgel) oon Wojart unb ben 27. ©falm oon SKaj fyupa.

grftulein Siemann bat eine feljr biegfame ©oj>ran»©rimme, bie bei

weiterer 9u«bilbung entfebieben noeb an ©tärfe gunebmen wirb.

®in SRitglieb be« ©erein«, $err ©cbulj, fang eine ©aßarie oon

©tabler. Die Orgeloortrftge be« Organiften Subwig gingen*
bagen waren febr gut. Da« große $ moH-^rälubium ©acb'« nnb

eine ebromatifebe $bantafie oon J^tele gaben bem Organiften

(Gelegenheit, feine §iem(tcb bebeutenbe $ebalte<bnif 00H jur Qkltnng

ju bringen.

17. gebruar. (Große« ÄünftIer-(Eoncert be« $$il-

ftarmonife^en Ore^efter«. Da« am SRontag abgebetene

(Eoncert be« p^iibarraonife^en Orcbefier« b^tte einen febr aablreieben

©efueb aufiuweifen. Ratten boc^ swei bitf*«* ftünfiler i^re »it-

wbfung in uneigennütziger Seife jur ©erfügung geftellt: ^err

g. ftauffmann al« Dirigent unb $err g. ©erber al« ©toBn-

©trtuo«. (Eröffnet würbe ba« (Eoncert mit ber (Egmont-Ouoerture

oon ©eetljooen. ^a^ Orcbefier t)at je^t ben oorjüglicben ©iftoniften

©errn Sofcn Seoermann jum Dirigenten gewägt, ba ©err

Sabewig feine gunftion aufgegeben bat. SRan fann wobl mit

©ieber^eit oorau«fagen, baß ber neue Dirigent bem Orcbefier gu

weiteren Siegen oerbelfen wirb. Die Seiftungen be« Onbeßer«

waren wieber Sußerft sufriebenfteHenb. ^a9 ©iegfrieb*3bb r toeiebe«

wir am Sage oortjer in ber Harmonie gebort Ratten, tonnte be*

jüglicb ber «u»fübrung mit ber be« defeüfebaftSconcerte« wetteifern.

Öerr gelij ©er ber hielte ba« febwierige ©iolin-(Eoncert oon

% Dfcbaifow«!^ mit berfelben Äraft unb «uftbauer wie f. 3.

$err ©etfä^nifoff. Daß ber Jtünftler an einer ©teile be« erften

©a(e« wegen ©erftimmung ber <E©aite aufböten mußte, war be*

bauerlteb; jeboc^ würbe ber Meine 3***Wenfall balb überbrftdt.

Senn man bebenft, welcb' große« Repertoire $err ©erber beberrfebt,

fo muß man immer wieber ba« coloffale (BebScbtniß einerfeit« nnb

bie bebeutenbe Xecbnif be« jtünftler« anberfeit« bewunbem. Da«
©tolra*€oncert baben wir an biefer ©tefle fc^on einer eingebenben

©efyrecbung unterzogen. $err Äa uffmann btrigirte feine bra-

matifebe Ouoerrure (dmofl), welcbe wir febon öfter in ben Sogen-

unb Harmonie* (Eoneerten gebort ^aben. <&err ©erber fpielte no<b

jwei ©oloftüefe: Segenbe oon Sieniaw«fi unb Le cygne oon

©aint*©a€n«, welcbe« b«er aueb ©err ©etfebnifoff oortrug. ^>b%

Orcbefier betbeiligte fieb noeb mit jwei befannten ©treiebonbefter«

[oben: üefcter grü^Iing unb ©oloeg« Sieb oon ©rieg. Den ©ebluß

be« (Eoncerte« bilbeten bie ^re^ube« oon Si«it.

Richard Lange.

WMnQm, 12. SRärj.

drnft ©offart, ber nimmermübe Sntenbant ber 3Rünebener $of*

bübnen, betrautet fein bo^e« «mt feine«weg« al« ©ineenre. Cr

jie^t fieb nic^t auf ben ©emeiiu>la| jurüef : neue gute Opern werben

nacb be« SWeifier« Eingang boeb niebt met)r componirt, alfo gebe

i$ aud) feine. i»ein — weil bie »aebtreter Sagner9« boeb niebt«

meljr t)eroorbringen, wa« noeb al« 9>htfif gelten fönnte, traebtet

unfer Sntenbant au« bem ©a^a^e ber ©orjeit ju feböpfen unb fo

beruft er manebe« jum Sieberaufleben, wa« bereit« al« feiig est*

fcblafen für alle (Ewigfeit galt.

Äueb bie 92eueinfhtbirung oon „Stöbert ber Xeufd* ^S^lte ju

ben bante«wertben ^offarffeben Ausgrabungen. 9Hcbt, al« ob ba«

Serf bamit überfcbäfct fein fott, e« gilt noeb fatre, toai ©einrieb

©eine oon »Robert le Diable* fogte:

Jtoai ift ein große« ©peftafelfiüd,

©oll Xeufeiftmf unb Siebe;

©on SWeberbeer ift bie TOufW,

Der fcblecbte Xejt oon ©cribe". —
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allein um eine neue jugfräftige Kummer ift ba» abwed)»lung«reta)c

Programm boa) abcrmal« oermeljrt. lieber ben Sertb ber SWufif

loirb ja woljl faum ein Streit entfielen. 3ft biefelbe boa) an

ein|elnen Stellen eben fo entjücfenb mclobifd), wie an onberen boö

reine 3abrmarft«$ebtmmel. (Sine mufifalifdje S)arfieOung be« ©e-

|pr8d)e» ber $öllenbewolmer mit t&rem $errn unb SWeiftcr, toie

wir fie im 3. Act in ben betannten ©orten: „$ämone«$l)antomeM

befontmen, ift aflerbing» für geben, ber aud) nur eine einzige

Sagner-Oper gehört $at, foft unmöglich Ijinunterjuwfirgen. Solcbe

©teilen gehören ja aud) in äReuerbeer'd Oper: „$te fcfrifanerin"

nia)t au ben Seltenheiten, aber bie einzelnen SWißflänge unb folcr)

einzelne SRißgriffe be» Gomponiften fönnen boa) ba« Vergnügen

am danken nidjt flöten. Unb ma« bie $anblung anbelangt, nun
— in ber Oper redjnet man bamit ja obneljtn nidjt fo genau —
fo gehört fte eben in ba» (Bebtet gewiffer iRomane, in reellen aua)

eift am Sdjluß — e» maa)t immer ben (fctnbrud, al« mijfe ber

Serfaffer ober bie ©etfafferin fia) nidjt meljr anber» ju Reifen —
gefdjieljt, ma« ju Anfang ber $auptperfon oorgefa)lagen ober be-

fohlen, »obl aua) angeboten würbe. $ätte biefer ©raf Robert oon

bei ftonnanbie, melier fia) betanntermaßen in feinem Beben gar

nie fürdjtete, ben iljm oon Alice fiberbrad)ten ©rief feiner ber*

ftorbenen Butter fofort gelefcn, anftatt iljn tUice jur fcufbemabrung

ju überlaffen, fo b&lte SReuerbeer nid)t biefe Oper gefdjrteben,

Graft $offart glitte fein ©erbienft, um biefe »eitere SReueinftubirung

wb ba« $ublifunt Fönnte nidjt fo bi* jur ©erfieincruug verblüfft

fein übet ben 'großartigen S^nberfünfiler unb $e;enmeifter, melier

ben 3Ründ)ener$ofbüljnen al* (Ägl. ©atjrtfcber) aRafd)tenerie«

$irector borfteljt unb ftcr) im bürgerlicben Seben fa)lid)t unb einfad)

nur ffarl Sautenfdjläger nennt 2Ran muß ba» fabelhafte Äunftftüd

gefeften (oben, roie bura) Sautenfd^I&ger'd raftlofen drftnbung»geift

bie frommen Tonnen Don eljemal» ftet) in bie nunmehrigen, &oa>

gefdjürjten, tan$ehben ©öllentödjter »etmanbeln, oljne Dag aua) nur

eine Spur ber langen, jebe ©efialt boHfiänbig ein$üHenben Seidjen«

Xüdjet bleibt. $iefc oerfdjwmben im entfdjeibcnbcn ttugenblicf fo

»oflftänbig, al» wären fie nie ba gewefen. 2)ie geifietljaften Tonnen

merben „geriffen", roie ber tea)nifa)e 8lu«brucf Ijeißt, jebe »on iljnen

ftebt, nftmlia) oor einer gan& Jamalen, fleinen ©erfenfung, nia)t

größer al» bie glädjc einer fet)r großen 3Ranne»ljanb. Senn bie

Wonnen au» iljten ©ruften fteigen — wa» man ebenfall» fiejt unb

toa« mit e<$t tobe»ftarter Steifheit gefa)iel)i — fo bleiben fie nia)t

fteften fonbem wanbeln flefpeufterfaft über bie ©üljne. Sdjeinbar

•fote an einen beftimmten $la| $u »ollen, in ©a$r$eit abet bidjt

oor bie »ielen flehten ©etfenfungen, weldje &u finben feine ftehrig«

fett $, benn auf ber ©ü^ne fcrrfdjt t>on nur f4»a^em 3Ronblidjt

gemilberte i)unfefteit unb bie ßeia^entücftet fcüQen and) Äopf unb

«ntiif em. Ste^t jebe Spönne an ibrem »laft, fo öffnet flcft anf

ba» erfte Stityn —rooüon aber ba» $ublifum ebenfaH» nieftt»

merft — jebe ber fdjmalen Serfenfttngen unb bie im Unterboben

ftejenben ^Sctneiber" faffen bie Setcjentüdjer. 3)iefe fhtb ben Tonnen

nur mit je bret großen Änöpfen auf jeber Schulter befefttgt, »eldje

jhiöpfe bie manbelnben Seteben mft^renb ibre» Umgang» aufmao)en

muffen, mooon ber 3nfa>uer aueb feine Stynung §at; bie Singer

allein muffen arbeiten, bie na4 ben Sdjuitetfnöpfen gefreujtcn «rme

bürfen ft4 nieftt im minbeften bewegen, bamit bie geifterfraftc Stan-

Wt niit »etloren ge^t Unb meiter fpielt bie SRufif unb mtitet

fingt w©ertram
Ä

, ber böfe Seift — bann befomuten bie ^unter-

rrbrf4m Scbneiber" ba» §»eite 3eiä^en nnb mit einem rafd)en,

ftdKten 9hicf reißen fte bie DerijüHenben 2ei<ftentüc^er burd) bie Ber*

fenfung. Aue, alle, aQe fhtb mit einem ©djiage »on ber ©ü^ne

oerfcfttDunben. $a» ift in einer Heinen SJWnute gefaxten, abet mie Diel

Wft, SÄfi^e unb Arbeit erforbert nur biefe einige fleine SRinute! —

8ta9 bie 5)arftellung im Uebrigen angebt, fo fann man mit

berfelben »o^l jufrieben fein. 3>er groß^erjoglid)e ^ofeapettmeifter

au» 9Rann(eim, ^err ^ugo Siöjr, wclcber feit einigen SBodjen fd)on

maneberlei Opem (ier unter feine mufifalifebe Seitung naljm, ertoirbt

ftd> mit jebem neuen ttbenb bie greunbfebaft be» $ub(ifum» in er«

bö^tem SWaße unb »erbient p< oueb ooQfommen, benn mit einer

gein^eit arbeitet er bie fleinpen (Jinjelbeiten ^«tau», meiere bei

feiner 3ugenb billig erftaunen unb überrafdjen muß. aWannfteim

batte aber für biedmal nod) einen »eiteren Gtoft gefebidt, »eifern

ebenfall» bie Vnerfennnng niebt oerfagt »erben barf, »ennfdjon

9fr1. Anna ©einbl nod) oiel ju lernen ^at. ©iellcidjt «»artet man
fia) aueb bon ber großen unb fer)c noflfommenen Srfdjeinung eine

größere Stimme, allein man muß immer in ©etradjt jie^en: unfer

große» $auS unb ba» (Beffit)! ein frembe» ^ublifum gewinnen §u

follen, ftnb jwei gactoren, »elcbe eine gewiffe Befangenheit unb in-

folge biefer aueb eine fleine Unfreiheit im ©efang ooQfommen ent-

fc^ulbigen. Sicher jeboeb ift bie ©aftin, »eldje un» al» Klice ein

lieblicbe» (Seftdjidjen unb fet>r ^übfefte« Spiel jeigte, wiütommen

ju Reißen gewefen. 91» weiterer ©aft fteCte ftd) grönl. griberife

5Kerfcftner oom Ägl. $oft$eater in ©erlin oot. S)ie $ame ift eine

fe^r feine (SrfMeinung, wenn aud) für eine Xänjerin etwa» über*

groß, ©ebeutenb ju nennen ift bie SWimif be» gräuiein«, ieboeb

getankt, wa» man fo beim ©aUet tanken nennt unb wo» aud) bie

Aufgabe ber „&e1ene" ift, fcat fte nidjt. 3^te «rme, wie ber gan^e

Operförper arbeiten Diel mt&t, al« bie ©eine unb bie güße. «Hein

bie ©ewegungen ftnb äußerft anmutig. (£» ift befanntlidj in

neueter Seit bie ©ebauptung aufgefteOt warben: ba« ©aßet in

feiner jefeigen öeftalt f)abt fi<b überlebt; ba» „Sprechen mit ben

©einen14
fei für unfere moberne $tit boeb aHju „unreaüftifcb" unb

wiberpnnig. SWan r)at be»l>alb t>orgefd)lagen, ftatt be» Donjen»

lebiglid) ©ewegungen mit ben Armen unb ben äörper, fowie aUenfallfi

mimifdp Äaflifcbematif einzuführen. Sin wenig in biefer 3rt fpielte

Sri. grieberite IHerfc4ner
,
« Xanj; aber nad)bem benn boa) SWcoer-

beer — ober Scribe, wie man will — ftd) bie griebfcoffcene offenbar

in ber früheren, aioreograp^ifeben fBeife gebadet $at, fo ift anju*

nehmen, baß ben meiften 3uf4auem grau glora Sungmann'»

„Helene" lieber ift. gtftnlein g. Äierfcbner ift immer nod) natyu*

tübmen, baß fie aud) bann nod) au»gefproa)en borne^m wirft, wenn
i(re „Helene" ben armen leufei »on einem Robert gfinjlid) um btn

©erftanb bringt SHefer atme Xenfcl-Wobert felbft fanb in unferem

Sange»fönig ^einrid) ©ogl eine ©erförperung , fo ooüenbet, wie

man fie bon biefem ganj unoerwüfilicjen Äünftler Weber anber»

ermattet, noa) aua) erwarten fann. Ueber ibn nnb feine ^eiftungen

Sfceue» ju fagen, ifi rein unmöglid). ©or^üglia) in ber SRadfe war

©einrid) ©ieganb, in ber Äuffaffung abet wünfd)te man fid) biefen

©etttam oftmal» anber» — me$r ^ÖÜenfo^n. Sautau»bred)enben

Subel riefen ©ianca ©iana)i unb ^einrid) ©ogl in ber berühmten

^©nabenarie" Verbot, burdj i^r ^inrelßcnb fünftlerifa)e» 3ufammen-

wirfen. ©ianca ©iand)i b«t aber aua) eine Koloratur, welcbe ge-

rabeju fabelhaft ift. $bauperlen gleid), frifa), rein unb Mar, quollen

bie 2öne au» i^rer Äe^le unb gaben bie dmpftnbung: e» ift feine

$ö$e benfbat, weld)e biefe Stimme nidjt fotoot)! im binge^aua)teften

pianissimo wie im wua)tigften fortissimo OÖHtg anftanb»lo» ju er«

reidjen unb ju beftngen oetmöa)te. Sola) eine ,^fabefla" muß
iftren Stöbert jurfiefgewinnen

!

P. M. R.

$of*tu
„Sf^ael in Slegupten", Oratorium oon ©anbei. S)et

$ennig'fa)e ©efangoetein, bem bereit» t>ot 16 Sauren bie

Qieftge (Srftauffü^rung biefe» Oratorium» ju banfen war, ^at jüngft

feine bie»jä^rige öffentlia)e Sirffamfeit mit einer Weuauffüferung

beffelben abgefa)loffen. ©ei ber ungewöljnlia) ftarfen ©erwenbung

oon (S^ormaffen, bie ^ftnbel in biefem Oratorium »erlangt, ift ba»

©erf, ba« oon ©ielen al» ba» genialfte be» großen SReifter« gefa)ft(t

unb felbft feinem ^SWeffia»" oorangeftettt wirb, trofc feiner ^o^en

©ebeutung aU Äunfiwetf, oon je^er me^t ober weniger oernaa>
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läffigt worben. Sßur Vereitle mit qualitativ wie quantitatio au«-

rcic&enbcr (Sborbefefcung, ^umal bie meiften dtjöre Doppefdjöre finb,

bürfen ftdi an bic ljolje Aufgabe einer würbigen Aufführung wagen

;

unb felbft biefe tjaben au« fRüdftdjt auf iljr Sßublifum, ba« Don

einem Oratorienabenb aud) Den ©enuß beroorragenber Sololeiftungen

erwartet, nur feiten fteft baju oerftanben. ©« gebührt bafyer bem

£ennig
r

fdjen ©efangoerein unb feinem Dirigenten, $errn ^rofeffor

$ennig, aflgemeinfter Danf für bic erneuerte Aufführung be«

Sfrael. Daß ber herein in qunlitatioer SBejieljung in fjödjftem

9Raße bafür au«geriiftet ift, Ijat er in ber langen Steige ber Safpe

feined SBefteijen« mcljr al« Jjinreidjenb erwiefen; unb ma« il)m au*

Ungunft augenblidlidjer Set&ältniffe nadj ber anbern föidjtung Ijin

ju fehlen fallen, bat er burd) drfafc bon außerhalb gefdjidt ju ber«

beden gewußr. So ftanb benn eine impofernte <£(jormafie, ber

freiließ jur Dollftänbigen $lu«gleidnwg be« Stimmberljä(tmffc« eine

nodj größere SBerftärfung ber SKännerftimmen ju münfdjen gewefen

wäre, tüchtig unb ftdjer oorbereitet ba unb bot mit i&rem auSbrud«*

oollem Stimmflang unb mit ibrer oortrefflidben SBertfjeilüng ber

bijnamtfcben 93erbäftmffe , bie bem gewaltigen aufbraufenben gorie

an ©teilen be« Siege« unb be« 3ubel« unb bem Ietfen jurücf*

baltenben $iano an Stellen be« Scbredcn« unb ber JBerflagtbeit in

gleicber Seife geregt würbe, eine Stiftung bar, bie be« ÜReifter*

werfe«, in fceffen Dtenft biefer Äuffdjmung t»on ©egeifterung unb

SBoüfraft fitt> willig unb freubig gefteflt tjatte, würbig war unb felbft

al« eine SBeiftcrleiftung Ijerüortrat.

SBir halten un« bei unferer ©efpredmng r)auptfäd)(ici) an bie

ßborfäfce. (Sie bitben ja auö) ben $ern biefe« Oratorium«; ber

©bor ift nidjt nur in ben meiften gäücn ber <$r$ä()ler ber einzelnen

Ijiftorifcbcn Vorgänge, fonbern aud) ber $aupträger ber barau« fid)

ergebenben Stimmungen. 3Iu« feinem SIRunbe Dcrne^men wir bie

Söirlungen ber großen ©otte«tljaten, bie an unferem Sluge oorüber*

gejogen finb , unb bie Soltftinnen bienen ^ier tne&r ober weniger

baju, ben im ßtjore laut geworbenen (Smpfinbungen nod) (Sinjeln-

au«brud ju geben. Darum nehmen wir, gum Slbfdjluß gefommen,

aud) 5imäd)ft nod) einmal Gelegenheit, bem waderen Sljor, ber fci«

jum Scbluß an Energie unb Sidjerbeit ber 2luSbrud«fäbigfeit fid)

auf gleicher §öt)e ber SeiftungSfäljigfeit gehalten tjat, unb bem §errn

Dirigenten, ber unter peinlid) ftdjercr $etüorl)ebung bei ©injeln*

fdjönljciten mit fcingebenbficr 2lu«bauer ber ©röße be« Serfe« unb

bem padenben Sotaleinbrud bcffelben einen neuen Driumpb bereitet

bat, ungeteilten Danf au«$ufpred)en, wie e« bie fjoßbefriebigte

$ul)örerfd)aft am <£oncertabcub felbft mteberljott bereit« burd)

fdjaflenben ©eifatl getfjan l)at. Die (Sapelle be« 47. Regiment«

fjatte fcic Ord)efterbearbeitung übernommen. 9Äan Ijatte ben neueren

Orcbefterbeglettungen bie Originalpartitur ftänber« mit ^ingujte^ung

eine«. &lügel« bie« 2ttal oorgejogen. @« ging an ber padenben

fBirfung baburd) nid)t« verloren, jumal bie (Sapelle mit groger

Slufmerffamfcit unb fcftlagfertiger ©cnauigfeit ifjre« Slmte« waltete.

Die 6oli waren tfteil« üon ^Berliner Gräften, t&eil« oon Serein«^

nütgliebern übernommen worben. gräulcin Selma S^oma«
oerfügt über eine ooütönenbc Slitftimme, bie aud) nad) ber §ö^c

tlin angenehmen Älang f»4 bewahrt bat. Der Dcnorift §err

^in^elmann erfreute ebenfafl« burd) ein üangoolle« Organ, in

beffen SJerwenbung wir an einzelnen Stellen wo^l etwa« mebr

3urüctyaltung an Äraft gewünfa^t Ratten. 3n ber muftfaltfdjen

2lu«geftaltung gaben gfräulein SLijoma« unb $err ^in^elmann ein

fünjilcrifdje« SBerftänbnife ju erfennen, ba« ftdj bem (S^aracter ber

^anbeffdjen SKufif ftilooll anpaßte. 3" bem erwähnten Duett für

jwei $3aj$ftimmen t>atte fia^ ^err 9t olle, ben wir an biefer Stelle

fciion wieberbolt begrübt ^aben, unb ber mit freunblidjer $)ilfleiftung

bi« jum Duett wader im €^or mitgewirft ^atte, mit einem SBerein«-

mitglicbe oerbunben unb bewährte al« tüa^tiger ^änbelfänger aua^

bicr feine fünftlerifdje j£üa)tigfeit unb 3uöcrlä[figfeit. W. B.

Feuilleton.
JJtrfoualöa^ri^teu.

*—* Saint *@aen«, ber augcnblidlia? in ©g^pten »eilt, wirb

näd)ften« in SWailanb erwartet, roo er ein (Soncert geben will, einem

$erfpred)ett gemäö, weldje« er gab, al« er bort im Sfalatbeater

feinen „ßeinrta> VIII." biregirte.
*—* 3« ©ergamo t»erftarb im Älter oon 68 Sauren ber

üWaeftro Cagnoni, «omponift weltlia^er unb geiftltä^er SSöerfe. $on
feinen befannteften, e^emal« aufgeführten, aber bann gang oergeffenen

Werfen feien genannt : „Don Jöucefalo", „*föid)ele ^errin", „grance«ca
ba 9timini" unb ber unebirtc „ftönig ßeor".

*—* 3n Neapel ftarb Slrmanbo SWercabante, ber jweite So^n
be« berühmten (Somponiften SWercabante, be« ehemaligen Director«

be« Sonfernatorium« in Neapel unb be« Sdjöpfer« fo Dieler Opern,
beren einige fnft grober Beliebtheit erfreuten. SWit Hrmanbo SRerca-

bante, ber mit ber 9ttufif in feinerlei SSerbinbung ftanb, fttrbt ber

9?ame SWercabante au«, ber oierjig 3«6« lang in 3tfllien mit einem

gewiffen ©lange umgeben war.

tteue unb neueinflnftirte 9ptvn.
*—* Äuguft ©ungert arbeitet feit etwa 15 3a&«n on jwei

gro&en Opern «* SBerfcn ®a% erfte Reifet: „Die 31ta«" unb befielt

aua 2 SIbenben mit je 1 SSorfpiel: I. «djitteu«; II. Älütemneftra.

Da« jmeite ©er! ^eigt:
,f^>i^ Obr/ffee". ®r jerfättt in oier Bbcnbe

mit je einem SSorfpiel. ^k oier Slbenbe bahtn folgenbe Xitel:

I. Äirfe; n. ^auRfaa; III. Ob^fieu8
,

§eim!e^r; IV. Cbnffeu«
T

£ob. Der ®e|ammttitel ber beiben umfangreichen Jöerfe ift ©o»
merifa^e SBelt. ^>it Dichtung beiber 5öerfc bat er bereit« bor

16 Saften in grö&eren Äreifen oorgelefen. — 9Rufifalifd) noüenbet

ift bie Detralogie: Die Obljffce bi« auf einen Dtjeil be« (llaoier*

au«^uge« toon Ob^ffeu«' Xob. 93or ^urjem eingereiht am Äönigl.

^oftbeater in Dre«ben unb fofort angenommen unb jur Slup^rung
bereit« im §erbft beftimmt, ift au« äußeren ©runben junfiebft

„-Ob^ffeu«' ©eimfeftr"; bie anberen SBerfe follen bann in mögücbfi
furzen g^if^nräumen fplgen. S^beö ©erf ift, trofc be« inneren

bramatiT^en Qufammentjange« be« ©an^en, allein auffü^rbar.

SKufifalifd) feuert unb tbeilweifc aueb bereit« ausgeführt, finb bie

5lbenbc „fccfytfeu«" unb ,,^lntemneftra'
/
. %n biefen beiben ©erfen

fdjafft er je^t weiter unb f>offt Rc in nidjt femer 3cit gan^ ju üoü*
enben-

*—* Äiel. 3ur erften Äujfü^rung gelangte r>icr ba« anAiebenbe
poeftereiebe Serf „gre^ir" be« »elgier« (Smil aWat^ieu, be« Dir
ber äHufiffdmfe in üouoain. Slnäfü&renbe waren bie Diepgen €^öre
unb ba^ Stabtordjcfter unter fieitung be« §errn Stange. Diefer
äußerte fieft felbft über ba« 3Berf: „Seiten bat mir unb meinem
difoxt ein neue« SSerf foniei matjrc« Vergnügen bereitet, fooiel

3ntereffc, eine aufrichtigere unb nachhaltigere ©egeiftemng eingeflößt,

al« biefe poetifebe Spotbeofe be« «rbennenwalbe« unb ba« ^Jublifum
l)at mit ebenfo großer gicube bie Aufführung bcffelben begrüßt ali

bie (Sböre unb ba« Ordjefter bei feiner Siebergabe gehabt babtK".
*•—* $ari«. @irte Hnaabl SKufifer unb aÄuftffreunbe beabfidbtigen

l)ier eine SWojartgemeinbe gu grünben, wie e« beren in oerfebiebenen
Stäbten Deutfcblanb« unb (Snglanb« fcr)on giebt.

*_# $ari«. 3Wit bem antritt be« neuen Dircctor« be« <Soa<

ferpatorium», D^cobor Duboi«, ift biefe« berühmte Snftitut oer*

fa}iebenen Reformen unterworfen worben, unter b:nen ft$ jrofi

wcfentlicfte befinben. Srftlid) wirb ber Dircctor be« <£onfcn>atprium*
fünftigtjin nur auf bie Qtit t>on fünf Sabren erwählt, nad) beren

Ablauf er natürlid) wieber wählbar ift. Sluf biefe ©eifc wirb bie

greibeit be« Staate« unb audj bic ber mit ber Direetion betrauten
^erfon gewahrt. 3ttwten« wirb ein ObercoHegium eingefeft welche«
bem Director beifter)en foH. Diefe« Obercoüegium wirb 2 Seftionen
umfaffen, eine für 3Kufif, bie anbre für Declamation. Die muftfa-
lifcbe Seftion foll jwölf SWitglieber enthalten, fed>« oom aRinifrer

ausgewählte Somponiften, brei oom SWiniftcr ernannte SBrofejforen
unb brei oon i^ren Sollegen ernannte Sßrofefforen. Die Sefnon
für Declamation ift weniger jaljlreiay unb foH in bemfelben 6inne
gebilbet werben. Waffenet batte biefe 9teformen gebilligt, aber furj

oor ber befiiütioen Söabl erflärte er, bai er bie ibm iugebadtjten

gunftionen ablehne, weil er wünfebe, feine Unab&ängigfeit nia^t ju
oerlieren.

*—* Dre«ben. Die befannte ©efang«le^rerin &rau Ätna
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gfolfenberg oeranftaltete im Saale be* Ältpäbter Sogen^aufe* einen

$ortrag*abenb mit jaljlretdKn ©djülerinnen, oon benen einige iljrer

Untcrridjt*claffe im Äönigl. (Sonferoatorium angehören. (£* famen
grauen^öre meljrftimmige ©äfce nnb oiele (Singelgefönge jur Mu*«
[uirung. Unter ben erfteren befanben pd) foldje oon 9. ©c^urig
unb G. £eß, wclcb/ lederet feinen grauender au* „(Blfriebc*

((&belu* für ©oli unb (£f)or) felbft leitete unb mit ber flangoollen,

[djifa empfunbenen ßompoption lebhaften SöetfaH farib. $u$ in

ben (Einjielgefängen waren $re*bner Warnen oertreten, fo (L $.
Döring, gerb. (SKeicb unb 9t gering. $ie ®efang*oorträge matten
inftgefammt einen febr anfpredjenben ©fnbrud, ber pdf fter mefcr

auf wertvolle ©timmmitte!, bort mefjr auf fdjon erreichte Hu*btlbung
unb geiftige ©eljerrfdjung ftfi|te. 9ßad) ber erften ©eitc f)in trat

eine ©djüierin mit bet SBiebergabe bon ©raDm*' ©appljifdjer Obe
unb anberen Siebern befonber* Ijeroor.

•—* ttubolftabt. 3of. ©aobn'* „Schöpfung", «uffü&rung in

ber ©tabtfirebc. 3)a* ©erf be* aWeifter* $ai)bn, melcbe* feit ben
60er 3abren bierort* ntdjt aufgeführt ifi, Tonnte ber jefcigen dkne*
rotion faft al* Stoottät gelten. @* entfaltete in einer gerabeju uott-

enbeten 3tuffür)rung — bi* auf einige Unpdjerljeit unb getjlir, bie

oon foltftifdjer ©eite pd) ereigneten, unb welcbe mir gegenüber bem
Gelingen be* (Etonjen ntc^t gern mit ber ©erfmefferfreibe anmerten
mödjtcn — bie ganje Sülle feiner ©cböntjeit. übermal* mar e*

$errn $erfurtl) gelungen, bebeutenbe Äünfiler für bie ©olopartbten
*u getoinnen. 2>ie $erren ©ungar unb ©oretyer* pnb feit bem ©or-
jaljre bei und befannt unb jjocbgefdjäfct. £ertn #ungar** ©aßlHmmc
entfaltete pdj audj al* föapbael unb im legten Xljeile in ber Sieber-
gäbe be« fcbam in itjrem ganjen (SHanje (gr ift ein Oratorien*
fänger erften SRange*. <Rid)t nur pcberfte Routine, audj feiner

fünftferifdjer ©efdjmad jeidjnen iljn au«. (Sine fdjöne beutlidje $u*-
fpr-^e unb ein lebhafter Slu«brutf gefetten pdj *u tabellofer $e$nlf.
Oinr (Srmübung bewältigen feine maebtooflen ©timmmittel, bie

mnfangreiebe $art^ie. gur $errn ©ordjer* ift ber Utiel wie gc*

[Raffen, 9Bir erinnern nur bon ben aablreidjen lurifeben ©teilen

an bie ©djilberung be* SWonbaufgang*. 9Hd)t leidet war e* ber

jungen ©ängerin gemalt. bi|p al* ©opraniftin neben beiben ju
treten ijatte. grl. $ietel au« Bresben braute *u biefer Soncurren*
üorÄflem ba* mit, ma» $u fünftlerifdjem ©iege in erfter Sinte t>on

Stößen: eine feböne au*giebige ©obranftimme. 3)ie junge Äünftlerin

weift baneben eine forgfältige £edmit auf. ©ie fang bie f$mierige
¥art^it be* Gabriel unb ber fö>a jum erften 9Wale. 3n frember
Umgebung unb mit einer $robe gewig fein Meine* SBaanig, \axi

im ®anjen al* burebau* gelungen ju bejeiebnen ift. Auf unfer
(ioncertpublüum ^at fte einen außerorbentlid) guten unb fümpatftifcben

fünftlerifcben Cinbrud gemaebt. 2)en Orgelpart bertrat $err SKufif-

birector SBad)*mntb wteber in betannter muftergültiger SBeife. ©o
oereinte jtcb *tte* um eine Stuffüljrung öon Sottcnbung, unoergeglicb

für alle #örer ^u ermöglitben, für wel$e alle SKufiffreunbe bon
lebfeaftefiem 3)antc gegen ben Seiter unb 33eranftalter, ©errn ©of*
capeQmeifter $erfurtb erfüllt ftnb.

*—• Oftrau. 3)urcb ba* tur^licb im geftfaale be* „$eutfcben

^aufe** abgehaltene X. ©umpljonte-<£oncert ^at ber aWöftr.-Oftrauer

Ortbefteroerein ein neue* 8&ur)me*blatt in feine 9Serein*tftätigfeit

gewoben. %\t leftte Suffü^runa be* Vereine* in biefer ©aifon
fonnte nic^t beffer eingeleitet werben al* burd) bie wOfftan • Ouoer*
iure* bon @abe. %'\t SBiebergabe bur4 ba* Orcbefter fann al*

eine Bufeeift gelungene bejei^net werben. Wati) bem legten ^Iccorb

wußte ba* $ublitum, baß ber Serlauf be* 2lbenb* ein genu|rei(ber

bleiben werbe. 3)ie bierauf folgenbe (£mott*©t)mpl)onie oon öeet-

tooen ging gerabeju gldnjenb, f^on in Anbetraft beffen, baß fie

t)on Sniettanten borgetragen würbe. (Ärieg
r

* Saren (grü^itng) für

6trei(ber fteüt naQ ber neuen SRic^tung an jeben ©pieler bie

größten Bnforberungen, ba bie ©c^retbart berjenigen eine* Socal-
d)orc* gleidjfommt unb jebe ©timme eine wichtige SRofle fpie'.t.

3)ie treffliche ttuffübrunp gab 3^ugniß oon gut gefdjulten ©eigern.
3)er unermüblicfte Seiter be* Orc^efteroereine« ,

^err SKufitfcbulbir.

Slrttjur ftönnemann, fann für p* ba* SBerbienft in ^nfprutb nehmen,
flfbaltooHe SÄupf al* berufener Kenner ju ppegen unb fomit ben
Bebfirfniffen ber ©ewo^ner einer p(b ftetig t)ebenben ©tabt auf
biefer SRicfctung weit ^u entfpreeben.

*—* SRü&lbaufen i. 2b- , 19. 3Wai. (Eoncert in ber iWarien*
lirtbe be« allgemeinen SRuptoerein*, unter gütiger SRitmirfurig be*

@efangoerein* ^Siebertafer. S)ie Segenbe oon ber ^eil. ©lifabetb,

Oratorium oon gfranj Si«st. 3)irection: $err Wupfbirector 3oftn
Völler, ©opran: grau ©roßftcrjogücbe ^ammerfängerin 31gne*

^taoenbagen au* SBeimar. SWe^jo - ©opran : grau Anna Salter
»on ^ier. ©ariton: ^err Äammerfänger 8Jtor. ©üttner au* ®ot^a.
^arfe: $err Rammermupfer 9W. granfenberger au* SBeimar.

*—* (£^1^'* aWufiffc^uie (2)trector ^aul i^mann • Often) in

$re*ben gab am Wontag, ben 4. Wai mit einer (J^orfoir^e im
©aale be* HÄufenbaufe* abermal* ben öewei* einer zielbewußten

unb energifeben Oberleitung ©eiten* be* S)irector* $errn ^aul
Se^mann*Often. 5lu« befebeibenen 3lufangen ^erau* t>at pcb unter

ber intelligenten unb Peißigen güt)rung be* $errn Organiften CEiemcn«

SBraun bie <£1)orgefangtlaffe be* genannten 3nftitute* fo fräftig ent-

wicfelt, baß pd) biefelbe erftmalig mit einem eigenen (Joncert ber

Oeffentiidjfcit oorfteden fonnte. %icbt leitet waren bie Aufgaben,

bie P4 bie junge, ftrebfame Äörpetfcbaft gepeilt batte. ©in ebel»

gehaltene«, barmonif^ fe^r wirffame* unb flangprödjtig inftrumen-

tierte* „Salvum fac regem" bon ©lernen* ©raun (au* beffem oater-

lünbifdjen Seftfpiel ,^onrab *on ©ettin") für gemifebten <£(jor unb
Orcbefter leitete ben 9bcnb ftimmung*oo(I ein. 2)ie 3uf^mmen-
wirtung war unter ber oortrefflieben $irection be* &omponiften

oon bober tlangfdjön^eit. 3)a* ©leiere gilt oon 2ftenbe(*fof)n'*

„Laudate pueri" für weiblichen (Sljor unb Orcbefter. 2)raefcfc'*

23. $falm, eine emppnbung*ttefc (Sompoption in t&eilmetfe fugiert

gehaltenem ©aft, für weiblicben (S^or a capella gelangte unter be*

äWeifter* Slnwefen^eit jum Vortrag unb berührte burd) ©cbön^eit

be* ©timmflange* , ?räcipon ber (ginfäfte unb pnnacreeftte öebat-

tierungen auf ba* Hngencbmfte. ^lucb gerbinanb X^ieriot
1
* bat*

monifdje* Xonbilb .,91m Xraunfee" (nac^^iftor @cbeffer*3)i*tung:

^Sinfam treibt mein morfd)cr (ginbaum") für ©aritonfolo, weib-

lichen (5§or unb ©treieftorebefter gelang fo oortrefflieb, baß eine

Sieberftolung ftattpnben mußte. S)er in Seipjig (ebenbe (Somponift

birigierte fein SBerf, bem eine eble, bem empen, ftimmung*ootIen

S^aracter ber 3)icbtung eng angefebmiegte SMclobif unb Harmonie
oortbetl^aft ju eigen ift, felbft. 2)a* $aritonfolo fang mit betannter

SWeifterfcbaft $err äammerfänger ©lomme. ^ubinfteiu'* ernpe«

Requiem für ^ignon (für gemixten (£t)or, grauen« unb iWänner-

quartett unb Orcbefter) bilbete ben ttbfcbluß ber Äufiübrung unb
gelang über (Erwarten fc^dn. 3)te (Sbörc ber Änaben barin würben
überau* jart unb buftig bon ^rl. 3iwmcrmann, &rau 3Äunfcbcib,

&rl. (S^rlid) unb Sri. Älberti gelungen. 8^1. Simmermann Debütierte

außerbem fer)r glüdlicb, unb mit au*gefprocbenem Erfolge mit Siebern

oon $eitfd), Solfmann, ^artmann unb ©rud) unb bot in ©emein-

fdjaft mit grl. «Iberti, wel*e audj noeb Senfen'« „3m Salbe"
präebtig fang, in einem anmutigen 3)uett „grüftling*liebe" oon

Giemen* ©raun eine entjüdenbe Veiftung. 3)ie obligate ©ioltne

oertrat bei biefer Kummer mit ©efdjmad unb gebiegener Äünftler*

febap ber neugewonnene unb oon äfteifter SRappolbi au*gebilbete

ÄnftaltSle^rcr $err $f)eo ©raun, beffen poepeerfüüte, warmt5nige

©iebergabe einer Vornan« oon SRie* unb be* 2. ungarifeben Xanje«
oon ©ral)m*«3oad)im eine fünftlerifcb ^ocbfte^enbe Stiftung bot.

2)ie Orcbefterbegleitung ber apre, ^um Xöetl iiemltcb t>eifcl unb
an{prud)*ooH, fübrte bie (Sapelle be* Äöniglicb ©ärbpfeben ©Ruften-
regiment* Kr. 108 „Sßrina (Äcorg" mit oortrefflidjem (Gelingen au*.

3)ie (Slaoierbegleitungen befanben pcb in ben funbigen $&nben ber

^enen 2)irector Se^mann^Often unb ©raun. Se&terem würbe al*

pdjtbare* 3c^cn ber ©ertbfebä^ung ein prächtiger Sorbeerfranj

überreiebt. — Sebenfall* gereifte aueb biefe Aufführung bem $irector

unb feinem oortrefflidjen Sf^rförper jur größten (£t)re. —

ftrittf^er Anzeiger.

fficinftartner, geltj. Dp. 15. 3l$t Sieber für eine Sing*

ftunme mit 6lat)terbegleitung.

— Dp. 16. Wä)t ©ebic^te t>on 5Wicolauö Senau. Berlin,

6. «. ß^attter & 6o.

#e§, emil. Dp. 9. 6e^ ©efänge.

— Dp. 10. Sieben ©efänge. SKagbeburg, ^etnric^g^

^ofen.

Unter ben $afjIlofen Sieber^eften , wcldjc jumeift reebt über»

püfpger SSeife auf ben ÜRarf gebracht werben, pnb bie ^ier aufge-

fübrten ben Oerfdjwinbenb wenigen bei^usä^len, welcbe unter 3nterePe
in ^ot)em ©rabe ju feffeln oermoebt baben. ©ie wanbeln niebt bie

ausgetretenen ©a^nen ber slWittelmäßigfeit unb ber ildtäglic^feit,

fonbern ftreben fü^nen gluge* ibealen Qielen $u. ©eibe öomponiften
begnügen pcb niebt, ju einem ©ebiebte irgenb eine mupfalifcbe

Ueberfleibung ju pnben, fonbern pe flellen pcb auf ben böcbften

©tanbpunft ber Jiebcompoption, pe bieten bie ©orte be* Siebter*

in Jonen wieber, oei fegen pcb mit Mb unb ©eele in bie ©ituation
be* Siebter*, um beibe $er[oncn, bie biebtenbe unb bie pngenbe,
in ber irrigen ^armonifcb ju oereingen.

2)a g. ©eingaitner etne Icbbajte ^mppnbung unb ein ftatfer
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Strom oon Begeiferung *u Gebote ficbt, erfüüt er bie gefingerten
2lnforbciungcn , bie biefe« Ityrifdj-bramatifcbe Sieb an bic ganje
Snbioibualität be« febaffenbeu ftünftler« ftcUt, in öo&cm ©rabc.
sDUt überjeuflenber ©abrieft weife er ben bidjtcrifcbcn ©orten treu-
lichen Wuebrurf ju »erleiden, ei ctjaracterifirt Oortrefflid) bi« in bie

fleinfieit detail«, oerwenbet peinliche eorgfalt auf finngcmäjje
$eclamation. 5)a« Seebmfefce ift mit Sfietfterbanb burdigcfü&rt.
Aufgefallen ift un« in biefer Begebung nur ber 12. Sact be* britten
Webe* (SBelfe Kofe) unb Op. 16, beffeu &armonif<be Seere un«
md)t bebingt $u fei« fdjeint.

Vluf bie tSlaoierbeglcitung legt ©eingartner gro&c« ©emia^t.
Obne Borlicbe für bie eine ober anbere Beglcituugöform ju jeigen,
leibet iljn aud) l)ier ein feine« ©efül)l, für jebc« ©ebidjt bie ange»
meffene tonlidjc Sintleibung *u finben. ©ie prädjttg e« i&m ge-
lingt, mit wenig Koten ©timmuug oorauberciten, bezeugt gleid)

bic erfte Kummer be« Op. 15, „©cbäfer« ©onntag«lieb". Bon ben
jablrcid)en poettfd)en geiubeiten feien nur angefübrt arnei Sacte au«
bem Kacbjpiel *u Kr. 3 (Söelfc Kofe) au« Op. 16,

Laugsam.

e£££?E
-l El££
%^r-^

in beren er bie ©timmung be« Senau'fcbcn ©ebiebte« fo bejcid)ncnb
au«flingen lä&t; im erfreu Sacte fterbe ©cbmeracn«tljränen („

N«Balb

$crftiebt mein (Srbenlooe")* im ^weiten bie bnrd) bie weite Kofe er*

wedte füge Küderinnerung.
2)ic ©eiegenbeit ju geifiretdjen £onmalercicn lä&t fieb SBein-

gartner ebenfoweuig entgegen. ©o in bemfclben Siebe „3m Bud)c
biätternb fanb id) eine Kofe weife aueft nid)t mcljr, weffen
£anb fic cinft für midj gepflürft":

*=-—j^r^j
3n Dp. 16, Kr. 5, „©ommerfäben", r)ölt er in ber Begleitung

folgenbe buftige gorm ber einleiteten Xacte feft*

Sehr leicht

:

3n bem Siebe ,,©ommctfabcn'\Ublaub), Op 15, Kr. 5, nimmt
SBeingartner Be^ug auf biefe ftigur.

8lebnliebe lebenbig fprecbenbe tonilluftrirenbc Begleitungen finben
fieb in Op. 15, Kr. 3, „Sieö eine* Slrmcn" unb in Op. 16, Kr. 8,
„Blid in ben ©trom".

3cce* berSiebcr bat feine eigenen ©dwnbeiten; alle erwärmen
burdj metobifebe Kei^c unb Ijarmonifcben garbenrcicbtfjum. iUtufir,

in ber fo oiel ©eijt unb poctifdje (Suipfinbung niebergeiegt finb,

fefet natürli* aud) bie gleidjcn gaftoren bei ben 2lu«fül)reuben oor*
au«; wo fie beim Sänger unb beim Begleiter oorljanbcn finb,

werben SBeingartner'« üieber, bie fieb aitcb für ben Gonccrtfaal
eignen, nie Oerfeljlen, tiefen (Sinbrud ju madjen.

Ginc niebt gemö^nlicbe Begabung leuebtet auc§ au« ben Siebern
oon (Smtl ©c6 beroor. Bei feiner tief angelegten muftfalifcben
Katur unb bei feinem glütjenben ©treben, llnqenjöbnlidje« ^u bieten,

baif c« nid)t ©unber nebmen, toenr er im ©ueben nacb poiutirten
?lu^brud unb nad) fpccififdj ebaracteriftifebem (Gepräge bisweilen ju
weit gebt.

2)er finnlid) unb geiftig nid)t ^armonifcb entflcftenbe Slu«brurf
ocrliert an Unmittelbarfeit unb an feine ©teile tritt bic Keflejion.
$uf biefe Seife ift au« Op. 10 „(Bebt e« $ir qüü wie mir"?
(Sari Etiler) entftanben. sBa« ber ßomponift „gewoHt" ^at, em-
pfinbet man lebbaft; auf jcben gan aber bleibt feine Bcrtommg
biefe« £ejte« geiftreieb unb intcreffant — für btix Wu[\hx, Bon
eigentl)ümlid)er ©djönbeit ift au« £p. 10 „grauengefang" mit feiner

oon wahrem ©eiüble burdjbrungenen iWelobif unb feiner complicirten

^armonif,

natürlich unb unfd)ön

3Barum aber inconfequent neben -—&—&— >c.

blieben
fo un-

2c. beclamiren?
heben reben

^\t erfte Stelle unter biefen 13 fiebern uon $>cfe nimmt „Der
oerrürfte feiger (Bauinbaeb) — Op. 9, Kr. 2 — ein. Xiefe

poctiidjc ^lutfafjung unb fein burcbDad)te CS^aracteüftit, iei^nen

1
biefe« ergreifenbe Xongemälbe au«, an bem bic ©änger tbre Sor
trag«funft beweifen fönnen.

©timmung«üoH unb eigenartig gebalten ift „$ie §id)df)emV
(Baumba*) — Op. 9, Kr. 5 — ; nur will am 6d>lufe bie mebr*

fadje SBicberbolung ber legten ©tropbe reebt unpaffenb erfdjeinen.

ein geiler, ber leiber fe^r uielen biefer Sieber eigen ift. ümneifi

gefd)iebt e« wobl, ganj ol)ne KüdRd)t auf ben ©inn, ber ttlaoier

cgleitung ju Siebe, öpeciefl in btefem Viebe jerftort biefe Unart

ben ganzen @inbrurf.

©eljr anfpreeftenb burc^ feinfinnige ^armonif geboben fmb bic

Sieber , in benen fidj ber domponift fo natürlich unb einfatb toie

möglid) giebt. @« ftnb bic« au« Op. 9 „O Sen^ednacbt doO

SKonbcnfiein", „Siebeöabnung", ba« in eblem BoltSton gehaltene

„3)rei weiße Xauben f)ab' icb gehabt" unb au« Op. 10, „fBieber*

fe^r", bie am wenigften originelle Kummer ber beiben $efte.

E. Reh.

AttffnljrÄitgeti.

WntiabttQ, 20. gebr. Ouvertüre „9Keere«ftifle unb glüdlidje

ga^rt" fcon 2)ienbel«fobn. Sccne unb ?lric mit OrcbcflerBegleitung

au^ ber Oper ,,§an« ^eilina/' t)on SKarfc^ner. ^totitt Korbiftfre

©uite (Omott, Op. 28) für Ordjcfter öon S)amcrit. 3wei <5ef5n«e

mit Begleitung eincd fleinen Orcfyefier«: 2)u bifl bie 9{n^ ten

©a>ubert; 3)a« ©tauberen oon filier. Ora)cf!eroortrage : ©erenabe

au« ber 2)bur«Ebmpfyonie, Op. 16 t>on ©gambati unb ßpaconne

(3lmolI) oon S)uranb. 2)rei Sieber mit Slaoierbcgleitung: 3)cöa)t' im

:U?albe mit bir gebn oon Sornelitt«; 2)er SWonb.fommt flifl gegangen

Oon ©djumann unb 2lc%, wer ba« boä) (önntel Oon Berger.

©erlitt, 2. gebruar. Soncert. Xcrsette mit Slaoierbegleitung:

3)er träumenbe ©ee, Op. li.O, ©ommerfpiele r Op. 24. Kr. 2 unb

2)ie ©probe, Op. 23, Kr. 1 Oon Sorenj. 2)uette: Ecco l'aurora öon

<ßere$ unb Sieb ber Böglciu. Serjette oljnc Begleitung : . ^luteutfc^e«

Bolf«licb (9Jcanufcript) oon Beder ; Xrofl in ^bränen unb grm)ltng#«

oerein (Op. 80, ^eft II) oon Soewe. Xcrjette obne Begleitung:

„gudjj«, bu baP bie ©an« geftoj>le|"; „SKein Äinbcben ift fein";

„Äommt ein Bogel geflogen" ;
„Sei* will unter bie ©olbaten" unb

„ÜJcübe bin icb, fleb' ^ur Kub", Äinberlieber, Op. 54 oon (5. Girant.

Duette: 2)er King, Op. 32, Kr. 9; 2)aa $fanb ber Siebe, Op. 32,

Kr. 5 unb 2)ie gluckt, Op. 32, Kr. 1 oon SDooraf. Xerjette obne

Begleitung:
r
,©c5arfe, fdjatfe Keiterpferb" ; „©d?laf Äiubd>en, fä)laf";

„3)er Äaifer tfl ein braoer Sücann"; Kingel, ringel rcil^e"; „Siriim,

larum Söffelfliel" , Äinberlieber , Op. 54 oon ^irani. ((Joncertflügtl

Blütbner.) — 24. gebr. Sieber* unb Ballaben*»benb. 2>a« Orab

ju @pf;efu«; 5Dic Olode ju ©peier; ^rin^ (Sugen oon Söwe. Ber*

ceufc oon (Örieg. Moment musical oon Wo«j!ow«ft. Salbc«ranfci<n

oon Si«üt. Sorb ©tttiom unb ©a)8n ÜJiargret (Wanufcript); 3ung»

2)ietena) oon ^lübbemann. „fyx oerblü^et, fuße Kofen"; „^Weiue

Seben«icit oerflreid)t" oon SJcarrtn sßlübbemann. 2)er alte JRflH*

burfa? ( ^canufeript) unb 3)cenfä)engefa)id oon <&adi. ,,©cit ia> oon

2>ir, 3unglteb, gefebieben" unb ©tänbeften oon guc$». Polonaise

(@«Dur) et Andante spinato oon (S^opin. $lrc^ibalb S)ougla« oon

Söwe. (Slaoierbeglcitung: SÜJolbemar ©ad«. (Sonccitflügel: 3uliu«

Blütbner.

&tip%i&, 23. 2flai. „Veni, sunete Spiritus", Motette in brei

©a'^en, für ©olo unb ©bor oon ©cbidjt „^immlifcber Xröfter",

Motette für (£bor unb ©olo oon Kobbe. „(rloria in exelsis Deo'
t

iOtotette für $bor unb ©olo oon Kicbter. — 24. 3Rai (1. 1Jftng(t*

feiertag) unb 25. Mai (2. Sßfingflfeiertag) Äira^enmufit in ber Xboma«'

tirc&e. — 28. Wlau Ätrcbeninufir in ber Kitolaitird^e. ,,«lfo liat

(Sott bie Seit geliebt", W«flP * Kantate für Sbor. ©olo, OreWter

unb Orgel oon 3ob. ©ebaftian %a$. — 30. 9Kai. SKotette in tcr

2boma«tircbe. *Pfalm 95: „flommet ber^u", Motette in oier ©aften,

für ©olo unb acbtftimmiger (4 bor oon Kiä^ter. „©e^et, febet, n>el4<

Siebe", Xrinitatiö-©efang für 2 ©olofiimmen, Sbor unb Orgel oon

©a^red. — 31. 3)cai. 2lu« bem Oratorium ,/|5aulu«": „O n>cld>'

eine 2:icfe be« Keia)t^um«"
r für Gtyor, Ora>efler unb Orgel oon

9ttenbelöfobn.

9RÖI)l^auf(tt U %t)ÜX. Slbenbunterbaltung ber „Siebcrtafel."

2 2öei^nacbt«lieber für gcmifdjten ©bor : ,,(S« ift ein Kof entiprungen"

oon ^rätoriu« unb @bre fei ®ott in ber #b'be oon Bortnian«tp.

3)cr junge K(>ein, 2Kännera>or oon 3^ö«er. 3 Steber für ©opran:

2)ornrööa)cn ^on Saffen; ©a^neeglödcben oon 3)om unb Kätbfellicb

au« bem 12. 3abr&unbert, gefegt oou Keimann. 3u«9' ©erner,

3J(äunera>or oon K^einberger. Kaajtigall im iKonbenf$eiu, aRäunet«

d)or mit ©opranfolo oon ©Araber.
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•Jahr-gang 1&&2
der „Neuen Zeitschrift für Musik"

kauft C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Briefe
von

Theodor Billroth.
Herausgegeben von

I>p. Georg Fischer.
in Hannover.

Z^veite vermehrte Auflage.
530 Briefe, mit 4 Lichtdruckbildern und einer

Musikbeilage.

38 Bogen 8°. Eleg. geb. Mk 12.—.

Von besonderer Schönheit sind eine Reihe
von Briefen künstlerischen und musikalischen
Inhalts, welche Billroth als feingebildeter, leiden-

schaftlicher Musiker an seine Tochter, seine intimen

Freunde Johannes Brahms und Eduard Hanslick u. A.

geschrieben hat. Bohemia.

In den Briefen an Brahms pulsirt das
Herz des Freundes und Musikers so warm,
dass diese zu den schönsten der Sammlung
gehören. Natlonalieitung.

Hannover u. Leipzig. Hahn'sche Buchhandlung.

Soeben wurde ausgegeben:

Musik am preussischen Hofe.
Mit Allerhöchster Genehmigung

Sr. Majestät des Kaisers und Königs YVilhelm II.

herausg. von tteorg Tliouret.

Xo. 3. Lieblingswalzer der Königin Louise von
Preussen.

Für Klavier zu 2 Händen neu bearbeitet von W. Waeg e.

M. 1.50.

Für Klavier zu 4 Händen bearbeitet von W. Waegc.
M. 2.—.

Für Streichorchester bearbeitet von C. Frese. Stimmen
M. 5.—.

Leipzig. BREITKOPF & HARTEL.

In unserm Verlage sind naclistehendc Stahl-

stiche von folgenden berühmten Musikern und
Süngerinnen erschienen:

Ole Bull. Fr. Chopin. Th. Doehler.

J. Field. R. Goldbeck. A. Henselt. L. Köhler.

Marie Krebs. Jenny Lind. Fr. Liszt.

Ch. Mayer. B. Molique. H. Pierson.

J. Pischek. S. Salonion. J. Schmitt.

C. Schuberth. R. Schumann.
R. und Clara Schumann. Henriette Sonntag.

L. Spohr. A. H. Sponholtz. S. Thalberg.

H. Vieuxtemps. C. M. v. Weber.

Preis ä Mk. f.50 netto.

Verlag von

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel), Leipzig.

Für eine conservat. ausgeb. tüchtige Musiklehrerin

(Ciavier und eventl. Gesang), welche ihre Lehrfähigkeit

im Conservatorium bewiesen, z. Z. an ein. Kgl. Bildungs-

Anstalt zur Vertretung angest., wird z. 1. Octbr. d. J.

anderweit passend. Anstellung gesucht. Werthe Offerten

unter F. 0. befördert die Expedition dieser Zeitung.

Renommirtes Conservatorium der Musik in einer

Provinzialhauptstadt ist a. e. zahlungsfähigen Käufer
abzugeben. Näheres unter H. 30 Breslau haupt-
postlagernd.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Hemnarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsartj.von,
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.
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"RonlA IVT^-rino Internationale GesangsschuleJLCUie 1YJ.CI lllci,
von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. HaLskrankL, Wien. Regelm. öffentL

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. An£ der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schrifti. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 89 III.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe fttr hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen i 2 1.

A. Bremer in Dresden.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien- Vensand^esohäft und Leihan^talt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Aasiehtssendangen bereitwilligst,
——— Kataloge und Frospeote gratis und franoo. ——

—

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos,

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Pianist

Wien, Henmarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Neuer Verlag von BREITKOPF & HJRTEL in Lelpglg.

Michael Haydn
Vier Lieder

für eine Singstimme mit Klavierbegleitung, revid. u. herausg.

von Otto Schmid. M. 2.—.

Früher erschien:

Album für Planoforte
Originale und Bearbeitungen, herausg. von Otto Sckadd.ingen,

M. 1.50.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

ral

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

e » o !• j£ ii ii <* von ML usikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Veraseioliiiiiijse gratis. =
•Drud tton 0*. Ärft»finfl in fietpjifl.
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otlid) 1 Kummer.— greift balbjä&rlid)

EbeiÄreujbanbfenbung 6W. (S)eutfdf

nb Oefierrei*), refp. 6 m 25 $f.
b). gut 9RitgKeber bee «Hg. $eutf$.

öerein« gelten ermä&igte greife. —
tton*gebü&ren bie $etit*eile 25 $f.

— SW e u c
/IM

Abonnement nehmen alle ^oftämtex, $ud)*,
rTvBöifildien* unb Jhinft&anblungen an.
Witt- (^ausdrücklicher Ab-
bestell*** gilt das Abonne-
o ment nr aufgehoben«
*ei t^ tofftämttrn muß aber bie $eftettung

—neuert werben.

Mntetfytift
(8egriinbet 1884 von Hobert Sdmmann.)

3Wrantu>ortlt<$er Stebacteur: Dr. faul 5im0tt. SSertag t>on C. /. Aaljttt ItfU^folgtr in fettig.

Würnbergerfrra&e 9er. 27, tiefe ber Äönigftrafee.

jUgcvtr 6 tft. in Sonbon.

gt. jtttttftf* ©udtöblg. in 9Ro«!au.

^rletfner & 3*offf in SBarfd)au.

fte*r. jmg in Süridj, ©afel unb ©tra&burg.

•rt-25.

Dreirnibfe<f}s$igfifr 3af)rgang.

(Bonb 92.)

$e9fftrbf'fc6e ttudft. in fcmfterbam.

*. f. gittert in Kem^orf.

JMetf 9. $«<«*«« in SBien.

SB. & SR. 3M*e* in $rag.

3ttf>alt: $ie Seliger £ourunftiert>erfammlung be« „allgemeinen 2>eutfdjen SRufttoerein3". Son $rof. ©em^arb $ogeI. (gorrfe&uug.)

— /r3"9«>" öon $ftilipp IRüfcr. ©eforodjen bon (Sugenio D. $irani. — SoncertauPirungen in Setyjig. — Correfponbenjen:
©erlin, 3)üffe!borf, Erfurt, granffurt a. SR., ©raj, 3ena. — Feuilleton: ^erfonalnadjridjten, ©ermifdjte«, ßritifdjer feiger.
— Anzeigen.

Die fetpjtger Sonknupleroerl'ommlmtg des

„31% Deniftyen Jln(tkwrei«B
4

^

(gortfe&ung.)

©rofceS ©oncert in ber $$omaSftrcH äßit

einer 2Bteberfcolung ton SiSjt'S „©raner gefimeffe" unb
bem „Te Deumu von igector JBerlioj fanb bie Sonfünfiler*

berfammlung beS Allgemeinen beulen äRuftfvereinS in

ber leiber nur halbvollen a;&omaSfirc$e einen gemaltigen

äbfölufj. 33or mehreren äßonaten bereits j^atte ber

Siebelverein unter feinem ftänbigen, für bie työd&jien

Äunfljiele lebenben unb fterbenben gü&rer £errn ^rofeffor
Dr. Ärefef cbmar beibe 2Berfe an berfelben ^eiligen ©tätte

t>orgefüfcrt; toir bärfen alfo bei bem jtd& bafür intereffirenben

Sefer eine SBefamitfd&aft mit biefen jtoei umfangreichen

ßompojitionen, aber beren S^nbeuj, Eigenart unb Sebeutung

für bie moberne ftird&enmufif f$on ausführlicher ftd> an
biefer ©teile verbreitet tourbe, vorauSfefcen, unb fönnen,

jumal bie foliftifc^e JBefefeung genau biefelbe tote jüngft

geblieben: ©opran gräul. SHeta ©eper aus Serlin, 2Ut

grau Äammerfängerin SDte&ler^iJötop, Jenor &err

Kammerfänger Äarl S)ieri$, Sag &err SBittefopf
t)on fcter fummarifd& ben Hergang ber Sluffü&rung be*

Rubeln.

S)a ift nun bor ädern ber neubetoiefenen ©djilag^

fertigfeit rü^menb )u gebenfen, mit ber $err ©apellmeifier

Sl 3ufif<$ für ben feit einigen SBoc&en leiber erfranften

^errn 5ßrofeffor Dr. Ärefcfcfcmar eindrang, bie Seitung

beiber SBerfe übernahm, trofe ber ©elftere mehrerer anberer

i^m iugefd&obenen Saften, unb bamit bem gefle jtoei Sßerfe

rettete, bie möglic^ertpeife fo SKandben ber gefigäfte bisher

nur bem Sßamen nac^ befanitt geroefen.

3n ter^ältnifemäBifl furjer Seit ijatte ^err ©apelt

meifier 5Rifif^ f\$ mit htm befanntlic^ äufeerft compli*

cirten Qn^alt beiber Xonf^bpfungen vertraut ju machen;
benn früher nod? nie toax tym Slnlafe geboten toorben,

nfi^er an bie „©raner geftmeffe" (bie auf einer ber erften

Sontünftterverfammlungen bereit« erfimaltg ju ©e^ör ge^

bracht korben unb jmar au^ in ber £$oma£fir$e) ^eran^

jutreten; ebenfo toenig toar i(im ba5 „Te Deumu ton
Serüoj vorder ju ©efid&t getommen. S)afe er @in)elne«

anber« auffaßte mie ber Dirigent vom 9tie belüer ein,
toirb feinem Slufmerffamen entgangen fein; toer toottte

aber bttyalb mit tym regten. Sie ^auptfad^e ifi unb
bleibt bod^ immer, bafc ber ©eift ber betreffenben SBerfe

möglid^fi }u vollem Siebte in ber Stabführung gelangt.

Unb toer möchte ju behaupten toagen, baß äerr ßapett^

meifter 3lifif4i biefem Sporne irgenbtoa« äBefentlid&e«

f^ulbig geblieben? Siäjt mie ©erlioj Ratten tym
ft^erlic^ banferfüOt bie ^änbe gebrücft für bie Eingabe,

bie er i&nen vom Anfang bis @nbe getoibmet

9Benn e« erlaubt ifi, einem rein perfönli$en @mpftnben
SluSbrucf ju geben, fo möchte id? bemerfen, bafe früher

^ector Serlioj' „Te Deum" einen größeren ©efammt*
einbrudt ^interlaffen ; an ber Ausführung, bei ber befonberS

bie d^aractervotten Stoif4enfäfte ber Orgel unter $errn
$aul ^omever'S äReifter^änben ju voufier ©eltung ge^

langten, lag baS jid&erlid^ nid^t, too^l aber baran, ba| ber

problematifd^e Sbfd^lufe me^r benn je in feiner grag-

toürbigfeit mir jum Setoufttfein fam unb bie greube an
bem totrt(i$ Schönen beS Vorausgegangenen ^erabbrüdtte.

Umgefe^rt ^at bie „@ ran er gefimeffe" in t&ren §ö^
puntten un» jjeftt no$ viel unmittelbarer ergriffen als

früher unb fo manche melobifc^e toie ^armonifc^e lieber^

raf^ungen, bie früher baS D^r too^l überhörte, finb nun
erfi in i^rer toa&ren SSebeutung uns aufgegangen; jmeifel*
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lo« »obnt auSfc^lieglid^ in ben Sterten nachhaltige 93e*

beutfamfeit benen man bei jeber 2Bieberbolung immer
toteber eine neuere Anregung unb über <£r»arten reiche

8lu«beute ju banfen ffat; »eil ba« bei ßi«§t'« „©raner

gefimeffe" ber gatt ifi, $at man allen ©runb, fie $o$ju*

fdjäfcen, jumal »er Don ber entyuftafHfäen älnalpfe Slugufi

<B5lleri$'£ (in ber gefhtummer „2)er rebenben Äünfie")

fi$ angefpomt fiebt ju näherem ©tubium be« grofcen

2Berfe«, ba« nad) feinem eigenen 3u«fpru$ ßi«jt me^r

„ gebetet* als componirt ffat) jum legten 3Jtal, jroci 3fa^rc

Dor feinem $obe, birigirte ber SUtmeifler fein §aupt»erf

in ber @tabtlir<$e ju 3ena, gelegentli<$ einer 2lufffi$rung,

ju ber au<$ eine flattlidje Slnjabl ßeipjiger Äunftfreunbe

befu$«»eife fi<$ eingeteilt ; fie 6e»a£ren jener Sfteprobuction,

fo »enig fic na<$ Seite te$nif$er Sbrunbung in (5&or

unb Drtbefler fi# irgenb »ie meffen fonnte mit unferen

SUebelauffü&rungen, boeb ein pietätooHe« Xngebenfen.

gräulein sJHeta ©e^er unb grau Äammerfängerin

9Ke&ler*ßö»9, Dor allem #err Äammerfänger 3)ieri<$,

ber bie tym jufallenben Hauptaufgaben erfc&öpfenb gelöft,

unb Jgerr SBittelopf, beffen Urfraft fieb neu be»äfcrte,

ermarben fi<$ im S3erein mit bem ftegge»obnten Drdbefier

unb ber glüdlid&en 2Rtt»irfung ber Orgel ($err $o*
me^er) um betbe SBerfe £o$e, »arm anjuertennenbe

SSerbicnftc.

(Srfte Äammermufilaufffi&rung im Meinen
©aale be« ©etoanb&aufe«. 3Rit geliy 2)räfefe'«
6 moH Streichquartett (Dp. 35) leiteten bie Ferren

Soncertmeifier Sari Sßrill, 3Kaj Siot&er, SJern&arb

Unfenfieinunb©eorgaa3ille29.2KaiaSormittag 11 U&r
im Meinen, fe&r ftarf befugten ©aale be« ©etoanbbaufe«

bie erfte ÜWatinee DielDerfpred&enb ein. 2Sem mit un«

biefe« 2Berf be« tiefjinnenben, »eltabge»anbten Somponiften

ni$t me^r neu ift — fd&on Stb. «rob«fp mit feinen

©etreuen, bie aueb ©räfele'« Quartetterftling (Smoll) einige

Qabre Dor&er im ßi«jtDerein gebraut, ifatttn fi$ biefe«

SmoDWQuartett« (3lr. 2) liebeooll angenommen — , ber

erneuerte mit i&m um fo lieber bie 33efanntf$aft, al« e«

eine entjücfenbe, in jebem Safe f#»ungüotle, Sßoefte mit

fubtilfter ted^nifc^er Sorgfalt Derbinbenbe 3lu«füi)rung feiten«

unferer ein&eimifc&en SKuflcrcorporation erfuhr unb benn

and) üppigfie Setfattäernten i\)X einbrachte.

2)a« ElaDierquartctt (fttnotl, Dp. (5) Don

Heinrich XXIV., gürft SRcufc, befdjlofc bie 2Katinee

glanjDoD. ©eit 3a$ren bereit« Ijat ber bo^geborene Som*
ponift, ber im ©etoanb^au« feine Smoll'Spmp&onie einft

felbft geleitet unb ein Streichquartett üon \i$ bei anberem

Änlafe jur »uffübrung gebraut, ftcb emiefen al« eine tief-

grünbige Äünjilematur unb ausgiebige ©dj>affen«fraft.

3)afe er in 93ra$m« feinen Seitftern erblidt, mit i&m

ba« gormengefeft ber ßlaffifer üerebrt unb unangetaftet

lögt i— »er »oUte i^m barau« emftli$ einen SSortourf

ma^en?
©a« erfte ällegro, ba« bie»eilen pc^ in ju »eiteu

SBbgen gefällt, fpart fid^ für ben 2ln^ang eine &ocb»iD*

fommene Ueberafc^ung auf; ebenfo forgt ba« ©c^erjo, nacb*

bem e« in bem ^auptt^eit balb nähere, balb entferntere

gä^lung mit aRenbelSfoljn unb bem entfprec^enben ©a(} in

Scbumann'« ®«bur=6laüieiquartett behalten, für reijDoDe

2lu«geftaltung ber 6oba, im ©inne JBeet&o&en'« ber ja

gleicbfaü« in ben ©c^lufe»enbungen au«erlefene ^nfpirationen

»orjufül^ren liebt.

SBie ein fcbßneS, glauben«innige«, empfinbung«reicbe«

©ebic^t öon 3uliu« ©türm, bem jüngft Derftorbenen

SRejior ber beulten ^oeten, fübrt fi<$ ba« Sbagio ein;

e« firebt nac$ bem \)t\)Ttn ^mnenton unb erreicht i^n

aud&. §ier »ie in bem leicfctflüffigen ginale ift bie gubrung
be« mufifalifc^en Dialoge« lebenbig, jtoanglo«, nirgend
jiello« umberf$»eifenb. S)a« 3Berf fanb mä) jebem 3#eil

ftarfen S3eifaH; ftc^er, gefc&madtooH , mit Su«bru(I unb

febönem Snfcblag führte ber ©omponifi auf einem f$ita*

beit«ftra^(enben S9lüt(iner bie (Slatrierpartyie burc^, mit

ben Ferren ^rill
r Unlenfiein unb2Bille überall bem

3ufammenfpiel oollc ©jact^eit ftc^ernb.

3obanne« S3rabm« »ar vertreten mit ber 6«bur*

©onate (Dp. 120, SRr. 2) für ^ßianoforte unb Start
nette; mit §errn @ugen b '9116 er t unb Äammermrtuoa
JRü^lfelb au« aWeiningen, einem ber öorjüglicbfJen

ßiarinettenmeifier berQe^tjeit, »aren j»ei ber feurig

ften 23ra£m«apofiel getoonnen »orben unb im SJorau«

}uglei$ bie Sürgfc^aft eine« aufjerorbentlidjen üunflgenuffe«.

SBie jarter SRaienbuft beglüdt ba« erfte SlQegro; ni$t

umfonfi trägt e« jur Ueberfc&rift „amabile44
: üom ^auc^c

ber Siebe belebt unb befeelt, fdjliefet e« eine berjbefeligenbe

33otfc^aft in fid> ; im „appassionato" t^ut fieb »o^l auf

Sugenblide ein anberer be»egterer ©timmung«bereicb auf;

hod) in bem Slnbante unb Variationen füblt ft<$ bie 9n^

mut^ »ieber al« Äönigin unb auc^ t>a^ gfinale füllte ft(b

»o^l unter i&rer fanden ^errfc^aft ©türmifc^er Setfaß

braefc nad) jebem ©a^ lo« r »ieber^olten hervorrufen mu^
ten beibe Äünfiler golge leifien.

günf äKanufcriptgefänge Don (gugenfiinbnei
(einem ßeipjiger Äinb, ba« öor Qa^ren eine Oper „S)on
3la mir o" jur Suffü^rung gebraut) Ratten an $erm
Äammerfänger Sari ©d&eibemantel ben erfolg«Rd&erflen

Saufpat^en; an fein pointirten, auf fc^arfe Situation«-

jeiebnung abjielenben ©injeljügen ifi in feinem ber fünf

©tücfe Mangel, e&er Ueberffufe; nur Dermißt man ju oft

jenen Ät9ftaUtfation«punft, in bem Sinjetgebilbe ju l^rifcber

©efc^toffen^cit ft($ organifc^ Dereinen. Slm meijlen in fieb

abgerunbet erfriert ba« „aSenejianifc&e ©onbellicb", unb

au« ben „9läcbten
w

t)ad j»eite Sieb: ^SBeifeer Samin",
mebr auf äußerlichen @lan bebaut al« Don innnerem

©c^»unge beflügelt erjielte ba« legte : „©ebimmembe
ßronen" bie entfpred^enbe braDouriöfe SBirtung. S)er

electriftrenDen ©cbön^eit in §errn ©c^eibemanteT«
©efang fann Sfliemanb »iberfteben.

S)ie Don grl. 9lbrienneD«bome Dermittelten Sieben

fpenben: „%<j) »eil' in tiefer Sinfamfeit" (Sb. Saffen),

rr
S)er Sob, ba« iji bie fü^le SRac^t unb „Sonntag"

(3ofc. © r a f) m «) matten, Don §errn Dr. Jßaul Ä l e n g e l

mit ge»ofcnter geinfinnigfeit begleitet, grofeen ©inbruef.

5E)a6 grl. D«borne für ba« ©rnftc, ©ebobene ben äu«^

bruef ebenfo fidler be^errfd^te, »ie fie für ba^ 5RaiDe, SJolfo

tbümlicbe i^n »irtfam ju mobificiren Derftanb, gereifte

ibrer 3lnteIIigenj ju grofjer ®b« unb Derfd^affte ibr reiefc

lic^e 2lu«jeicbnungen. Prof. Bernhard Vogel.

(@d)lu& folßt.)

yßwfl" »Ott ipljUtw Äfifer,

©cfproc^en ooir

Engenlo v. Pirani.

„Qngo", Dper in 4 äcten, nac^ bem glei<bnamigen

Vornan ©uftaD gre^tag'«, bearbeitet Don 351. g., in

SWlufif gefegt Don ^^ilipp SRüfer, gelangte fürjlic^ im

Ägl. Dpembaufe ju Berlin jur erflen Sluffü^rung.
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SSoit einem ©omponifien tote Stuf er, ber fd>on auf

tymp&onifd&en unb fetbft auf opcriftifd^cm ©ebiete groben
oon emftem Äönnen gegeben \oX, toar füglicfc nid^tö SttnbereS

als eine ad&tungSgebietenbe Arbeit ju ertoarten. Diefen

^Wartungen &at er mit feiner neuen Oper in Dottern

SRafje entfprod&en. Sie verrät^ burd&toeg ben luftigen

mit ber 3n|iruinentation , mit ber ©timmenbe&anblung,
mit bem rein formellen vertrauten ÜRuftter; bie ©ebanfen
betoegen fiä) fietS in vornehmen ©renjen, bie ©Ijaracteri-

fierung ber fcanbelnben Sßerfonen, ber bramätifd&en ©itua*

tionen ifi ftetS eine jtoedtmä&ige.

SBie fommt es, bag bei äffen ben Sorjügen bie Oper
leinen nachhaltigen, gefd&tveige übertoältigenben ©inbrud
unterliefe unb bafj bie ftrage, ob berfelben eine lange

2ebenSbauer befd&ieben fein toirb, e&er berneint als bejaht

werben mufe?

©S ifi leiber in ber Äunji nt<$t fo wie in ber

SBiffenfdjaft, bei toelc&er bie volle 93e$errf#ung beS

led&nifd&en, „beffen, loa« man toiffen fott", genügt, um
einen grofeen ©elefcrten auSjumad&en. 3n ber Äunfi reic&t

baS SBiffen nid&t aus, um ben grofeen Äünftler ju fiempeln.

3)a tnufe nod& ber göttliche gunfe binjufommen, um baS
üor&anbene SBiffen ju beleben. D^ne biefen bringt eS baS
ffunfhoerf nie ju einer Ijinreifcenben ,

jünbenben ©irfung.
g^er fann man $ier ben äRangel an te$nifdf>em Äönnen
bei Sorfrmbenfein eines entföiebenen Talentes entfcfculbigen,

tme eS oft befonberS in fester 3^t auf operifiifd&em gelb

ber gatt toar, bei ©rjeugniffen , bie feineStoegS gormvoff*

enbung, aber bafür eine getoiffe ©enialität tyrer Tutoren
öerriety.

S)ie Oper „3ngo" franft vor allem an einem ni$t

glüdfticfc getoä&lten Stoffe. 2)ie §anblung, ber im grety*
tag'ftyen SRomane toeiter 9taum ju einer logifd&en ©nt*

toicfelung gegeben ifi, toirb &ier in vier acte gejtoängt, bie

manches Unverfiänblic&e unb Unmotivierte enthalten. S)iefen

uralten ©ermanen, bie eine Sprache toie bie unferige in

regelred&ten SSerfen reben, fann man nid&t ©lauben fd&enfen.

So ettoaS liefi Ji$ in einem $ud)e ganj anberS. Skr
Sefer fann ft#, angeregt bur$ einen poefie- unb p&antafie*

üollen ©rjäljler in ganj entlegene fttittn ^ineinbenfen, in

bie graue Vergangenheit jurüdtverfefcen. 2ßill man tym
aber mit einem mobern befyntbelten SDialog ju §ilfe fommen,
fo fötoinbet bie 3ßufion unb anfiatt toirflic&e SMenföen
fte^t er nur S^eaterfiguren vor fi$.

SBagner \)at and) ä&nlid&e SBortofirfe ju feinen 3Rufif*

bramen getoäljlt, aber feine Sichtungen finb burcfc bie

eigentyümli$e Slttiteration , burc^ ben confequent burd&ge«

führten fagen^aften Ion aud& in ber gorm me^r bem 3n*
^alte md) angepaßt. Slufecrbem toäre eS febr ju bejtoeifeln,

ob SBagner ^eute fold^e altgermanifd&en &elbenfagen als

Unterlage feiner Opern toä&len mürbe. Sie ©efd^madts*

ric^tung &at fid& ^eutjutage in ber 3Rufif fd^on überlebt.

Sie ift eben burcfc SBagner unb feine ©pigonen öollfiänbig

crfc^öpft, unb loer es nod& unternimmt, foldt^e Dpernftoffe

ju erarbeiten, forbert ju dergleichen IjerauS, bie burc^auS

nic^t ju feinem Sort&eile ausfallen.

3ngo, Äönig ber Sßanbalen, fommt jum §ofe beS

t$üringif#en gürften SlnSioalb, beffen fd&öne Softer 3rm*
garb für ifcn eine tiefe Seibenfd^aft fafet. 3nflo, ber audj;

nic^t von ^Jappe ifi, ertoibert bie ^ei^e Siebe unb möchte
bie junge fjfürfiin als ©attin ^eimfü^ren. S)em ttnberfefct

[\$ SlnSioalb, ber feine Softer bem Sl^eobulf )c(?on Der*

fprod&en ^at unb verbannt, um ber ©ad&e ein ©nbe ju i

mad^en, 3ngo von feinem §ofe. S5iefer fudj;t Schuft unb

§ilfe bei 8ifmo, Äönig ber Springer, aber ^ier ergebt

es ibm nod& fd^led^ter. Seine univiberfieblid&e $erfönli<J)feit

entfad^t aud& ^ier bie ftrilbe Seibenfd^aft ber Äönigin

©ifela, bie, anfiatt tyn bem QitU feiner Sräume nä^er ju

bringen, banacfc trautet, ibn für ftd^ ju aetoinnen. S)eS

ffönigS Sugen, von ber ©iferfud&t gefd^ärft, bur^auen
balb bie Steigung ber ©attin, unb im Slugenblidt, als Re

3ngo in i^r ©emad^ entboten, um tyn von feinem ©nt*

fcbluffe gegen bie a^ttrtngcr in Äampf ju jie^en, abju^alten,

erfd^eint er plöfclicb unb verlangt von ber Königin, i^re

3ufammenfunft mit 3ngo verborgen ju belauften. 3[ngo

tritt ein; bie Königin toarnt i&n mut^ig vor bem Serrat^e.

S)er Äönig fiürjt aus feinem SSerfiedfe mit gejüdEtem

Sd^toerte; jeftt tofire 3ngo verloren, toenn nid^tSifela bem
Äönige baS ©<$tt>ert aus ber §anb entriffen ^ätte. 3ngo
erfaßt es unb jtvingt ben Äönig, ibm freien Slbjug ju ge*

toä^ren. 6r unternimmt eS nunmehr allein feine »raut

gu entführen unb in feine Surg ju bringen. SSor 3ngo*S

S3urg toirb feine ^ocbjeit mit 3rmgarb gefeiert. ©S bauert

aber nid^t lange unb bie Äönigin ©ifela, ein in fco&em

2Ra§e aufbringlid^eS unb ungemüt&li<$eS SBcib, fommt
mieber, um Unheil ju fiiften. Sie &at i^ren SWann um*
gebraut unb erfd&eint ju rec^t ungelegener 3*it, gerabe als

3ngo unb 3rmgarb in 6eligfeit fdj;toelgen. ©ie ruft

3«80 ju, feine junge tym faum angetraute ©attin ju ver*

laffen unb i^r ju folgen, eine Naivität, bie nur bamaligen

Reiten jujutrauen ifi. SlfferbingS toitt fie baS Opfer mit

einem Äönigreicfc, mit einer 3Kac|t aufwiegen. 3ngo bleibt

aber ftanb^aft ©ie bro&t ibm bann mit $ob unb 93er*

berben, aber 3ngo ^in e^er Perben als biefem f^amlofen

Verlangen na%eben. ®a& rafenbe SBeib ruft i^r ganjeS

£eer unb baSjenige beS gefränften SSaterS SlnSivalb ju*

fammen, fie vernietet bie fleine ©d^aar ber gelben, bie

um 3ngo geblieben ftnb, fie fiedft feine S3urg in SBranb

unb läßt i^n elenbigli$ mit ben ©einen umfommen.

©er ßomponifi ^at ft$ bemüht, bie räumlid^e unb

jieitlid^e ©timmung ju treffen unb hierbei oft SBagner'fc&e

Sanieren angenommen, ßeiber verfällt er von 3*it jn

3eit in eine me&r feinem Naturell entfprecfcenbe, einfachere,

anfpru^Slofere ärt, tvoburd^ ber ein^eitlid^e ©inbrudE ge*

jiört toirb. 3)aS SSorfpiel ift fomobl in ©rfinbung toie in

3)urcbfül?rung ju unbebeutenb unb ja^m. S)ie Keinen

folgenden Sanjtoeifen finb bagegen grajiös erbaut unb
jierlidj; inftrumentirt. 3)er SWarfc^ in ber jtoeiten ©cene

beS erfien 2lcteS ifi nid&t febr originell unb toeitfd&toeifig.

S)cr ©d&toerterreigen, einen Skinj ber 3#firingifc&en Ärieger

barftellenb, ifi bem ©toffe entfpred^enb maffiv unb fd^toer^

fällig genug, fönnte aber dbaracterifiifd&er fein. 3)er 3Jlittel*

fa^ beffelben trifft ben Xon ber ©dj^almei ober ©ädtpfeife

fe^r gut. Solfmar'S ©efang ifi ganj im SBagner'fd&en

©tyle gehalten, auc^ übertönt bie orc&eftrale Segleitung

burdj; bie ju bidte Qnfirumentation bie ©ingfiimme, ein

ge&lcr, ber fity oft im ßaufe ber Oper bemerfbar mad^t
®er SluSruf 3ngo ?

S „©tolj feilte bie Süfte ber toilbe

©c^toan" gehört jum S3efien toaS baS SBSerf bietet. 9luc^

baS barauffolgenbe S)uo Qngo'S mit Qrmgarb übte eine

tiefe 2Birfung auf baS SPubUfum, baS ben ©omponifien

toieber^olt vor bie SRampe rief. Seim britten acte

bilbete bie bramatifd&e Begegnung Qngo'S mit ber Äönigin

and) mufifalifd& ben ^ö^epunft. 3m vierten bagegen

fcfceint bie erfinberifd^e Äraft beS ©omponifien ju erlahmen,

©leidb ber erfie ©bor beS jubelnben Golfes ifi platt aus*

gefallen; vornehmer ift baS ©elbfigefpräd^ beS Sert^ar.
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©er e&or ber Ärieger „3&r ^eilige ©Ctter" Hingt ttrie ein

alltäglid&eS, jettgenöffif$e8 SolföUeb.

Sie äuffü^rung war rec&t lobenStoerty. §err ©9 loa
I)ob bic anfitengenbe Stoffe beS 3ngo mit betounberungS«

mürbiger Energie unb 3lu$bauer. ^rmgarb mar bur$
grl. ggli in ©efang unb ©efialt angemeffen Derförpert.

SDie ©ifela be« %xl SteinI toar ettoa« ju p^legtnatif^.

Sie SHafcrei beS &erf$mäfcten SBeibeS fcätte triel toirffamer

jum äuSbrudt fomtnen muffen. S)ie Sßart&ien be« „©ifino",

beS „8n*toalb", be* ,,93oltmar\ be« „Sert&at" toaren

bur$ bie $erren gränfel, Stammet, öulfe unb
TOöblinger treffli^ befe|t.

(Sapeffmeifter ®u$et leitete ba« ©anje mit fixerer

§aub. ßoflüme unb ©eforationen toaren möglid&fi jett*

getreu.

S3ei einem einmaligen $ören fann id& mi$ felbjtoer»

fiänblicfc nur auf eine flüchtige »efprec^ung beföränfen.

©ine erfööpfenbe änatyfe eines neuen SßerfeS toäre nur
• na$ toieberfcoltem Sln&ören unb 6inji$t in bie Partitur

möglich ©8 toäre im Qntereffe be3 ßomponijien, ein

©jemplar berfelben &or ber erfien Aufführung ber Sßreffe

ju überfenben unb bie 3Ru|i(referenten ju ber ©eneratyrobe
einjulabett 9Ran verlangt afferbing« öon bem ftritifer

©rünblid&feit unb Hu$ffi&rH$feit, aber toeber bie ÄünjHer
no<$ bie ^eaterleitungen fyun tyre ©d^ulbigfeit, um tym
fein 9foU ju erteiltem.

CtfttttrtanffityrMtgeit in Ceipjig.

3>er Sfcooiiäten Guartett*$erein blieb feiner fcenbena

getreu bei feinem jtoeiten Concert im $6tel De $ruffe, benn bie

oier dummem maren für bie große SReljraatjl ber jaljlretdien 3«*

börer neu. Slejanber Borobin (geb. 12. 9too. 1884 unb geft. 27. gebr.

1887 ju @t. Petersburg) mar oertreten burtft fein ^Quartett für

Streidjinfirumente (Dp. 9fr. 2, in $bur) vorgetragen von ben

Ferren ©. g. ». geuerberg (I. B.), <S. ©rött (II. B.), B. ßic^ten-

ftein qua @t. £oui« (Btolonalta) unb £on S^rffon au« 2eeb«

(Btoloncello). $err geuerberg (€>d)üler be« ßeipjiger fconfer-

oatoriuin) trat auf al« doutyonifi von brei gefälligen fiebern, „An
eine 9tad)tigaH", „3n meinem einfamen $cr$en" unb „Unb bift bu

aud) ferne". 3)iefelben mürben von einer un« bisher unbefannten

jungen (Sängerin, grau @elma Sletgner # troft einer bemertbaren

(Srfältur.g, mit redjt gutem Erfolg gefungen. 3n einem Xrio für

$ianoforte, Bioüne unb BtolonceH (Dp, 15, Er. 1 in gbur) freute

fteöte fi$ ©err Sllotn ftranitö »icber a(8 Äammer*9)iurtf«®ompo*

nift oor, unb barf er mit ffiedtt fid) über bie i^m gewährte Auf-

nahme freuen. 3)ie le|te Kummer mar ein Strei^-Onartctt ($>enn

aRuftf-SBerlegcr SW. ^J. »elaieff, $etcr«burg unb Setyjig, gcroibmet)

über baß Xfjema ©elaieff, mooon jeber @a| oon einem auberen

(ruffifo^en) ttomponiften flammt, nämlidj: I. Sostenuto assai,

Allcgro, toon E. «. SRimÄfu^Äorfafott) (geb. 21. Oct. 1844 ju

Xidjmin); II. Vivace-Scherzo, oon Änatol Siabom (geb.

12. 3Wai 1855); III. Allegretto-Serenata alla spagnola,

von Älejanber ©orobin, unb IV. Alle gro finale oon Älejanber

©la^ounom (geb. 10. Stug. 1865 au Petersburg).

3ebe Kummer mürbe mit »armen, toofjloerbienten Seifall be*

lo^ntj tro^ ber furjen Seit, feit biefer herein gegrünbet morben

ift, §aben bie jungen Seute (bie meiftend au« früheren ober je^igen

@(^ülern be« Diepgen (Jonfervatorium recrutirt morben ftnb) bur^

fleißige« 8ufammenüben ein red)t fnmpat^if^e« ©nfcmble erhielt,

toel^e« oietoerfpredjenb für bereu 3ufunft ift.

©err Äranic^ ift ©tftüler in (Sompofttion oon ^errn $rof.

Dr. ©. gabaftfo^n unb für Or^eftration oon $errn {Ric^arb ^of-

mann, bem JBerfaffer beft je|t berühmt geworbenen Serfe«, w$rac

tif^e 3nftrumeutation§Ie^re'
#

, unb er geidjnete ft4 bureft eilt ge*

giegene unb gef^maefobde SBe^anblung be« (Slabier* au«. ^)a« oon

i^m oertoenbete Snftrumcnt, ein «ötufcflügel oon ber Eeto^octer

girma, Ärani* unb 9a^, (at megen feiner fconffiHe unb ber

prächtigen Äu«ftattung, allgemeinen ©eifaB gefunben.

T. Brett-Harry.

£ovve)por\ben$en.

3)a« b r i 1 1 e geft*(5oncert braute bie ^gauft-Ouoertute* oon Kid).

2B agner, „(Beiftlidje« Sieb oon SRooali«" oon griebrio^ ftiel,

Sra^m« r

Gtympljonie au« (Smott unb 9Renbel«fo(n f

« „$ie

erfte SBalpurgi«nacftt
Ä

. ÄU(5 biefe« Programm ift nieftt eintoanb««

frei. $ie aufnähme be« tarnen ©agner ift toieber nur burdi

bie rein äu&erlidje ©eaie^ung ber ^SWitgliebfcöoft" SBagner*« ju er-

fiören, ein 8anb, M um fo locferer erfdpint, al« e« eine belannte

2^atfad)e ift, baft 3Baguer'« Aufnahme in bie Berliner Äcabemic

burc^ bie SRaler unb SBilb^auer gegen ba« $otum ber

SWufifer erfolgte. 3)a6 ftdr> alfo bei biefer Gelegenheit ba« Ägl

3nftitut bemogen füllte, ein SBerf ©agner'« auf ba« Programm

ju fe^en, änbert nid)t« an ber X^atfa^e, baft bie ^o^f^ule nad)

»ie oor feinolid) ber neubeut|d)en Äicfttung gegenüber fie$t nnb

ba& bie etma« gequälte, menn auc^ nic^t al« mißlungen ju be*

trac^tenbe, (Sjecutirung biefer Kummer ni(^t« meiter al« ein rein

formeller unb nid)t ganj aufrichtig gemeinter Act ber (Eourtoiff

fein mill.

3)a^ bon grieb rieft Äiel, bem ©eftöpfer gewaltiger ©erfe,

mie bie beiben 9}equieme Dp. 20 unb Dp. 80, bie „Missa solemnis*,

ba« Oratorium ^(K^riftu«" , nur eine »innige 9htmmer gebracht

mürbe, ift eine Wmertoiegenbe Unterlaffung«fünbc, benn biefem

SWanne üerbanft bie $o$fd)ule nöct>ft Soacftim ben größten $t)ei(

i^re« Stufe«, ©ar er bod) oon 1870 bi« ju feinem im 3at)re 1885

erfolgten Xobe an biefem Snfiitute al« geljrer ber dom^ofition

tr)ätig unb pnb bod) bie meiften jungen Berliner (Eomponiften feine

@(ftület getoefen. ^m oielme^r al« ©rat)m«, ber »ieberum mit

ber Berliner «cabemie nic^t« ju t^un batte, märe man bei biefem

Kniaffe bie$u(bigung fcftulbig gemefen, ein« feiner größten ©etft

mürbig aufzuführen.

dagegen mar e« nur &u loben, baß ftdj bie «cabemie, bei ber

unberedjtigen Unterfcftä^ung, bie beute 3Renbel«fot)n ju S^eil toirb,

eine« ber SRetfiertoerte feine« oerbienten SRitgliebe« angenommen.

„$ie erfte ©alpurgidnacftt", BaHabe oon Ooettje, jeugt mit

it)ren reijenben mclobiöfen Einfällen, mit i^rem fünft* unb geift*

oollen inftrumentalen unb duralen ©emebe oon anmut^igfter unb

liebcn«mürbigfter (Srfinbung. 3)iefe unb' ät)nlicfte ©erfe biefe«

(Eomponiften, beren ©c^ön^eiten, abgefeljen oon einer ^eute ju füßlid)

erfefteinenben ©entimentaütät, oon i^rem früheren (Slanjc fanin

etwa« eingebüßt ^aben, »erben al« t^iftfte 3Wufter biefe« Stil«,

al« SRarffteine ber WufifgefSiebte, trofr ber Angriffe einiger fano-

ttfct>er ©iberfaefter, beftet)en bleiben.

2>ie 8lu«fü6rung be« SRenbelflfoin'fcften ©erfe« ftatte unter ber

bereit« in meinet oorIjerget)enben ©eft)re4ung gerügten unglücflicben

Slufftettung be« (S^ore« auf bem bie ^älfte be« ©aale« einndjmenben

$obium ju leiben, mar aber fonft unter 3oacbim 7
« feuriger unb

tcmperamentoollcr Seitung eine jiemlicft gelungene gu nennen. ®i«

@oli maren bureb grl. 3orban, @o^>ran, $errn SDierid), ^enor,

©err geßler unb Ärolop (Bäffe), angemeffen befeft.

Eugcnio v. Pirani.

1
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Süffettorf, ^ßfingften 1896.

73. 9Heberrt)einif«e« SRufiffeff. $a« 73. bct 92irbrr-

riemif«en SRuftffefte wnrbe am $pngfifonntag nnter Bnbrang einer,

bie ftbönen Sftäume bet ftäbt. Sonljalle überflutljenben Quljörer»

menge mit ben feierlichen Älängen ber beiben „£rönung«&gmnen"

(Coronation-Anthems) I unb IV Don $änbel eröffnet.

Bei ber ÄufpeUung be* Programm« für ben erpen lag be« gefte«

Hatte man mit SRe«t Bejieljung genommen auf ben bebeutung«-

ooden ©ebenftag ber jüngft, bei ber 25. Sö^rung be*(J*ßÄffurter
grieben»f«luße«, im beutpfjen 9tei« gefeiert worben ift. $ie

«uffüftrnngumfafetebarum ferner: ftaUer»3Rarf4 Don 9L ffiagner,

SÄagnificat 0.3. ©. Ba«unb9. ©nmp&onie d. Beet^ooen
Der 6&or, glänjeub in feiner ©«allfcaft unb Älangf«önfjett, beftanb

an« 286 ©opranen, 171 «lipimmen, 86 Senören, 141 ©äffen, au«

fawmen 684 ©timmen, unb mar bur« feinen i'eiter, $errn

$rof. 3. But$«, iu $ä«fter Setftung« - gäljigteit vorbereitet.

Äraft unb Älar^eit Dereinigten p«, namentlich in Den jubilirenb

ba$i«roflfnben ©fingen be* SRagnipcat, ju einem tmpofanten Xon*

gewoge Don faft übermä«tigen ©inbrutt 3n Sagner'« Ä a Her-
rn arf« gefeilten p« ju bicfem (Efjor no« eine bebeutenbe ftn&al)l

von Änabenptmmen, ber grogartigen Klangfülle neue, oerftärfenbe

Sinter auffe$enb. $en ^weiten Xljett bilbete bie ©^mpljonie aller

6mnpljonien. Äu«gefü§rt oon einem £lang»Äörper Don fo riefen«

tjafien $hnenfionen wie oben erwä&nt, birigirt Don einem fo fein*

finnigen unb fraftDoH na«emppnbe«ben SRupfer wie ?rof. Butt)*

wirb ba« Gerrit« f«öne Serf woljl überall einer impofanten lieber*

gäbe gewiß fein, ©in rljeinif«er 2Rupffeft«or ift aber ganj be-

[onber« geeignet, ben legten 21)eil ber ©mnpijome $u Aftern @c*

fingen ju bringen, ©r ftngt mit ©nt$upa«mu« unb e« ift fo

üie! f«öne« ©timmmaterial unb eine fol«e ©efang«freube unter

aß' ben ©ungern unb Sängerinnen Dortjanben, baß e« fein Sunber
ift, wenn felbft bie {«werften, anftrengenbften ©teilen auf« ©lud-

Hdrfie überwunben werben. ©0 mar benn ni«t allem ber inftru-

mentalen, fonbem au« ber Docalen ßeiftung ein feitner ©rab tum

SoDfommen§eit eigen, ber bie anbä«ttge ©örermenge auf» tieffte

ergriff unb §u ftürmif«en «eifall«äußerungen ^inrtg. $ie ©olo-

parttjien in Ba«'« „2Ragnificat" wie in ber ©gmptjonie
roaren in ben $änben ber tarnen SÄarcella$regt unb grau
Dr. Siltjelmi (©opran 1 unb 2), grl. ÜR. $aa« (SUt), unb ber

Ferren 9t. bonaur9Rüi)(en(3:enor) unb ?rof. 3. SR. 9Re«f«aert
(Baß). StCle biefe ©efang«fünpler pnb fo oft in biefen Blättern

rütjrali« genannt worben, baß e« überflüfftg erf«eint, Don i&ren

bieSmaiigen (Erfolgen be* *RSl)eren ju berichten. ©« mag barum

üorläupg genügen au ermahnen, baß fte fämmtli« in Ijoljem ©rabe

bm tünfilerif«en {Ruf ben pe genießen befräftigtcn.

©euben mir und nun jum ^weiten geftconcert. 2)a« Programm
umfaßte folgenben 3n^alt: ^2)on 3uan M

, Xonbidjtung naä)

9?tc. Senau, für große« Orc^efter Don SRic^arb ©traufe. (IlaDier-

Soncert in Äbur Don gr. SiÄjt Dorgetragen Don ©ecrn

gerruccio SR. ttufoni. 3)a« ^arabie» unb bie $eri Don

% 6d)umann. $ofcaj>ettmeifter 3*. ©trau 6 au« SWündt)en mar
eingelaben »orben, mehrere feiner intereffanten Compoptionen unter

eigner Seitung aufzuführen. 9(u4 feine ©attin, bie ©ängerin

Mouline ©trau6-be.«t)na, foQte unter ben ©oliften erf«einen,

»urbe aber tur§ Dor bem gefle bur« Un<)ä61i«feit Der^inbert. lieber

bie tedmifdp SKeifterfcftaft, meiere dl. ©trau 6 in feinen (Sompo-

fttionen in öejug auf Or4efterbet)anblung , gorm* unb ©t^lpcfter-

fteit bemeip, ip au$ in biefer 3eitung be« öfteren bie {Rebe gemefen.

Senn man einmal &ugiebt, baß bie mobernen mupfalifdjen Äunft-

probuete, namentlich bie „fompljontfcnen SDic|tungen
M

einer neuen,

ireieren gform bebürfen in ber allein ber 9ln«brucf mafegebenb

fein fall, fo tann man nic^t anfielen, ben ©«ö^fungen bie 8fJ. © t r a u 6

auf biefem ©ebiete tyngefiettt ^at, ^öc^fte Slnerfennüng ju joüen.

3)iefe Slnerrennung ift benn aud>, forno^l ber Sonbic^tung ®on
3uan al« jmei anberen ©erfen be« (Xomponiften bie am britten

gefttage jur Aufführung famen, ber $umore«fe ^Xill (gulen-

fpiegel" unb bem feljorftüct ^©anbrer« ©turmlieb", in

glänjenber Seife gu J^eil geworben. SBer nie ein SWupffeft in

biefem Sbeil S)eutfcblanb* befugt §at, tann fieft faum eine »orftettung

machen Don bem ©rabe ter Erregung, mit melcber p4 ^ier ber

Beifall äußert. Stoß ber ma^aft einem Sbeol^iele juftrebenben

ftünftler berartiger Seifall ni$t al« ba« $öd)fte gelten tann, läßt

p« n>of)i benten, e« ift aber au« ni«t ju unterf«ä(en unb bie

^er}(i«en, f«li«ten unb geminnenben Sorte, mit wehten ber junge

batyrifdje Son^oet p« am »benbe be« britten gefttage« na« ben

ftürmif«en Ooationen, bie it)m ju 2t)eil würben, Dom ^ublifum

oerabf«iebete, bewiefen, baß er biefelben freubigen ^erjen« aufnahm

unb au« wo§l ni«t lei«t Dergeßcn wirb.

3n^errnS3ufoni präfenthrt p« eine $ianiftenerf«einung oon

mobemftem ©epräge. ©in Änf«lag oon berücfenber ßart^eit, gepaart

mit großer ftraft, befähigt i^n, ade Nuancen ber <ElaDterte«nif ju

Derwenben unb giebt feinem Vortrag große SWannigfaltigfeit be«

Kolorit*. (St weiß immer auf« 9ieue p interefPren unb neue

Ätangeffecte bem 3nftrumente ju entlocfen. ©«Ii«t unb ungefu«t

ift fein ©piel gerabe ni«t ju nennen, aber c« ip intereffant unb

ma«t ©ffect. Si«jf« Concert f«ien re«t geeignet, be« ©pieter«

wert^DolIpe ©igent^ümli«fciten §u jeigen. ©« ift mupfatif« ni«t

fet)r feffelnb, enthält aber eine SRenge ©teilen, in benen e« auf bie

feinen inbioibueden, fatbenrei«en Änf«lag«nüancen anfommt, bie

©err SBufoni gerabe 6ep|t. ©0 erwarb er p« benn bur« bie Bor*

fü&rung be« ©tücfe« wie bur« bie fpäter al« da capo-9?ummer

gefpielte tf
Sampanella'©tubeM t)8«pen, freigebigft gefpenbeten Beifall,

ber am britten Sage, an mel«em ber Äünftter neben einer freien

Bearbeitung einer Ba«'f«en guge mit $raetubium, no« ben

(ElaDierpart tn Beet^ooen'« $4antape mit tyox Dp. 80 fpieltc, p«
faum no« fteigerte.

3f. ©«umann'Ä f«öne, gemütvolle, tiefinnige dompopiion

würbe ba« Oel, ba« auf bie ^o«ge^enben Sogen einer etwa« auf-

geregten Bcgeifternng wa^re, innere 9lut)e unb Befrtebigung ergoß.

3)ie alten lieben Hummern te« Serte«: „^>tnn in ber J^rän' ift

3auberna«t" — „D laß mi« Don ber 2uft bur«bringen" — „O t)eirge

S^ränen inn'ger SReue" — unb fo man«e anbre mupfalif«e perlen

bewährten i^ren unoergängli«en Sertlj unb rißen ba« $ublitum gu

BeifaU«äußerungen Don fo UttDerfennbarem Belagen ^in, baß eine

©icber^olung ber erftgenannten betben erfolgen mußte, grl, ffiallt)

© « a u f e i l fang bie Arie mit oft bewährter fünftlerif«er 6i«er^eit unb

Snnigfeit, grl. $regi fang bie ©oli ber 3ungfrau unb einige anbere

©teilen feljr liebli« unb mit bem jarten ©«melj, ber i^rer ©timme eigen

ift, wäljrenb grl. $aa« bie «it- unb bk f«on genannten $erren bie

Xenor* unb Baßfoti wiebergaben. $er (£§or war gan* auf ber

$öfte feiner Hufgabe unb bewältigte man«e («wierige $artf)ie beffelben,

wie ben ©«luß«or be« erpen Steile«, mit ©i«ert)eit unb ftlang»

f«ön^eit. $a« Or«efter f«ien etwa« weniger ftrenge in ben groben

herangezogen ju fein, al« bti ben 6a«en neueren ©tnj« — wa«

audi ni«t ^u Derwunbern ift bei ben Dielen unb anftrengenben Huf*

gaben, bie e« in biefen Sagen ju läfen §atte. $rof. But§« leitete

ba« no« immer jugenbfrif«e ©er! be« einfügen $üffelborfer

SWcifter mit aller Eingabe, bie er ben Serien berf«tebenfier ©attung

entgegenbringt

2)er britte geftabenb bra«te ba« übli«e, überrei« mit ©penben

ber ©oliften au«gepattete Programm, wel«e« ba« (Soneert über fünf

©tunben au«bebnte, o^ne baß jcbo« bie ©enußfäbig* unb greubigfeit

be« $ublifum« merfli« erf«Iaffte. 3m ©egent^eil, jeber ©olift mußte

außer ben Dorgef«riebenen iRummem p« no« ju einer 3ugabe

entf«Iießen. Bei mupfalif«en ©enüffen («eint ber Wppetit, wie

©^atefpeare fagt, „Tlit ber Befriebigung a« wa«fen <
'. — Äußer
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ben ©olonummern : Siebern bon ©djubert, oon $errn o. jurTOüblen
mit au«ge$etdmetem ©efdjmad oorgetragen , Siebern Don 9rdbm«,

oon §errn SDteöfduert nidjt tninber toollenbet gefungen, ber

öeetftoben'fdjen (Soncertarie „Ah perfido", bie grau Dr. SBilljelmi

unb einigen ttalienifdjen fcanjonen, meldjc gröulein $regi feftr

lieblid) fang, enthielt ba« Programm : „Symphonie path^tique*

oon $fd)aiFom«Fi), „SBanbrer« ©turmlteb* für (Soor unb

Dr$tfter oon 8fr. ©traug, »£Hl $ulenfpfegeP« luftige

©treidle" oon bemfelben. JBiolin*(Soncert o. 3Renbel«foljn

unb Rondo-capriccioso oon St. ©a8n«, gefpiett t>on ©arafate,

(£f)or»9$bantafie mit ^ianoforte o. ©eetljooen.

Da« eble Serf oon £f<baiFom«Ft) ift bereit« oielfaä auf«

geführt unb baljer audj in biefer 3eitung rüljmlid) ermähnt worben.

CS« genügt barum Don ber 2lu«füfjrung ju fagen, bag fte eine be«

SBerFe« in jebem ©etradjt würbige gewefen unb bie glänjenben

<£igenfd)aften bc« Ord)efter« toxt feine« Dirigenten in ftellftem

Siebte leudjten lieg. Die beiben SBerFe oon 9t. ©trau g Rotten ft4,

wie bereit« oben bemerft mürbe , entljufiaftifdjer Aufnahme $u er«

freuen» Die „eulcnfpiegcI"*$umore«Fe wirb mit SRedjt al«

eine au«gejeid)nete Arbeit, in ber ©cbanFen, gorm unb $Tu«brud

gleichwertig finb, überall wo fie gehört worben anerfannt; ba«

(JborwerF , obfdjonoon toertfjDottenSftotioen getragen,leibet an überreidjer

©timmenoerwebung unb ber £ejt, bie #älfte einer jener grog*

artigen, aber burdjau« fubjeetioen Offenbarungen ©ötlje'«, bie

oljne Commcntar wenig oerftänblidj fmb, mug, oom äftljettfdjcn

©tanbpunFte au«, al« ein SR ig griff bejeidinpt werben, ber burd)

ben grogen 3U8# Der in ber (Sompofition.berrfdjt, nidjt aufgehoben

wirb, SBcnn ber bod)begabte ftutor in feinen ©djöpfungen neben

ber Deutlidtfeit, mit ber er feine OebanFen ^tnftedt,, audj grögerc

(Sinfadjlj'eit anftreben wirb, jene (SinfadjljeU weldje bie ®rog-

artigfeit nidjt au«f abliegt, fonbern (man benfe an bie „IX.*) be-

fördert, bann fann man bei feiner eminenten tcdjnifdjen Äfinftler*

fdjaft nod) ©rofte« oon tljin erwarten. —
Die Föftlidjen SMolinoorträge ©arafate'« ocrfe&lten nidjt

i&ren 3auber auf bie bantbare unb unerfftttlid» nadj „ m e fj r " Der-

langenbe $örermenge auszuüben unb audj ba« bemunbern«wertlje

(Slaoierfpiel ©ufont'« fanb jubelnbe Änerfennung.

S5a« 73. nieberrljeiniftbe 2Rufüfeft ^at gejetgt, bag jene Beuger»

rungen, weld)e Ijier unb ba gegen bie 2RufiFfeftc laut geworben,

burdjau« unriditig finb. @ie finb Dtclmeljr ben äugeren unb innereu

©ebingungen unfrer Sage ganft entfprecbenb, benn fie jeigen fomoljl

burd) ben finanziellen ©rfolg (in biefem 3«fae «n flönj auger*

orbentlidjer wenn man bebenFt, bag bie Äoften einer foldjen 3$eran*

ftaltung an 22000 3Karf betragen), al« burd) tfjre murifalifa^e

©ebeutfamfeit, bag fie me^r al« je ba« finb, ma« pe fein foUen:

eine, bie gefammte probuetioe wie reprobuetioe SeiftungÄfäftigfeit

ber Wation auf biefem ©cbiete ^ufammenfaffenbe tunftlerifa^e

©emonftration. 1. A.

Erfurt.

®er ©oflcr'fdje SKufifoerein befd)log bie ©aifon aud) bie«mal

wieber mit einer „grogen Xbat". ^Bar im oorigen JJrübjabr Saa^'«

SWatt^äuSpaffion für ba« ßirdjenconcert gewählt unb öorjügli*

jur Aufführung gebraut werben, fo ^atte man bie«mai 58eel^oocn
,

«

^Missa solemnis" erforen, bie unter Seitung be« $crrn ^ofcopcll«

meifter Dr. 93üd)ner gleid) oortrefflio^ ju QJe^ör fam. 2>em ©oHerT-

fdjen ^Kurtfüerein, inöbefonbere feinem genialen Dirigenten, gebührt

unfer ' aufridjtiger 3)anf, bag er Erfurt mit ben bcbeutenbften

SerFen unfrer grogen SWeifter ber Steige nad) auf biefe SBerfe be*

fannt madjt.

5)ie ©oliften waren fe^r glüdlia^ gewfi^lt. 3)a« ©opranfolo

lag in ben Jmnben r»on $ia oon ©idjerer, — mufiFalifa^ gilt ja

bod) biefer 'Warne unb nia^t grau Wcbijinalratb Dr. Obcnberger

— bie al« Äirdjenfängerin erften SRange« fo allgemein ancrFannt

unb betounbert ift, bag man eine ölanjleifiung erwarten burfte.

S)iefe Annahme trog nidjt. Die fttinftlerin fang mit ber gleidjen

©i^er^eit, SSoHFraft unb ©arme, bie man früber an tf)r rübmen

burfte. Die Sltiftin, gröulein öoebaVr au« ©erlin, erwie« R* al«

würbige Partnerin; wir lernten in iljr eine neue, oorrrefflidfte Äraft

für bie geiftlia^e SRuftf Fennen. Da« ©oiumen ibre« Organ« unb

bie geftigFeit be« Sone« famen ber ganzen Äuffübrung nidjt wenig

&u Hatten. Dag bie ^elle, wo^ltlingenbe Senorftimme be« $emt

$inF« (Seipitg) in ben &ird)enconcerten gu ^erborragenber (Geltung

gelangt, ift bereit« me^rfaa^ mit ädern Sobe anerfannt warben.

fBie oorauÄjufe^en war, führte ^err $inF« feinen $art ana^ biet«

mal mit beftem (Skiingen burd). ^\t öagpartic enbli* würbe oon

Dem erfien ©aritoniften be« Diepgen ©tabttb^eater«, ^erm 8^mer*

mann, ftimmfa^ön unb anerFennen«wertb burdjgefüljrt. 8ür ba«

©iolinfofo im „©ancru«" war ^err ©agebie^l au« ©ie«baben (ein

©Etiler $3i(belmn
f

«) gewonnen worben, ber feine banlbare Wgabe
mit 3nnigFeit erfüllte unb mit baju beitrug, bag ber ©lanjpunFi

ber gewaltigen Xonfd)dpfung in bei Xbat fo pratbttoofl wirFte, wie

er e« bermag. ©ollfommen wie immer unter gofcapettmetfter

öüdjner'« genialer Rettung waren bte Seiftungen be« Ordjefter* unb

ber SWre. ©o wirFten alle beteiligten JJaFtoren ju einer oor«

jüglia^en Huffüftrung ber „Missa solemnis" jufammen, bie auf bte

jatjlretdie , ba« geräumige ©otte«^au« faß oöHig ffiQenbe S^börer-

fä^aft einen tiefen (Sinbrud maa^te, ber bei Sitten nodj lange naai-

wirfen wirb.

^pranfftttt a* », 2. 3uni.

Die SrauerFunbe , „Clara ©dwmann ift tot", ^adt nod) in

Äfler 9Wunb wieber unb Seben , bem e« oergönnt war, mit biefer

feltenen gtau in perfönlia^en SJcrFe^r treten *u bürfen, ober fie

fpielen gu ftören, weig, wcld)
,

ftbwerer, unerfcfrlidier Serfuft ba*

«bieben ber SReifterin für unfere Äunftwelt ya bebeuten Ijat.

©onnabenb, ben 23. 3Kai fanb im ftaufc ber Serftorbenen eine

Furje Xrauerfeier ftatt, worauf bie fterblidje ©ülle nad) 93onn über-

fübrt würbe, wofelbft fie ©onntag, ben 24. 3Kai an ber ©eite ibre«

hatten, Robert Sa^umann, beigefe^t würbe.

Siue ftattlia^e Änjaftl fieibtragenber war ^erbeigeFommen, um

ber äünfterlin noa^ bie lefctc (j^re gu erweifen. SWan fab ©rabm«,

©üllner, 3oad)im, ©a^olj unb oiele anbere.

Wadjbem nun oerfdjiebene Oebädjtnigfcicrlia^Feiten ftattgefunben,

oerbient wobl bie am 1. 3uni ^ ©odffdjen (Sonferoatorium ju

granFfurt a. 9R. abgehaltene Drauerfeier eine befonbere ©efpretftung,

^at bod) Clara ©a^umann an biefem Snftitute oiele 3ab,re fjutburd)

tyxt frudjtbare, fegen«rei*e Xr>ätigfeit in ooOem SKage entfaltet.

»iele greunbe, Sere^rer unb »cwunberer ber »erbltcbenen

waren oerfammelt, um ber weüjeootten geier beizuwohnen.

©in prüdjtiger, oolljä&liger Cbor, ein Ortbefter, an bejfen

©pi^e fämmtfia^e Se^rtrüfte ber Slnftalt ft* mit ben ©djülem oer*

einigte, forgten für eine gute fcu«fübrung ber muftfalifd»en Dar-

bietungen.

Eingeleitet mürbe ber Stet burd) SWojarf« „SrauermufiF", bie

eine tiefe SBirFung auf bie 3«^örer au«übtc.

Der ©ünftllng unb fitebling ber Dabingefdjiebenen, go^anne«

©ra^m«, war mit bem ©olo unb (Sbor (Wr. V) au« bem bentfa>n

JRequlem oertreten; wie oft begegnete man biefem eblen Xonfrüd.

aber melden (ginbrud machte e« erft bei biefer ®eicgenf>cit.

%un ergriff $err Director 93ernb. ©cbolj ba« ©ort, um noaV

mal« ba« Seben Glara ©ebumann*« in fd)li(bter, ergreifenber gorm

an un« Oorüberjiebfn $u laffen.

dt fpradi oon ibrer ruljmreitfen Suflf« / i6ter 8uneigung unb

glüdüdien Bereinigung p JRobert ©a^umann, bie leiber frür> bnra^

ba^ Ableben be« grogen Somponiften eine nie $u bcilcnbe ©unbe

bei ber liebenben ©attin binterlieg.
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Docb mit übermenfd)lid)er flraft bat fic alle ©cbiclfal*fd)läge

überttunben, um immer tiefer in bie SWnfierien ber 2Jhtftf ehtju*

bringen, nie bie $f(tdjten einer Iiebenben 2Ruttcr oergeffenb.

Sernb. @djol$ fpnnte und bie Sor$üge ibrer Äunft nidjt beffer

fcbilbern, inbem er fagte: „nie ^abc id) etwa« ©djönere* gehört,

al* ba* ©bur*<5oncert Don SeetboDen, Don (Jfara ©djumann t>or«

getragen.

$r fprad) Don ber Siebe ju tbren ©djülern unb ber nufr*

bringenben ä$&tigfett am öonferDatorium ; ein geber ber if)r im

ßeben begegnete wirb nie biefe Slugenblitfe. Dergeffen.

@* folgte ber ©djlu&.fcljor be* jweiten Xbeil* Don „$arabfe*

unb bte $ert" unb wobl ein Seber Derlicfc unter biefen berrlicbfien

«langen ergriffen bie {Räume, in benen ber 9?ame Klara ©djumann
mit golbenen Settern eingetrieben ßebr. hs

Senn man Don bem Sefucbe be* Wiener Quartett • Serein*

ÄammcrDirtuo* Srof. 9tofe* unb ©erioffen abftebt, bie ft4 als ju

ben (Srften gebßrenb, bei un« in gewohnter Seife einfanben, um
im* bureb ibre eminente SWeifterfdjaft mieber einen Äunftgenuß au**

erlefenfter Art $u fpenben, jugleid) ftc^ neue Sorbeem pflüdenb,

»enn man Don biefem ©lanipuntte abftebt, mu& man gefielen, ba&

bie bie«winterlid)e (Soncerifatfon bi*ber wenig Don befonberer

Sebeutung braute, ibr Serlauf fogar einen gewiffen ©rab Don

glaubeit aufwie*. lieber war e* eine ber fpäteften Xonfcböpfungen

SeetboDen'*, beffen Quartett Op. ISO (Sbur), bie un* bie genannten

ffiiener Äünfiler barboten, unb bie* in einer Seife, bie über alle*

2ob er&aben, unübertrefflich genannt »erben muß. Seibeooll bureb*

geiftigt unb Don flarfter $laftif, in ben raffen ©äfcen Don pul*

fieienbem £ebcn burdjbrungen, fo in bem $ur Sieberbolung begebrten

ißrefio, gerabeju ergreifenb in ber (XaDatine, beren Xöne au* föofe"'«

©eige mit reinfter 3nnigfeit erflangen, bie* «He* gab ein ©anje*,

ba* ba* Shtblifum mit Sewunberung erfüllte, ben Äritifer fcfjwetgen

liefe, gaft fcfjeint e*, al* mürben mit jeber neuen Darbietung Don

SeetboDen'* legten gigantifeben Äammermuftfwerfen bie Seiftungen be*

Äofe'fcben Quartett* noeb gefteigert. (Sine föftlidje ©abe war

^abon'* Quartett Op. 76 9*r. 5 (D bur) , wobei im 2»enuett

$rof. Kummer'* Sioloncett trefflieb jum Sorte tarn, 3mif<ben

biefen Serien ftanb Srabm*' (JlaDicrquartett in 21 bur, Op. 26,

befanntlid) febon oermöge be* ©djerao ju ben jugänglicbften <£om-

Uofitionen biefe* SWcifier* jäblenb. Der renommirte ^arifer $ianift

2oui* Sreitner orbnetc fidj al* ^nterprete be* GlaDierpart*

jeinen Siener (Sollegen mit mabrbaft füuftlerifcbem Sinne bti unb

bewährte fieb al* ein au*gejeicbneter Vertreter ber Äammermuftf.

3» unferem Sebauern fehlte bie*mal ber Warnt Sadjricb al* einer

ber Xräger ber beiben SRittclfitmmen int Quartett; bafür erfdjten

neben ber aweiten Violine ($err 21. @iebert) am SSiolinpulte al*

neue* ©lieb im Äreife $err $ugo Don ©teiner, gleicbfall* ein

SÄitglieb be* Siener ©ofopemorebefter«, unb griff mit DoIIem S3er*

itanbnifj in ba^ Äunftgefüge ber Seiftungen ein. ©adjriay* 58er-

bienftc, bie fieb biefer eebte Äünjtler febon im Quartett $ettme«berger

(Sater) unb bann im SRofÄfdjen Quartett fo reicfjUcb ermor^

ben, ji^ern ttjm einen (Sbtenpla^ unter ben 9teprobucenten ber

Äammermuftt für- tmmerbar. Dag ba* $ublifum ben ^ünftlern

für ben ©enufc bureb niebt enbentoottenben Seifall unb unjöbligc

^erDorrufc bantte, ift nacb bem ©efagten toobl felbftoerftänblicb.

5)a* „Söbmtfcbe @treicbquartett" concertierte in biefem

SBrater jtoeimal: icb fage; ^concertierte
1
', ba bie Seiftungen, je öfter

i$ biefen Quartettoerein bore, fid) immer mcljr bem Sirtuofen-

baften in bem Sinne näbern , bafi bie 3nterpretation über ba* $u

3nterpretierenbe geftellt erfebeint. §ierber gebort befonber* ba*

ftete Siebäugeln mit bem taum börbaren, niebt immer motiDierten

Sianifftmo, mie beim Sortrag be* elften ©a^e* Don SeetboDen'*

gbur-Quartett Op. 18, ber gerabeju einer S^ebelumbüllten Sanb-

febaft glieb, eine Äuffaffung, tute icb fic von ben ^eiftern be*

Quartettfptcl«, barunter ©ellme«berger (Sater), gerb. Saub, ©ecf*

mann, früber febon ©eb. 9Kü(Ier, u. 2L, weil bem $baracter ber

(Eontpofition juioiber (SeetboDen überfabrieb ben ©a^: Allegro con

brio), nie gebort babe. Äucb fiel mir bi^ bie niebt fünftlerifdjc,

überbaftete Äu«fü^rung ber Keinen Serftierungen auf. 3n bem

berrlicben Äbagio rourbe un* bie ibm eigene Siefe ber ©mpftnbung

niebt erfcbloffen unb nur bie 3?tebergabc ber beiben legten ©äfce

Derbiente Änerfennung. Der Sortrag Don Scbubert'* D mott-Quartert

näberte fid) mebr ber befannten^ feurigen ©pielweife be* „Söömifeben

©treiebquartett*", bätte niebt in einer ber Sariationen eine febr

merfliebe ©cb»anfung Don ber Xiefe au*ge§enb, ben ^inbruef er*

beblicb gefebmäiert. «n biefem Slbenb bilbete Dooraf* Quartett in

Dmoll, Op. 84, mit feinem gefälligen SRittelfafce (alla Polka) unb

bem burd) ben Sorbinentlang pifanten, in feiner &u*bebnung aber

monotonen Sbagio ben ^öbepuntt ber Seiftungen ber Quartettiften.

Seit günftiger geftaltete ftdj bie oorbergegangene $cobuction be*

genannten QuartettDerein*. ©ie braebte un? SeetboDen'« (Ei* ntoll*

Quartett Op. 131 in fd)äfeen*roertber Siebergabe, toobei man nur

mebr Stube im ©piele gemünfebt bätte, (entere* jeboeb niebt etwa

auf ba* Xempo ju bejie^en, ja im $refto toäre ein lebbafterc*

2empo ganj am fylafee gemefen. Sei allem Serbienfte feblte bem

©anjen bie bebte Seibe unb Siele* r>atte ben Slnfebein, al* mären

Rcb bie (Spieler ibrer febtoierigen Aufgabe bcmu&t, ein ©ebante, ber

ben ^örer niebt befebleieben foQ. ©anj treffiidj mar bie Sluffübrung

Don §atybn
T
« D bur*Quartett Op. 64 (9lr. 5), beffen ginale, biefe*

Perpetuum mobile, bem $rim*Sioliniften daxl $ o f fm ann ©riegen*

beit gab^ feine Xcebnif glänzen ju laffen, unb bie* um fo mebr,

al* ber @a( über raufebenben Seifall jur Sieberbolung gelangte.

9ln Der ©pifte be« Programm* ftanb ein ©treiebquartett oon

Carl Senbl Op. 119 (gbur), eineS'loDität, ber man bie gebübrenbe

Seacbtung niebt Dcrfagen fann« $>em erften ©aje mit feinen gut

erfunbenen unb gut burebgefübrten £b«nen gebübrt ber Sor^ug

Dor ben übrigen ©äften; boeb ift aud) ba* folgenbe ©cberjo febr

mirffam, ba* 9tbagio ben ©örer feffclnb, nur für bie anbauernb

büftere ©timmung $u gebebnt, ba* ginale niebt obne geuer unb

©ebrnung. Snbalt unb gorm balten fid) in biefem Serie bie Sage,

eine burdjtoeg« bübfebe Älangmirfung ftebert ibm ben Seifall be*

$ublifum*, überbaupt ^eigt fteb barin ber gewiegte, boeb trofc

feiner großen ?JrobuctiDität auf bem ©ebiete ber äammerutufif bi«*

ber taum getannte Xonfefcer. iRocb toctre ben jungen Quartett*

genoffen nabe ju legen, ba& ber ©eigenflang, in* befonbere ber

ber jtDeiten Sioline, mitunter niebt meid) genug, niebt jeber

©ebärfe entbebrenb unb bie $i^icatt (einfd)lüftfg be* Sioloncell*)

manebmal ju raub, niebt genug tonoott genannt werben muffen.

Son ben (Joncerten be* r>tefigen 3KuftfDerein* fann icb nur

wenig Sortbeilbafte* beriebten. Die 3ufammenftellung ber Pro-

gramme geigte meift (einen leitenben Äunfigebanfen, bie 21u«fübrung

ber Xonwerte ade Don mir febon wieberbolt bwDorgebobenen 3J?Sn*

gel, wie folebe bei einem Orebefter, ha^ fteb bureb ein bebeutenbe*

Kontingent Don, wenn aueb nodj tücbttgen, aber für (JoncertDorträge

niebt gefebulten awilitärmuftfern* DerooIIftänbigen muft, niebt Sunber

nebnten, ein 3ufwn^, ben' man in unferer mufttliebenben ©tabt in

früheren 3abren niebt gefannt bat. Si* je^t baben ibrer brei

unter ber artiftifdjen Seitung be* $errn Director* @. S. Degner
ftattgefunben. 3m erften Soncerte war e* 2Raffenet

f

* Ouoerture

für große* Orebefter: „Sßbaebra", bie ba* 3ntcreffe am meiften

ermedte. ^^antafieDott unb babei flar in ber Anlage wie in ber

Durcbfübrung ber niebt angelränfelten , natürlich f«b gebenben

2RotiDe, obne ber je^t fo beliebten Slrt fteb bureb gequälte Harmonie*

folgen unb ^armoniefierungen , bureb in ibren ©liebem Derrentte

Xbemen über ben SWangel an muftfalifdjer ©rfinbung felbft ju

täufeben unb anbere täufeben ju woflen, babei glänjenb inftru*
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mentirt, tritt un« in SWoffenct^ „tyatbxa" ein Ächtung gebietenbe«

SBBert be« getftoollen granaofen entgegen. ©raffm*' britte Sgmp§onic

fanb an bicfen Äbenb eine nur ftiemlid) gute, gar manchen Scftmau*

fangen unterworfene ©Hebergabe. ©effer gelungen, bodj $u ferner*

fällig gegeben, war $at)bn'* merfwürbigerweife jwifcften bie beiben

befprocfcenen Serfe gepeüte Ojforb-S&mpfjonie. 5)o# britte SRuftf-

oetein«concert, — beut $weiten, in welchem Dooraf« febr beifäßtg

aufgenommene Soncert-Duoerture: „3» ber Katur", ©ülom'«

©allabe: „De* länger» glud)" unb ©eett)ooenT« $afioral-Sljmp$onie

&ur Aufführung (amen, mar id) oerfjbtbert beijumotjnen, — braute

an ber ©pifcc be4 ^rogramm^ Xfctailotoftr^ Ouberture«94antafie

:

„Stomeo unb 3ulie", ber man bei aller ttncrtennung ber fcecftnif

in ©e$ug auf bie Ordjefiration im Orunbe wenig nadjrütjmen fann,

dm aUerwettigfteti einen programmmuftfartigen 3ufammen^ang mit

bem 3nt)alt ber Sftalefpare'fcbett Stebe«trag3bie. Die Stebergabe

Heg ©tele« *u münfdjen übrig, nidjt einmal bie 3ntonation ber

©iolinen mar tabello«, bie ben ftoljbläfern überwicfenen ©teilen

Hangen ungemein fteif. Auf biefe Ouoerture folgten ©eetc)ooen'd

Sonate Op. 81 Kr. 3 (<$*bur), unb Schumann'« „^frantafteftüde"

oon ber $ianftin grl. (Jiotiibe Äleeberg mit Diel te*nifd)er

gertigteit, fet)r ftübfdjem Änfdtfag, unb »enig Oeift gefpielt, lefctere«

befonber« auf bie Sonate ju begießen. Die« gilt aud) für eine

Steige oon Xonftüden, fcompofttionen oon ©Hubert, (Etjopin, ©rat)m«

u. 9., am Sdjluffe be« doncerte«, bie ob ttjrer 9tu«beljmittg gerabe-

$u ermübenb mirfte. 3>°ifd)ttt *it\t <£labteroorträge mar eigen'

tJjümlid) genug bie breifäfcige Sl)inpt)onte in Dbur oon SKojart

gefiellt, beren äufjere Säfce red)t gut, beten ftnbante aber nur

fyfcbft mittelmäfefg ju ©e&ör tarnen. ffammerotrtuofe 3of. Sa bor

du« ©ien, ein un« ftet« fcr)r wiflfommener ©aft, erfreute bie

$örer gelegentjettlid) eine« oon iftm im Stefanienfaale oeranftalteten

öoncerte« burd) ben iljm eigenen, ed)t clafjifd>en, alle« $erfö»lid)e

bem Äunfijwede in fdjlic^ter ©eife unterorbnenben ©ortrage oon

einer $ln$al)l ÖJaoiercompofitionen barunter eine retyenbe Sauten*

$rie oon ftaffer 3ofef I. einem „^raelubium" oon $urcefl, ferner

rrei ©eet$ooenr
fd)en „Bagatellen" unb weiter« Serien oon ©oelf,

©raljm« unb gielb. Gine oom (Soncertgeber componirte Sonate

für (ilaoier unb ©ioloncett fejfelte befonber« ba« Sntereffe ber 3**'

Ijörer. Älar unb natürlid) in ber Srftnbung befunbet ba« 33er! in

jcbem feiner oier 5tt)eile ben SNeifter be« Xonfafce*. ^a« oon

SWunterfeit überfprubelnbe Scfterjo mu&te über lebhaftem ©eifaH

wieberfcolt werben. Den ©ioloncellpart füfjrte Solooioloncedift

$en 91. o. (Ejerwenfa in befannt fünftlerifcfeer fBeife au«. 3)iefe

Darbietungen »ekelten mit Orgeloorträgen ab, wobei ©err Äabor

neuerbing« feine ooUenbete SWeifterf^aft in ber ©eljerrfdjung ber

Äönigin Der 3nftrumente glänjenb bewö^rte. Die hierfür gewählten

2Berte waren eine Ciaccona oon ©ujte^ube, bem ©orläufer

3. e. ©a* 1

«, wel*
r

ßeftterer bur^ jwei (56oral*©orfpiele im

Programm oertreten war, weiter« 2Renbel«fofjn'« paftoralartig

gehaltene« $rae(ubium Kr. 2 au« Dp. 37 unb fälie&lii eine Com-

pofitton 2abor'« f ein ^^raelubium unb gfwge junt Änbenfen

9üi4. tBagner
,Ä" eine ©erwert^ung SBagner'f^er SRotioe jum Auf-

bau biefer contrapunfttfdKn Arbeit. Da« $ublifum jpenbete bem

gef^öjten ftünftler raufdjenben Äpplau«. C. M. v. Savenau.

(&ort[e|ung folgt.)

3en4, 28. gebruat.

Den ©(^Iuft ber bie«winterli4en acabemifa^en (Soncertoer«

anftaltungen bilbete ba« am SRontag, ben 24. gfebr., in ben fflofen»

fälen abgehaltene ßljorconcert be« acabemift^en ®e|angoerein« unter

i'ettung be« ^etm ^rofeffor« Dr. Kaumann. 3U* Aufführung ge-

langten „SRanfreb" oon ©(öumann, „@(ftictfal«lteb" unb „Wt-
^ÖQpfobic" oon ©ra^m« unb „2»eere«pille unb glücfltdje ga^rt"

oon ©eet^ooen. Die Aufführung ber SWanbfrebmufif in unferem

doncerte ift al« eine faft burAweg wo^tgelungene ju be^eia^nen.

Da« Or Hefter ^ielt ft4 (er)r wader, oor «Hern ift bie ejafte »u*.

fü^rung ber mit öo^wierigfeiten mannigfacher ttrt reia>lic( au«ge»

ftatteten Ouoerture lobenb ^erooqu^eben. 9W<ftt unerwähnt

bleibe aud) ber loben«wert^e ©ortrag be« bem englifaVn ©orn jh«

faüenben Solo im „tüpenfu^reigen". Declamation unb de»

fangfoli lagen bura^weg in guten $&nben. $err Dagobert

9c eu ff er oom ©roffterjogf. ^oft^eater ht Weimar jeigte p* all

Reiftet ber Dedamation«(unft unb braute bie 8c»Se be« SWanfreb

ju ergreifenber ©irfung. grl. (Sloira ßorn, bie ©ertreterin ber

tltpartien in unferem (Soneert , auf beren gefängliche Setflung mir

fpäter jurücffommen, unb $err Dr. 2Wertan*öcnaft ftanben

t)inter $errn Keuffer nittjt jurücf. Die Heineren ®efang«partyien

würben oon biefigen Dilettanten in fet)r angemeffener Seife auf-

geführt. (Srwä^nt fei nod), bafj grau ^rofeffor Dr. Sincle mit

anertennen«wert^er ©ereitwiüigfeit noct) furj oor ber Äuffütjrtmg

für bie oer^inberte grau Dr. (Sumpredtjt eingetreten war. luf

bie ®efammtleiftuug be« €t)ore« werben wir unten ju {preisen

tommen.

gräulein ßorn, bie un« bereit« burd) it)r Auftreten in einem

Äirct)enconcerte be« oorigen 3a$ve« al« talentooüe Sängerin befannt

ift, entlebigte ftet) it)rer niebt leisten Aufgabe in burd)au« loben««

wertt)er SSäfe. Die namentlich in ber tiefen Sage fcmpat^ifcte

Stimme t)at an Äu«giebigfeit, ftraft unbgüüe, fowie ttudgegHdjenlpit

ber Kegifter wefentlict) gewonnen. Die Äünftlerin oereinigte grofte

mufifalifdje Sid)er(ett mit gebiegener feinfinniger tluffaffung. Sl«

befonber« loben«wertt) erf^ien un« aud) bie tabetto« beuilidje

2eftau«fpracbc. grftulein Sorn würbe benn au* für ijre wot)U

gelungene Seiftung oom $ublifum mit oerbientem ©eifatt au»*

ge|eid)net. Äucft ba« Orcfteftet oerbient im Allgemeinen 2ob, nur

fiel un« auf, bafj bie ©ratfdjen in ber Stftapfobie einen (Sinfafe oer-

pafeten, unb eine längere Steifte oon Xacten gän^lid) fd)wiegen # fo*

bafs eine iftnen sufaHenbc nict)t unwefentlid)e gigur oöttig oerlpren

^>tn @41u6 be« «oncert« bilbete ©eetftooen'« „9Jceere«ftiHe

unb glücflicfte gaftrt", eine im Concert nid)t gerabe läufig er«

fcfteinenbe, aber äujerft originette dompofttion. ^>it SWufü gtebt

bie beiben ©egriffe be« Xitel« in fd)arf fontraftirenben ©Übern

wieber. Die 9Keere«fri(Ie wirb burtt) ein Sostenuto ocranfdjaulidjt.

Die 3bee ber regnung«lofen Safferflutft burd) leere Harmonien nnb

merfmürbige ©erboppelung ber $f>orftimmen angebeutet. 3« ben

Sorten „in bei ungeheuren" — brängen ftcb bie ©ingftimmen ht

enger $armoniefage jufammen, um auf „fBeite" nad) äu^erfler

$öfte unb Jiefe im erfdjütternbften Fortissimo au«einanber gejagt

ju werben. Diefe« lange a ber ©oprane ift eine gefürefttete ©teile.

Den Uebergang ju ber „glücüicten gat)rt", bie in einem flflegro

*/8 2act r wiebergegeben ift, bilben bewegte Xdjtelgünge, bie, piano

beginnenb, immer ftärfer unb oofler werben. Der Cftor fingt „Die

Kebel jerreijjen" fofort im Jone be« Xri«mpt)e« unb jener jubelnben

Srregtbeit, wie fie fiel) auf Kb^tftmen, bie oor grenbe ju gittern

fd)einen, bei ©eetftooen gern äuftert.

Die (Sftöre waren mit grober Sorgfalt einftubirt unb ent-

widelten meift einen guten unb flotten StimmrTang. Kamentlid)

fdjeint ber <St)or über einige oorgüglidp jweite ©äffe &u oerffigen,

wät)renb bie Soprane einige ftot)e Xöne nur mit SRüfte ju erreieften

oermoeftten. Kelatio am menigften präci« würbe ba« ©eettjooen'fcfc

Serf gefungen. ^ier fet)!te e« befonber« im Sopran t)ie unb ba

an ber nötigen Std)er^eit unb djaetfteit.
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*—* Der Sßrofeffor am Siener (Sonferbatorium 3ofcf Dad)S
ift türftlid) geftorben.

*—* Dr. Äarl ©ubato, ber ©ruber beS (Bcigcnoirtuofen (Bugen

$ubat) ift am 28. 3Rai plö&li$ geftorben. Der ©eremigtc ftanb

erft im 42. ficbenSjabrc unb mar leitenber Director ber großen
©abapefter !WuftfaIien'©erlagSgefcbaft „#armonia", bereit ©rünbuna
auf feine ßnitiattne aurücfaufüljren tft. ©on ©cruf eigentlid)

Äboocat, mibmete er Don ber Äeit ber (Srrtdjtung ber „$armonia"
feine gatt&e Arbeitskraft biefem unternehmen. (Sin SJtonn Don ijoljer

©Übung unb geminnenben Umgangsformen, mar Dr. Äarl öuban
in ber ©ubapefter (Befettfdjaft eine aüfcitS gefcbäfcte Sßerfänlfcbfeit,

beren $infd)ciben in weiten Greifen aufrichtig bebauert mirb.
*—* 3n Stuttgart i(t (Eommercienratb (Sari ©rüninger,

Herausgeber ber „fteuen SWufifaettung", im 54. SebenSjafjre ge-

ftorben.
*—* Der ©roßberjog bon ©aben Ijat baS SRitterfreuj L (Stoffe

b«S OrbcnS t>om Qä^rtnger Sömen bem $rofeffor $ugo ©eefer in

grantfurt a. 8R. Deriieben.
*—* Qtexa. HuS «niaij beS ©eburt$tages ^einrieb XIV. er»

ljielt ©ofcapellmeifter Älecmann in (Bera baS golbene ©erbienftfreuj

für Äunft unb Siffenftbaft.

öfrmtfdjteö.
*—* $err ©. 3. ßlamatftb wirb auf ber beoorftc&enben WH-

rufftfdjen ÄuSfiettung In 92ifr)n ij^orogorob bunbert fümpljonifcbe

unb populäre (Soncerte birigiren unb ift bereits bat)in abgereift, um
bie Organifation berfelben ooraunebmen.

*—* ©t. Petersburg. ÄrönungS*9Warf(b-$1jmnuS. ÄfS erfte

nroftfalifd>e Äunba,ebung für bett Sag bei beiligen Ordnung giitg

und eine foeben tm ©erläge Don 3* $ctnr. Sintmermann Ijier unb
in SBoSfau in fööner Busftattung erfd)ienene (Sompofition Don
Ö. $Iaüac ju, meltbe mir nic^t beanftanben, allen 3ntercffcnten

auf baS Särmfte ju empfehlen. Der SRarfd) ift mürbig, glänjenb

uno effectooH, baS Xrio — ber eigentlidje $nmnuS — Don ebler

Popularität unb ergreifenb einfad). Die €ompofition ift in Der*

fduebenen Ausgaben, für (SlaDier ju 2 §änben, für 1 ©ingftimme
mit ©cgleitung — bann aud) für iDiilitür- ober ©ledjmufif —
fdjließHdj au Aufführung in Spulen, Snftituten ac. für gemixten,
grauen« ober SRännercbor erfd)ienen, bie Ausgabe für Ordjefter ift

nod) im Drucf.. @ebr practiftb ftnb bie Aufgaben infofem einge-

ridjtet, als bie (Sljö're fornoi)! a capella als aud) mit (Slaoier-,

Ordjefter- ober als SRtlitär - 9Rufif • ©egleitung aufgeführt »erben
fönnen.

*—* 3m ©erläge Don 5tb- ©(bräter, Seipaig unb 3üri<b, er*

faxten foeben: ©orftbläge $ur aeitgemäßen SReorganifation bcS Unter-

ria^teft an ben Äcabemien unb (Sonferoatorieu für SWuftf. Äritifdje

«eufeerungen Don SKufifbirector 9. ©ccariu« * @ieber in 3^*4-
44 Seiten in 8°. $reiS brof*iert 60 <ßf. 2)aS ©erleben beS beft*

befannten SRufitpäbagogen barf als ©orarbeit ju ben nS^ftjä^riflen

©er^anblungen ber beutf^en 9Wufif*ßebrerconferenj auf bie größte

©ea^tung unb toeitefte ©ertretung Änfpruc^ ma^en. 2)er äunf4
na4 grünblicber Umgeftaltung ber b^^eren mufifaltfcften ©ilbungS-

anftalteu mit tyren Dogmen nnb tbeilroeife antiquierten (£inrid)tungen

liegt feit längerer 3"t in ber 2n\t: ber ©erfaffer geigt an ber ©anb
langjähriger (grfa^rung, mie biefdbe bur^^ufü^ren ift. $)ie ©ro-

ftbüre toirb bcSfjalb von SWufif*S)irectoren r »fiebern unb «@4ülern,

überhaupt Don allen bem SMufiflebcn na^eftebenben $erfonen mit

großem Sntereffe unb p^erlicb niebt o^ne fffufcen gelefen »erben.
*—* (5öln. 3)aS gtocite ©olfS»6um^onie*(£oncert fanb im

®ürgenid) unter (Soncertmeifter 3BiD^ ^eg' urnftefitiger Leitung ftatt.

6oIift beS SlbenbS n»ar ber befannte ttlaoierDirtuoS $enrt galdc
aus $ariS

f
meiner baS 6aint«@aenS'fcbe (Joncert, fomie Derfdjtebene

©olopiecen Don ©djumann unböbopin mit ooflenbeter SÄeifterfdjaft

Dortrng unb mit ent^uftaftlfcbem ©eifaü überfdjüttet mürbe.
*—* 5)aS gum ©eften ber Ortsgruppe ©armen be« ©ergifeben

©ereinS für ©emeinioo^l im ©Dangelifcben ©ereinSbaufe Dom
„©armer 3Äännercbor

4
' unter frtunblidier 9Rittuirfung ber „Unter*

barmer Siebcrtafel", ber 6opraniftin gräulein ^djäffer auS grant*

fürt a. 3W., bcS ©aritoniften $errn $act aus ©armen unb beS

@täbtffd>en OrcbefterS oeranftaltete Concert naftm binftebttieft beS

©efudjeS, ber Darbietungen unb ber ©ttmmuug ben befien ©erlauf.

3)aS fein getoäblte unb finnig jufammengefteüte Programm enthielt

als erfte Kummer bie farbenprächtige Duoerture ju ber Oper

„eur^antbe" Don St. SW. 0. »eber. 2)aS ftäbtif^e Or^efter *eigte

Ret feiner Aufgabe DoHfommen gemaebfen, inbem eS bie blenbenbe

garbenpradbt biefer unDergleicblicß febönen Xonfcböpfung bei beren

©tcbetgabe in fto^em SRa&e jur Geltung braute. HRil beftem

ftännen gab fobann ©erc $aci bie befannte ©allabe „^Ircbibalb

Douglas" Don Äarl 2ö»e mieber, toobei er befonberS bie Inrifcben

Uartljien roie „ftönig 3acob, feftaue mieb gnäbig an
4
* unb ^©ie

flingt baS fflaufeben fug unb traut
-
* redjt anmutbig ju gehalten

mugte. ©on großem «eiae toar baS „grüljlingSnetf" , melcbeS in

Begleitung Don Dicr Römern unb eines (langoollen 9hib. %bafy
glügeis Don bem „©armer Wännercbor" unter ber Leitung feines

Dirigenten ^errn grana Äinb trcfflidft interpretiert mürbe. Sine

Dorjüglic^e ©ololeiftung bot ©err Soncertmeifter Dittmann in bem
Don fierrn Wauc^enedcr componirten unb biefem gemibmeten „(Eon*

cert für ©ioline". Witteis feiner gebtegenen Secbni! mugte ber

(Sologeiger alle Scbmierigteiten ber gebaltooflen (Sompofition ju

überroinben unb felbft bei ber febmerften $affagen mafeliofe ffleinbeit

unb (ieblicbcn ©cbmeU beS XoneS au erzielen. 3n anerfennenS-

mertber ©eife mußte fic^ aueb bit „Unterbarmet 8iebertafel" unter

ber Leitung beS $errn 3. Orä bureb bie SJcännercböre „©tänbeben"

Don Otto uub „^innelieb" Don ©ünte ooraufüljren, meiere Dar-
bietungen febäner 6timmenflang, reine 3ntonation unb feelenDotter

©ortrag auSaeicbnete. (Sinen buftigen Sieberftrauß bot grl. Äiara

@d)äffcr iljren 3u^örem bureb bie ÖiÄergabc Don „Caro mio ben"

Don Xommafo ©iorbani, „Der lefte ®ruß" *on Ä. Äraufe, „9tu^e

füß, Siebeben" Don 3ob- ©ra^mS unb „©ibmung" Don 9t. @cbu#

mann. Die in ©armen tum erften 3fta(e auftretenbe juaenblifte

Sängerin mußte in ibren fo mannigfadjen Darbietungen ftetS bie

ridjtige Stimmung im treffen unb erwarb ft^ burc^ tyr gut ge-

fcbulteS, fpmpat^iWeS Organ ben ©eifafl i^rer 3u^örer. 3fre
beften Üeiftungen maren jebenfaflS baS „Caro mio ben" unb

r
,3nge*

borg'S «tage" in W. ©rud)
f

S „gritjbof". Den aweiten X^eil beS

(SoncertprogrammS bilbeten , r6cenen ber gritjbofsfage" Don @liaS

Xegn&r, 'für Wännercbor, ©oloftimmen unb Orcbcfter componirt

Don SRaj ©ruc§, a" oeten glanaDoüen Siebergabe fict> fämmtli^e

SWitmirfenbe au einem mirffamen ©nfemble gufammen tbaten. Die
SBiebergabc ber ©rucb'f^en (Sompofition mar Don burcbfcftlagenbem

(Srfolge.
*—* ©erein ber 9RufuM!e$rer unb 8e6rerinnen a« ©erlin. 3n

ber 3Kai*@iftung trug &err ©illiam fBolf einige (Sapitel auS bem
im Drucf beftnblicben jjroeiten ©anbe feiner „SWupf * Beftljetit" in

furacr unb gemeinfaßlidfer DarfteQung" (©erlag Don (»rüninger in

Stuttgart). Quoor gab er einen Ueberblict über ben gn^alt beS

erften ©anbeS. SBefen unb 3n§alt ber 3Rufif merben ftier unterfuety

unb gefunben. baß bie SRuftf «uSbrucf beS Oefü^lS unb beS ®e-

fü^lslebenS ift unb ^roax in einer Don allen äußeren gactoren,

Don ber Hußenmelt unb ber ©egriffSmrlt loSgelöften Seife. Die

Qefüljle entmicfeln ftcb nacb eigenen £ebenSgefe(en unb biefe pnb
mieber mit ben ©efefcen oeS SebenS überbaupt ibentifeb. Diefe Art

ber (Sutmtcfelung , bie „muftfalifcbe £ogit" toirb an einem ©eifpiel,

©eetbooen'S (5moH-@Qmpbonic, naebgemiefen unb barauf baS ge*

fammte Material ber 9Huftf burfebforfebt an jcbem ©inaeinen baS

<£^aracteriftif4e unb @eelif4e, bie ©efü^lSelemente Nargelegt. Auf
biefer gewonnenen ©runblage beginnt ber Autor im &toeiten ©anbe
mit einer ©etraa^tung über bas SBefen ber Äunft unb ber Äunfi-

fct>5nt)eit unb baS aÄufifalifcb - ©(böne inSbefonbere. ©iffenftbaft,

Äunft unb dkmerbe, melcbe baS fBa^re, ©eböne unb ^ü^Iitbe er*

ftrebten, fmb bie großen J^ätigfeitSgebiete beS SRenfcben, au irrten

gefettt fic^r) bie ©ittli^feit, bie ©pbäre beS Outen. «He biefe Ge-
biete greifen auf mannigfache Seife ineinanber. SpecieU auf bie

Äunft, bie Seit beS <5d)önen überge^enb, merben bie einaelnen

Mrten beS ©djönen be(rnd)tet unb bie großen ©efeftc oder Äunft

barauS abgeleitet. Der ©erfaffer lieft über baS „©bdracteriftiftbe"

;

er Wilbert bie ©iclfettigfeit beffelben, betont feine Unentbebrlidjfeit

in allen Äunftäußerungen unb meift augleiA nad)# baß baS Cbörac*

teriftifebe ftetS irgenb ein Clement beS @(bönen in ftd) enthalten

müjfe, um funflmürbig au fein. Äacb ©erübrung etlicher ©inael-

fragen (fließt ber Autor mit einer Unterfudjung über ben oielum*

ftrittenen „S^aracter ber Tonarten", ber a»ar nur eine Sttufion

fei, aber eine folebe, bie fid) uns mit 9cot^menbigteit aufbränge, unb
beren ftufianMommtn baS betreffenbe (Sapitel beutlicb betreibt.
— Die ©erfammlung folgte ben Definitionen beS ©ortragenben mit

gefpannter §lufmcrffamfeit unb lebhafter 3uftimmung. — Der ©oc-

ft^enbe, ©err OScar ditbberg, fonnte mitteilen, baß baS Ober«

präftbium bie (£r§ö§ung beS ÄranfengelbeS auf mä$entli$ 101
/, 3Rf.

genehmigt fyabt.

*—* Wünc^en. ©efangSf(6ule ©errmann. Der feljr befannte

Sebrer bee ©efangeS, ©err ^errmann, oeranftaltete füralicb mit fernen

<3djülern im SWufeumSfaale bor einem gelabenen $ublifum ein
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(Soncert. $ie gebotenen Stiftungen bewiesen, bafe #crr ©errmann
feine Sacbe oon ©runb au« oerfteijt. $em gräul. SRatb war mit

Si^^'fi „ßoreleo" eine ttoeb etwa« &u febwierige Kufgabe geftettt,

bie junge Sängerin bot aber im (Sinjelnen Ute! ©ute« unb oerfügt

über ein flangoofle« au«brucf«fäbige« Organ. 2Me ©attabe ber

,,Senta", bie grl. Rogner mit etwa« ju langfamem ©runbtempo
fang, pafjt niebt redjt in ben (Soncertfaal ; ber Sbaracter iijre«

frifeben unb fompatljtfcben Organ« febeint aber für bramatifdjen

Äu«bruc? geeignet *u fein. (Sin abfcbliefienbe« Urtbeil lägt fid) na*
biefer einzigen fietftung jcbodj noeb niebt au«fpred)en. (Ein feböne«

©ortragfctalent für Sadjen icic&teren ©enre« beftfct gröuL »affer*

mann; mit jarter, oft buftiger Songebung oerbinbet fte eine ge*

winnenbe Slnmutlj. Sfte$t ©ute« boten« aud) bie gräulctn« Seger
unb ©(Snarb ; (Srftere oerlangfamte nur in Scbuberf* „$aiberö«lein"

ba« Xempo in gan$ ungeeigneter öeife. flflit fünftlertfdjer 93c*

berrfdjung fang grau (Btta Stcingräber ßteber oon SBeber unb
3ar^cti. 3&re Stimme ift ein Sopran oon Geller Xonfärbung,

ibre «uffaffung jeigt bewußte« (Srfaffen. 3n „(Slfa
f

* fcraum" fiörte

öfter ein burdj goteirung entfte$enbc«jguljocbftngen; febr fd)ön,

bi« auf einige &u unruhig gegebene SWomente, war bann bie

SBiebergabe ber „Xräume" oon &. SBagner. $a§ $err ^errmann
aud) 3Rännerftimmen richtig ju bebanbeln oerftefjt, ermiefen bie

Ferren Slnfenbranb unb Älöpfcr. 3)er Srftere, ber bereits an ba«

©oftbeater in SWann^eim engagirt ift, Ijat eine fcljr flangreicbc

Xenorftimme oon baritonaler gdrbung; er braute Arien au« ber

„3auberftöte" unb „3ofef unb feine ©ruber" ^u ©ebör. $ie Xon-
gebung feffelt befonber« burdj SBeicbljeit unb jiemlicb retdje Äbftufung;
ber Vortrag ift burdjau« oerftänbtg, mu6 aber nod) mebr an cbarac

teriftifeber Energie gewinnen. $er ©ajfift $err Klopfer zeigte in

einem Siebe oon 2en& unb bei „SBinter-Ärie" be« Simon au«
$agbn'$ „3abrc«aeiten" eine oiel oerfprcdjenbe Begabung. Seine
in alle Sagen gleich flangoofle unb gut au«gegltcbene Stimme f)at

ben au«gefprocbenen ©a&cbaracter. £ie 5£öne ber grofjen Octaoe

ftnb bi« jum e oon nid)t gewöbnlidjer ferniger güue; bamit oer*

btnbet ftd) Scatürilcbfeit unb Scblicbtbcit bc« 8lu«brucfe«, fomie eebte

(Smpfinbung«marme. $err Älöpfer toirb oorau«ftcbtlicb auf ber

öübne (Erfolge erringen. Qum Sdjluffe mürbe noeb toon fämmtlicben

Scbülern ber (£fjor: ,,©ö4 auf!" au« ben „SReifterftngern oon
Nürnberg" gefungen.

*—* ftöfn, 27. SKai. Sidjerbeit«mangel unb ©efa^r in einem

Spectalitäten*@tabliffement. Unfere oerebrlidjen Sefcr brausen nid)t

ju etfdjreden ob meine« gütigen X^ema«. 9Mcbt« oon Schlangen*

menfien unb tan^enben 92ilpferben toiU i(b in biefen, ber magren
Äunft bienenben ©lottern berieten — mein SSort gilt ber Si^erbeit

bc« ^ublitum«. 9lm $fingftmontag tourbe gegen 8 U^r Hbcnb«
©ro^feuer gemclbet unb al« e« betannt tourbc, bab bie feetjr jum
fogen. 5Reicft«balIen*X&eater eilte, entftanb eine ungeheure Aufregung
in ber Stabt, benn man mußte, ba& in bem (oloffalen 3uf4öuer»
räume (ebemal« (Sircu« (Sarrö) ettoa breitaufenb 3Renf4en unb in

ben ©übnenlofalitöten ein febr ja^lrcicbe« aKttgltcber* unb (£om*

parfenperfonal jur Slbenboorftellung einer plattföiniftben $an«»urft*
aefettfiaft antoefenb fein mürben. 2)ie ©rogfeuermelbung be&og

ftcb glücfticbermeife für bie«ma( nur auf ba« enorme ©ebäube unb
bie große ©efabr, nodj ntdjt auf bie 3lu«bebnung be« ©ranbe«. Ob
legerer bureb ein meggetoorfene« 3ünb^olj ober einen glü^enbcn

Cigarrenreft entftanb, ift unauf^eflürt, icbenfaH« fa^cn um bie 3^it

be« ©eginne« ber ©orfteüung bie gebrängt fi^enben X^eatcrbefucber

plö^licb auf bem erften töangc eine mächtige glamme auffc^lagen,

eine 3Beile fürebtete man ba« Scblimmfte unb bie beginnenbe $anir
brobte eben einen bebenfiieben (Sfjaracter anjune^men, al« bie im
$aufe ftationirten geuenoebrleute ebenfo fcbnell al« ruljig bureb

energifebe öafferanmenbung ben ©ranb bedangen. 3)ie 3Jltf)Tiat)\

be« $ublitum« na^m toieber bie Stfce ein unb wenn aueb eine be«

greifliebe Aufregung niebt juoerbannen mar, tonnte bodj bie ©orfieüung
&u fenbe geführt werben. 3)ie biet feit 3°^ unb Sag oiel erörterte

ftraae, mie e« möglieb ift, baß angeftebt« ber bercebtigten frrengen

©orfebriften, toelcbe für äfjnlidje ^roße 3nftitute afler Stäbte unb
fpeciell aueb ber 9^eicb«bauptftabt uta&gebenb finb, biefe« fölnifdje

JRaucbtbeater unbebinbert o&ne eifernen ©orbang täglicb eine ober

jmei oon Xaufenben befuebte ©orfteflungen oeranftaltcn barf, trat

in biefen Sagen toieber unliebfam in ben SBotbergrunb. @cbr auf«

faflenber SBetfe fab fieb bie r)teftoe Cocalpreffe nidjt oeranlaftt, 9^otii

ober oieQeicbt aueb oeranlaßt feine 9?oti$ baoon ju nehmen, i>a^

im 9teicb«^aOentbeater einige Saufcnb ©ürger burd) geuer gefübrbet

maren. So muß benn au«märt« ber %aU jur Spracbe gebracht

unb bie grage aufgeworfen werben, ob, wenn e« ficb um bie öffent-

liche Sieberbett banbelt, biefe« (Stabliffemettt im ©egenfa&e ^u brtt

übrigen berartigen ©etrieben unb ^u ben wtrflicben Sbeatem, bie

einem Äunftintereffe bienen, eine ftu«na^mefteüung einnimmt unb

über bem ©efe^e fiebt. 3)ie Scbrecfen be« »ingt^eater*©raube« in

3Bicu fmb noeb unoergeffen, i^neit entfprangen wefentlicbe unb fe^r

flar präciftrte ©orfebriften; bie ©efa^r be« $fingftmontag mag ben

jufiänbigen ©ebörben eine Sarnung fein unb fte oeranlaffen, gleichet

SRecbt wie gleiten Scftut WHen gu fiebern. Paul Hiller.

JUttif^er Äujetger.

Spület, $etm. w§eil Äaifer unb $täd)", für eine Sing*

jtimme mit ßlaöterbeglcitung. aRagbeburg, % Statte.

2)en Seft ju biefem Siebe bat SBiibelm Meinung oerfaßt. SBai

ben ©ertb ber SKufif angebt, fo ^ätte ber (Somponift woftl tiefer

au«ftolen tonnen. $ie Slaoierbegleitung ift fteüenwcife einfacb, faft

„finblicb" su nennen. 3wmer§in wirb bie Compofttion für'« ©au«*
feinen 3 roc<* erfüllt.

©d^amenfa, 5ß^. SaHabe. Dp. 94a.

— 3flad^tfiücl. Op. 94b. gür panoforte jloei^finbig.

ßeipjig, »reitfopf & §ärteL

3)ie beiben Stücte be« befannten ©erliner (Somponiften unb

^taniften eröffnen feine neuen ©eficbtpunfte. Sebr febön ift ba«

„SRacbtftüct" erfunben, oor allem ber $artc 3)e«bur*Ueber0ang.

S)ie ,,©aaabe14
fteüt Atemlicb bebeutenbe Änforberungen be&ualic^

ber teebnif unb be« ©ortrag«. — ©eibe Stücfe tonnen al« äußerfi

wirffame (Soncertftücte empfohlen fein.

ffimfefotann, 3^. w 3Reinc Sieber". Dp. 20.

— „So &at no$ niemanb mit mir get^an. Dp. 21.

— „iQeimat&fiänge''. Dp. 22.

— „Äennft bu bie flttten «benbfiunben". Dp. 23.

©on biefen Siebern ift Op. 22 ba« ftimmung«reicbfte. 5)ic

(Slaoierbegleitungcn erinnern oft an oergangene Reiten (Äücfen,

VLbt, ©umbert). ©or allen fingen Ratten alle Sieber forgfftltiger

corrigirt werben muffen, e« fehlen ber ftreuje unb Ben gar oiel

SBcier, ©. Sffriofo (in 85bur) für Sßianoforte, Sioline unb

aSiolonceH. Dp. 5.

S)er Ieiber ju frü^ geftorbene talentooQe Somponift biefe«

Äammermurtfwerfe« bat mit biefem $robuct einen weiteren werrb-

ooden ©ewei« feine« bebeutenben Äönnen« geliefert. — 3)a« $aupt*

tftema be« erften Sa|e« (Allegro ma non troppo) 6
/8 bringt

ba« ©iolonceü, nacb^er oon ber ©ioline wieber§olt.

w.üi tZSZT. m -M'f^—fl

Scbwungooü ift bie 2)urcbfü§rung , fe^r banfbnr aber febwer

ber ölaoierfa^. 3)a« SSerf ift „granj Si«it" jugeeignet- 5)en

jweitett Sa^ beginnt ba« Slaoicr mit einer fe^nfüc^tigen gbur*
(Sautilene im 8

/8 Xact:

Sa
f

welcbe fpSter ©ioliue unb ©iolonceü in jartem &ti>it%t$ant weiter-

fübren. geurig, fcbwungOoü unb febr origineu ift ba« Scber^o
(Allegro vivace) S)mott; ©toline unb ©iolonceü beginnen mit an-

^eimlicben öuinten. 3)ie ©laoierpartbie ift fjier niebt leiebt unb
forbert gebteterifcb einen gewanbten Spieler. $er IV. SaJ (Alle-

gro moderato) trägt eine oorwiegcnb ^eitere ^b^riognomte. 3Rit

einem flotten $refto

m itf-hHl jgZJE^ tet

wirb ba« Xrio befcbloffen. SBir tonnen bem SBerf, welcbe« aueb

fet)r banfbar ift, nur ©orte wärmfter Änerfennung ^oQen.

R. Lange.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Orchester-Werbe,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.
Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.
Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(Allegro fiiffato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cherubini, Luigi, Concert-Ouverture. Com-
ponirt für die philharmonische Gesellschaft in

London im Jahre 1895. Bisher unveröffentlichtes

nachgelassenes Werk. Herausgegeben von Friedr.

Grützmacher. Orchesterpartitur M. 6.— n. Or-
chester-Stimmen M. 9.— n.

Cornelius. P.. Ouvertüre zur komischen Oper
„Der Barbier von Bagdad". artitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.

Draeseke, Felix, Op. 12,

G dur. artitur M. 15.— n.

M. 25.— n.

tirützmacher, Fr., Op. 54. Concert-Ouver-
ture Ddur. Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen
M. 10.—.

liigzt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe",
aus dem Oratorium „Christus", artitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

n.

Symphonie in

Orchester-Stimmen

Ligzt, Fr., „Marsch der heiligen drei Könige",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25 n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige

Elisabeth". Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen
M. 6.- n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50 n.

Sfetzdorff, R., Op. 17. Symphonie Fmoll. Par-

titur M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Raff, J., Op. 103. Jubel-Ouverture. C. Par-

titur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Rubinstein, A., Op. 40. Symphonie Nr. 1

Sdur). Partitur M. 13.50 n. Orchester-Stimmen

. 19.50 n.

Schumann, R., Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W.. Op. 78. Am Niagara. Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen
M. 9.50 n.

:xi:

h$

$

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219,
®

s»

%m$&&&®3^»,ms6

Renommirtes ConservatorhAn der Musik in einer

Provinzialhauptstadt ist a. e. zahlungsfähigen Käufer
abzugeben. Näheres unter iL 30 Breslau haupt-
postlagernd.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

"Blonla TVToY»ino Internationale GesangsschuleJ2itulc AVJ-OX lllct, von Madame BWMj parj8
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, nie Chaptal 22.
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Actlen - Gesellschaft

,JDe Nieuwe Muziekhandel"
Amsterdam, Leidschestraat 46

Ooncertdirection für ganz WiedLerland.
vermittelt Engagements

und übernimmt Concert-Arrangements und Tournees unter günstigsten Bedingungen.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®9 III.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 N.

A. Bremer in Dresden.

In unserm Verlage sind nachstellende Stahl-

stiche von folgenden berühmten Musikern und
Sämgerin/nen erschienen:

Ole Bull. Fr. Chopin. Th. Doehler.

J. Field. B. Goldheck. A. Henselt. L. Kohler.

Marie Krebs. Jenny Lind. Fr. Liszt.

Ch. Mayer. B. Moliqne. H. Pierson.

J. Pischek. S. Salomon. J. Schmitt.

C. Schuherth. B. Schumann.
B. und Clara Schumann. Henriette Sonntag.

L. Spohr. A. H. Sponholtz. S. Thalberg.

H. Yieuxtemps. C. M. t. Weber.

Preis ä Mk. 1.50 netto.

Verlag von

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel), Leipzig.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Für eine conservat. ausgeb. tüchtige Musiklehrerin

(Ciavier und eventl. Gesang), welche ihre Lehrfahigkeit

im Conservatorium bewiesen, z. Z. an ein. Kgl. Bildungs-

Anstalt zur Vertretung angesi, wird z. 1. Octbr. cL J.

anderweit passend. Anstellung gesucht. Werthe Offerten

unter F. 0. befördert die Expedition dieser Zeitung.

Stelle des Akademischen Musiklehrers
in Giessen zu besetzen. Staatlicher Gehalt (pensiona-

fähig) M. 1980. Meldungen bis zum 15. Juli an das

Rektorat der Universität.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalion-Yorsandffoschäft und Lelhangtalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.,
^^—^— Kataloge und Prospeote gratis und franco. ^—

—

$rucf öon &. Ärcüfiiifl in geizig.



Ceip3ig, öen 24. 3U™ W96-

fSfrfcentltcft 1 Kummer.— greift &albjä&rli<f)

5 Wl, bei Äreu§banbfenbung 6 Tit. ($eutf*-

lanb unb Gefterreid)), refe. 6 »L 25 $f.
(«u*lanb). gür TOitglicber be« «Hg. S)eutf*.

SJtofitoerein* gelten ermäfjigte greife. —
3n|erHon«gebül>ren bie $etttjeilc 25 $f.

— Stteue

^ r.^^—^— ßofiämter, $n$*,
SWufiraliBn* Uno flunft&anblungen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
©ei ben $oftömtern mufj aber bie ©efieflung

erneuert »erben.

(Begrfinbet 1834 von Hobert Schumann.)

38erantu>ortli<$er Stebacteur: Dr. Jfottl 3hnon. Verlag oon C. -f. JUljut Itadjfolger in £tip)\§.

Wiirnbergerfrrafee 9fr. 27, (Ecfe ber Äönigftra&e.

JU|e»er & $#• in Sonbon.

9. SnUWs Sudföblg. in 2Ro*tau.

trief*«" & SttffF in SBarfdjau.

fett. <$»§ in 8uri<$
r ©afel unb ©tra&burg.

^•26.

(»atib 92.)

£t9ffftYÖf'fc6e 8u$&. in «mfierbam.

#• $• $te<$erf in Henvgorf.

Jtteeri 3. $»tmfttttt in Sien.

3K. k gK. 3*f*e<ft in $rag.

3nf>altt $ie Seliger Sonfünfilerverfammfong beS „Allgemeinen 2)eutfd)en Wufitoerein«". JBon $rof. ©ern&arb JBogel. (6d)lu&.) —
„$er 3Weermann". <£ine norbifdje Segenbe in einem Äufeuge t>on $an« ». SBoljogen, SRufif öon $an& ©ommer. öeforodjen

Don Subwig ©rünberger. — dorreffconbenaen: ©ra$ (gortfefcung), Sonbon, flRagbebnrg. — geuilfeton: $etfonaInad>-

rityen, «ermifdjte*, Shrütföer Hnjeiger, Auffüllungen. — Anzeigen.

Die £etp?t$er tonkünßlemer|'aininlung bes

(641iifc.)

Stveite Äammermufif im fleinenSaale be$
®etoanbr)aufe$. SBann immer „bte 33ö&men"6in=
jug galten ht unfewr lieben Smbenftabt, fiets tverben fte

mit offenen armen aufgenommen unb mit föulbigungen

überschüttet ; fo auä), als fte erfd&ienen tvaren, im bid&t*

gefüllten Keinen Saale beS ©etvanb&aufeS jtoei Quartette

tyrer SanbSleute unb eines von Xfc&aifotvSfi vorzutragen.

SBoju SWeS baS toieber&olen , tvaS jur Sßfirbigung

i&rer nur mit ft$ felbft ju verglei^enben Setfhmgen fc^on

längfi an biefer ©teile vorgebracht tvorben! SBemerft fei

nur, baß bie SP&änomenalität i^red Spielet im fcöd&fien

©ianje neu erflra^tte unb unvergeßliche ©enüffe Stilen

bereitete.

flarl Senbl'S &ier f<$on befannteS Dp. 119 (gbur)
interejftrte bie Sonfünfiler von auStvärtS vor allem mit

ber Sßoefie unb ©emüt&Stvärme beS erften Sllegro unb ber

quedplbemen Sebenbigleit be$ ©c^erjo; aueb bie ©eelen*

fülle be3 abagio ergriff 2llle fo mächtig, ba6 fie ben

mamfcerlei überflüffigen Sängen nid^t tveiter ernfüicfc gram
fein motten.

2f*aifott)^fi^ gbur=Duartett (Dp. 22) mußte

W* nun freiließ gefallen laffen, ber urfprünglidpen 5ßro*

grammorbnung juiviber, an ben ©d&lufe ber SKatin^e gefieUt

ju »erben; Siele, weil fie abfolut ni$t im ©tanbe finb,

flammermuftt länger a(^ jtvei ©tunben }u genießen, mußten
leiber auf baä f^öne, von eigenartigen Stimmungöleben
be$errf$te, oft anfterqervöbnlicbc Älangtvirfungen loedfenbe

38erf VCTjic^teu: ultra posse nemo obligatur!

35 v o r a f , bem bie äußerfl toert&voUe gefinummer ber

w9tebenben Äünfie
1
* toie fämmtlidj;en übrigen bö^mifd^en

tvie ruffifd&en Xonfe^ern einen trefflid^ orientierenben Ärtifel

toibmet, fam in feinem Gbur*Duartett, ba« in ben

leben«freubigen f mit d&aracterifiifd&en 5Rationatoeifen ge*=

fc^müdEten jtvei legten Säften ba« aQ)U rebfelige erfte

SlUegro unb ba^ ettoaS leidet toiegenbe Slbagio er^eblic^ in

ben &$atttn freut, )u voKfier ©eltung. Sine tvo^lgelungene

älbbilbung nebfi fd^äften^toert^er biograpl)ifd^er ß^aracterifitf

ber §enen §ofmann, ©uf, Jlebbal unb SBir)an

brachte bie jur SSert^eilung gelangte gfefinummer vom

w a»ufifalifd^en SBod&enblatt" f®. SB. griftfd&).

9Rit einer 9teir)e lieber ber Siebe ^at (Sugen

b'Sllbert, ber tounbervoH begleitete, nur einen geseilten

©rfolg erjielt. Sßo er e« über ftc^ getvinnt, einer franf*

haften ©roßmann^fuebt ben Slüdten ju fe^ren, ^übf$
natürlich ju fein im güblen unb ©efxalten, gelingen it;m

gar fcerjige, vom ©eifie magrer Sprif gefättigte Sieber, tvie

j. fd. ba$ erfie: f,3m ©arten 4
* ober bie fdj>allr)aft*grajiöfe

r
,@erenabe". 3Bo er aber bem ©eifie ber Unnatur fid)

übergiebt, ba mirb er tvie j. 93. in wD^ne 2)i$'
4

, „Sonne
unb See" unb -„Sefcter 3BiHeM mit ben melobifd^en tvie

$armonif$en ©ef^raubt^eiten gerabeju unau^fte^lic^ ; wenn
biefe Mißgeburten SBo^lgefaHen nidjt ftnben fonnten, fo

lag ba« an grau b'Sllbert, bie äUeS mit eblem Stu^

brud unb innerfiem Slnt^eil fang, ftc^erlic^ nic^t. SDlit

ben fed^« „SSrautliebem'1

,
in S)icj)tung tvie SRufif

perlen au$ bem Qutvelenfgreine von Sßeter 6o melius,
f$lug fte nodj^ me^r burc^; namentlich in benen, tvo ber

äffect mächtig ausholt unb ju Steigerungen brängt, tvar

ibr Talent fiegrei^, im SluSbrudt beS Stufigen unb ©c^lic^*

ten fc^tvanfte bistveilen bie Intonation. SBaren aber

SllleS in SlDem 11 Sieber niefct bod& beS ©uten ju viel?

§ätte nid^t eine Sieberferie Völlig ausgereicht? 9Bie fd^tver
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bcr tactifd&e gefcler toog, brei Streichquartette auf ein
Sßrogram ju pofitren, fcat bie S^atfacbe gezeigt, bafe ein

großer 2#eil ber fiörer fd&on vor bem SCf <$atf otp^Ci^
fd&en SBerf fi$ entfernte unb in ftolge beffen bie &errli#en

„SBö&men" jule&t vor nur $alb vollem Saale fpieleu

mußten!

Hifiorifd(K« £ammer*©oncert. Unter Seitung

be« Herrn Dr. $aul Älengel ttmrbe im Meinen ©aale
be« ©etoanbfcaufe« vor fefcr §a&lrei#er J&örerf^aft ba«

^ ifiorif d^c ©oncert, ba« jurüdtgriff auf 3Jteifler be«

jlebje&nten unb adj>tje$nten 3a&r£unbert« unb tyre ber

SBocal* tt)ie 3nfirumentallitteratur »ermatten ©($äge f ein*

geleitet mit, Sielen too&l bereite befannten S)rei 2Ra*
brigalen für gemixten @bor: 8. SKarenjio (1550—99)
toar vertreten mit: „©djjau' i$ 5Dir in bie äugen", $$.
2Rorle$ mit bem SanjUeb: „fteu'r, geu'rl", S. §a$ler
mit „Jungfrau, Seine föön' ©efiatt". 5Wc 3lu«ftt&rung

biefer nic^t blo« Dom litterar&ifloriföen ©tanbpunft au«

toertfcvotlen ©penben tourbe bem ©eijie ber betr. ßompo*
nifien erfreulich geregt unb too&l SWand&er totbmete in ber

©tiHe iperrn 5ßrof. Dr. Ärefcfd&mar, ber vor SWonaten

bereite ba« ©anje vorbereitet unb von bebeutfamen ®e*

fi<$t«punften au« bie 3ufammenfleflung be« Programm«
jt# fcatte angelegen fein laffen, einen banfbaren §o<$*

adj}tung«gru§.

®in SBuett von % Sotti („V'ho detto taute

volte") von grau Äammerfängerin S3aumann unb %xl
2)ora Soula mupergiltig vorgetragen, bietet nod& immer

©toff ju lo&nenben Setrad&tungen ber einfi fo jireng ein*

gehaltenen ©efefce ber 3ö>eiPitnm*fl'ei*- ^nter ©injutritt

von grau Äammerfängerin SJtefcler*8ött>9 ju ben beiben

ßoHeginnen erfuhr ©. SEenaglia'« &eneti „Voglio

morir" eine nid&t mtnber vorzügliche SHebergabe, bei

melier bie Selbjifiänbigfeit, in ber fid> bie britte Stimme
in ben tieften Sagen befoegte, nodfr fpeciette Hervorhebung

$erau«forberi.

^err jtammerfänger Ä. J)ieri<$ ver&alf ber Äleff.

Scarlatti'fcben Gantata (Dakigre) unb Stria (No,

no, non fe possibüe), bie beibe me$rfa# eine &ftdj>fl ge*

fömeibige Koloratur unb reiche Sd&attirung vorau«je|}en,

jur befien SBirfung, von Herrn Dr. Sßaul Älengel, ber

bie meinen ^Begleitungen übernommen, toa^aft entjüdfenb

begleitet.

2)a« $enorbuett von Sariffimi: Heraflit unb
©emofrit fam bur# bie iQtxxn 2)ieri$ unb Sßinf« fo

in ft<$ abgerunbet ju ©e&ör, bafc bie d&aracterifiifd&en Styt,
mit benen bie 3tt$nun8 ber beiben Sß&tlofopben , be«

lac&enben, toie be« toeinenben au«gefiattet ifi, auf« Älarflte

fid^ ausprägte.

ßalbara'd Slria „Come raggio", 5ßaifiello^
einfi fyx&berü^mte „La zingarella" fanben in grau Sau*
mann bie erfolgreiche Vermittlerin. 2Bie leidet unb
luftig, mit voller S9e$errf<$ung be« grajiöfen »uabrudfeS,

lieg fie vor ben entjüdften fybxtxn bie äugen« unb ^erj*

eroberifd^e 3i0^unerin ein^erfd^reiten

!

Heinri^ »Iberf« w9lnfe von ^arau", 3o^. «b.

Ärüger^ wSBer red^t vergnüget leben hrill", „Halt ein'
1

,

©örner^ „2ln ben ©d^laf", wS5a« Heibelberger ga&",
von Herrn ©up. Sord^er« nadj eigener, bur^aud fiil^

geredeter Bearbeitung meifierlid^ vorgetragen, vergafften

un« vom beutfd&en Sieb in ber SRitte be« 17. 3a^r^unbertt

einen banleStoertyen Segriff. 9tamentli$ ba« „Hatt ein"

mit ber inbrünfiigen Anrufung ber Aurora, Sßanbora unb

tJlora iß ungemein bejeid&nenb für bie Studbrudtdtoeife

unferer Vorfahren in Sffiort unb SBeife. Sfrttx Borgers
errang ft$ bamit einen H^pttrium^. S)a§ bie 3uftru*

mentalfolipen: §m ©eorg SBille in ber Soc(itelTiJ^en

Sioloncellofonate, JQm ©oncertmeifter 6arl $rill üi

bem @bur«3}iolinconcert von 3. S. 8a$, in eiiem

emßen, pat^etifd^en ©rave au« bem glötenconcert
(Sbur) von griebrid^ bem ©roßen unb einem 3oa<$m
Ouanfe^en ©oncertfaft H^w äRapmiliau ©c|ti)eblct

rübmlid^fl mit e^nanber um bie 5ßalme ringen toürben,

lief; jl$ vorauÄf^en; 3eber bot SKeißertvüwgtf unb rifi

alle )u jubeinbev Segeiflerung ^in. fyxx 3npititttbirector

©uftav ©d^mibt ^atte für vorjüglid&e Segleituna bei

g löten foli, im JBefonberen für bie prächtige Se^aiwlung

be« Sem bat bie tym mit gefpenbeten H*flM>rrufe r^4
ve^bient tvi? bie ©oliften.

Srtofi^nt fei nod^, ba§ bie im Qoad^. Öua nft'fdjen

Soncertfa^ vertvenbete eintlappige giöte unb ba« benu^te

Sembalo bem attaemeinfier Sead^tung immer toieber ju

empfe^lenben muftfftfiorifd&en äRufeum be« Qttcn $oul

be S8it entflammen unb von bem 9efifeer gütig|l jur

SSerfftauna geßettt tvurben.

®. aRuffat'« ffimoll* Suite für Streid^ord^e^T

(„Blanditiae", von einem ber Äcabemifd&en Ord^efierconcertc

in ber SKlbert^alle $er un« nod^ in guter erinnenmg)

Riegelt ben guftanb ber bändigen ©treidjor(((efterlitteratur,

bie natürlich auf blenbenbe 3Bir(ungen nad^ SJufeen toeniger

abjielt als auf ßrenge« gehalten an ber Xuiaang^fiimmuttg,

auf« ©etreulid^fte tirieber. SRit bem mädptigen concerto

grosso (gbur, 9lx. 3) von %. Hä^bel gab ba« ©treic^^

ord^efier bem Hbenb einen toei^evoüen Sbfcblug; na^eju

brei ©tunben ^atte biefe« fo benfmürbige Soncert für fty

beanfprud&tl Prof. Bernhard VogeL

„5Det Mttmatm".
©ine norbtfdbe Segenbe in einem Slufjuge von $on« ».

©oliojen, SJhifif vpn $an« ©ommer.

öefipro^eu von Lidwlg 6r(U^1»erger.

Han« Sommert Dpenmorttät wS)er 3Keerman»
4
', }u

toeld^er §<m& ^ SQtoljogen bie 2)i$tung fd^rieb, ttmrte im

»pril jum erfien SKai aufgeführt unb errang einen voBei

8dj|tung«erfolg, ber i$r aiwp gdbülrte. §ax& Sommer tyü

}u biefer Segenbe eine gute SKufil gefd^neben, jeboc^ ifi ju

bebauern, ba& bie 5Di<|tung nid&t auf gleicher H% **
ber SKufif fie^ Selber »eifl bie $i$tung viel be« Utv

natürlichen unb SBieberpnuige» auf, bie Steinte ftttb oft an

ben Haaren fcerbeigejogen unb bie tt>id^tig(ie ^tfon, ber

„9Reermann iJ

felbfi, ber ein Surrogat be« „gliegenben SjA*

länber«" ifi, !ann mit aß' feinem ©Jammer feine S^m^

patbien ber S&bxtx ertoeden. S)er l&tyät biefe« $oem*

bftrfte furjaefagt vielleid^t fo ju ertlären fein: 5Der JBeep

mann, einfi ein SEBafferfaBgeip, verfünbigte fWb gegen bie

©ötter „bie in £ob unb Spott vergingen*, tabetn

er fie mit ben Sorten : „Sinn giebf« in ber Seit mir

einen ©ott: 3Rein lad^enber Siebertlang", ver^S^nt». (3Äan

mufe tvijfen, ba§ ber Stteermann fid^ jumeifi finget unb

©eige fpielenb jetgt) gfir biefe Ser^nung taarfen fie i^n

mit einem $tu$ in bie See, in ber er mn viele tytnbert

3a^re lebt. @r jammert nac^ @rlöfnng, fann aber nic^t

feelig toerben, »eil er bod^, abgefe^en bavon, ba| er ver*

flud^t, and) ein verbammter He^e ifr

w@t ift toerbammt ju @^ers unb Sdpnerj
3n emlgcm Qpitl ber Wtttt,
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St* feafs tw teilte» SWenf<&en$era,
$en einen Qtatt tyn lefcre^

Ctn tum ®otte«* Siebe burdfrbrungene« reine« SSefen,
«gnete, ip doC SMUletb für ben »rrnen unb befd&liefet, i&n
)u ertöfen.

Sinn lefcrt ber 3Bifing Qngolf &on3«lanb, ein großer
§elb (tote er felbp bePdtigt) mit feinem 2)rad&en in
feiner Säter Sanb jurüdf, benn „feiner barrt ber «fcnen
$olber ©eno6*j (bamit ijl ber SWeermann gemeint), er

ruft tyn, ber SWeermann fcört unb antwortet bureb freubiae«
Spiel: '

ö

Sngolf: 3o foiele nur freubig alter Sänger,
$ein $icnft war treulich —
$>odj fofele nic$t länger.

3ngolf begehrt greia'« SBitb bom 3Reermann ju ©efid&t

iu befommen, benn baran fcängt fein gattje« ©lüdt:

„greia1
* »ilb, mä$ttg unb milb,

glüdjtenb utr ^eiligen ©ee,
Cerfunfcn in göttlichem fBeft.

€>oü id) e« fefcn,

2>arf i#* bergen ?
2>em alle ©onnc ber «Seit entquillt.

»er SWeermann ip geneigt, ^ngolf gfreia'* 33ilb ju
»eigen, — wie biefer toon (Sott ober ben @6ttern SSerftud^te

baju fommt, bie SRa^t ju fcaben, gfreia'* »Hb &er§u*

jaubern, ip uns au« ber #anblung nidfrt ttar — unb
fieUt folgenbe Sebingung:

(Sin tetne* $en mufjt S)u mir toei&en,

«in ftulbfoft »eib, eine liebenbc SWaib,

Die »irft gilöfung unb ©eeligfeit.

3ngoif ertoiebert: 3$ gebe mein SBort für greta'«

Silb. 2Bie $elb 3ngolf, biefer eble unb fje&re «praeter
ein berartige« ©ort geben fann, ift au$ nidft gut erflärbar,

benn eigentttcb bat ja biefe« SBort nur jene« reine unb
föulblofe SBeib, b« fie allein e« NiP, bie über ftd^ üerfügen
tonn, ju aeben. — 9ngolf lernt bann Signete lieben unb
Bgnete, biefe* reine unb föulblofe SBeib liebt 3ngolf. 6ie
Knute ba« SBeib be* geliebten Spanne« »erben, läßt pdj)

aber Don ber religtöfen ©d&toärmerei tyre« §erjen« Der*

leiten bem geliebten 9Ranne ju entfagen, um bem ÜReer*

mann, ben (Sott ber Siebe erlernten ju lehren unb tyn
feiig ju mad&en, fagenb: 3$ liebe, loa* leibet unb möd&te

mein Seben ber Seibenerlöfung jum Opfer geben.

3ngolf: „(Sr&öre meine Siebe unb meine 6rlöfung fanb
i<$ in 2)ir".

Sanete: „tfob unerlöp bliebe ber treue traurige

$reunb in ber §flut$?"

S)ie ßöfung ge&t raf<$ t>or p$, SXanete reißt pc& au«
ben Uebenben -armen 3ngolf« unb fprmgt in bie ©ee in

bie Xrme be* SReermanne« mit bem Stuf:

,8§neten'* Siebe toety' icb S)ir, bie eimig3ngolf ae^örte!"

SJertpanblung: S)a« 3«nere be$ SKeere«. S^Pernig,
bie 9lebel toeid^en, man fte^t ben SWeermann auf ber ftlippe

P&en bem Sngolf entgegenrufenb:

,i2)er SSei([aaung «nbe:
ÜIM o^ne ©enbe —
S)*u Xräunter nimm meine ©<>enbe!"

6r toerfätoinbet unb an feiner ©tette pe^t man eine

Slode burd^pd&tig mit einer toeiblid&en ©epalt im Innern.

#§a greia, falf^e gee — ruft 3ngolf — id^ gebe

Dia) &m für bie Siebe in Signeten^ ©lidt."

„(Solbener Xraum öergeb'!
44 ®r fd&mingt ben $ammer,

S^lägt bie $ütte ber ©lodfe unb ägnete finft au« ber*

tn in feine Arme.

$an$ Sommer t^at, wa« er t&un tonnte. SSir pnben
in feinem Sffierfe fd^öne @timmung«bilber, anmutige
ftinberd&öre. S)ie ß^äractere ber brei ^anbelnben 5ßerfonen

Pnb, fo gut e$ ging, feP gehalten, einjelne ©äfce üorjüglid^

burd^gefü^rt, ^armonifd^, toenn jutoeilen aud^ fe^r gefud&t,

bod& immer intereffant unb 1>cß ganje SBerf toie au« einem

Stüdf gemeißelt. UeberaQ merft man bie funbige ipanb

be« SReiper«. 3)od& loa« bilft bem SWeiPer aU* feine Äraft,

loa« fcilft bem ßomponiPen atte« Talent, »enn ibm feine

(Selegenbeit geboten mirb, baffelbe ju entfalten!? SBa« #lft

au$ bem (Somponipen ba« Talent, toenn er bie 2lnp($t

ber meipen Opern * Somponipen ber SReujieit ^ulbigt: bafe

man in ber Oper feinen ginger breit Don ben SBegen

SBagner'« abtoeid&en barf. S)a| jeber biefer ©omponiften
ba« ^ßc^pe gerne erreichen möd^te, iP begreiflich, unb
SB«^^« SBorbilb ^btn ba« §ö$pe. Sffier aber bepfet

beute bie bo&en Sorjtige, toie pe ber grofee SReiPer befafe?

SBer bepftt ben grofjen ©eip, bie reid&e <Srpnbung«fraft, bie

bobe 5ßoepe, bie große Begabung für ba« ©cenifd^e, biefe

für bie menfdjlicbe Stimme in feiner SBeife c^arafteripifcb ju

fd^reiben, biefe für plaPifd&e ©ePaltung ber ©rjd^einungen,

bie ©ebetrfebung ber großen gormen unb nod& 3J?an*e«,

toel^e« ju ben ffiorjügen aBagner'« gehört? Si« je^t feblt

no<b biefer große -Wacbfolger. SBir pnb ber feften anficht,

baß, loer niebt alle biefe SJorjüge in pcb bereinigt, fieb

feiner 3nbioibualität nidfet fd&ämen unb fo febreiben möge,

toie e« tym ©ott eingab. @r möge e« fo t^un, toie

^umperbindf, Äienjl, 9Ka«cagni, SeoncaoaUo unb Slnbere,

bie ebenfall« SBagner nad&Preben, obne i^rer 3nbioibualität

Stoang aufzuerlegen unb e« toirb ibm, roenn er Talent

unb ein oorjüglic^e« Sibretto ^at, gelingen, ein bur$greifenbe«

SBerf ju f^affen.

SBir toünfcben §an« Sommer ©lädt ju feiner näd&Pen
Dtoer, möge er in ber SBabl be« Sibretto« ettoa« toä^le-

rifd^er fein unb bie äRelobien, bie feine Sieber beleben, ber

Oper nid&t oorent^alten.

£ovte]ponben$er\.
©ras (Sort(efrung).

(Sine aufffi^rung öon $anbel ?

d Oratorium: „©amfon" bureft

bie 3<>glinge ber ^iefißen 5öilbung«anfialt für Sef)rer unb Seherinnen,

gab neuerbing« ben erfreulic^ften ©ctoei«, wie fe^t bie einft^id*

üotte Oberleitung biefer <&taaWanftait, an beren ©^ifte ^err

2)irector (Sari Sau (er erfolgreich feine« Amte« maltet , eine

richtige Pflege ber fflufit al* eine« ber toicötigftcn Cilbungdmirtel

erfennt unb berfelben i§r Wec^t neben ben $auj>tlcf)rgegcnficmben

t^unli^ft einzuräumen beftrebt ift, babei auf ba» toerftyStigfie bon bem

rüftrigen SWuRfleerer ber «nftalt, ^errn 3o^. Äortfcftaf unterftü^t.

S)ie gut gef^ulte ©d)aar ber iugenblidc)en Sängerinnen unb ©änger

brachte bie mädjtigen (J^öre feljr toirffam jur ©cltuug; bie ©oli

lagen in ben ^änben bon gr. Äraemer*©ibl unb ibree fünf**

geäbten (Satten $errn Äug. Äraemer, beren (Sangedmeifterfcbaft be»

fonberd in ben mit bem ©olobortrage be« unbegletteten ^auprmotio«

erbebenben Arien glänjcnb ^eroortrat, fotote einer ftimmbegabten

©djülerin berfelben grl. College g, ju benen fic^ ©err ©töcfl

mit ber Saritonpartie tooljl nic^t ebenbürtig gefeilte. 3n Setreff

ber 9lu8fü&rung bed orcfteftralen ^eile« bed SBerfe« waren mannig*

faefte @c5©ierigfeiten ju äbertoinben, bie ber waefere Dirigent

Öcn Äortfcbal rebiie^ft gu befettigen bemübt mar. 3Äan fann nur

lebhaft »ünfdjen, bai baö beifädigft aufgenommene, funftfinntge

Streben ber genannten ©taatfcanftalt auc^ weiterhin fräftigfte Unter«

ftüfcung pnben möge.
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(Sin (Eompof?tion«»(£oncert, oeranfialiet oon bem Ijeimifc^en fetjr

talentvollen jungen fcomponiften, $crrn Alfreb Don Sponer, bei

fjier bereits mieberljolt mit Jtenrmcrmufifwerfcn erfolgreich bor bie

Oeffentlttr)teit trat, eröffnete in biefer Saifon ben Zeigen ber

fßrobuctionen. Unter ben babei aufgeführten, mit ©eifall aufge-

nommenen (Sompofitionen Sponer*«, Cfaoierquintett , Sonate für

Violine unb (JJaoier, ßieber, (Slaolerfolo , war e« befonber« ba«

Quintett, welche« nad) Sntjalt unb gorm t>it AufraerffamfeÜ ber

fcörer in ungemö&nlidjera äWaße auf fidj jog unb neuerlich ein

beicbtc« 8eu
fl
ni6 für ba« SSiffen unb ftönnen be« Autor« gab.

doncerte wie jene be« ©ioüniften D&omfon unb be« Sänger«

©en Daoie«, bie in ba« ©ereidj ber ©irtuofenprobuctioncn

gehören unb t&rem ©efcn nad) al« fein ©eminn für matjre

Äunft ju bejeidnien fmb r follen rjict nur nebenbei ermahnt fein;

felbft ein oon A. ©rünfelb gegebenes ©onccrt muß bei aller

Anerfemtung feiner ©trtuofität, feine« oon unoergleid)lid)er Älang«

fdjönfreit erfüllten Anfdjlag« $ier)er gejault werben.

3n ber Oper erfdjien nadj einem »oft! aHjuau«gebcl)nten

©aftfpicle ber ©ellincioni & Comp. ($r. Stagno) $ietro 2Ra«*

cagnt „al« <SVoft^ #
wie bie Iljeateranjeige befagtc, unb birigirtc

eine Aufführung feiner „Cavalleria rusticana", nadjbem wir Dör-

fer ba« 3n*crmejjo au« „fjreunb grifc" unb einige feiner nidjt«

weniger al« bebeutenben Sieber oerneljmen mußten. 3tta«cagni

beeinflußte mit feinem geuer alle an ber ©orflcllung ber erpgenann-

ten Oper Beteiligten, bie fämmtlid) tyr ©efle« traten, wobei cd

fc mandjen neuen, intereffanten Effect gab. Unter ma&rljaft frenetifc$em

Beifall feierte 2Ra«cagni audj Wer einen feiner gewohnten Xriump&e.

Selbftüerftänblidj fehlte *« nid)t an ben unoermeiblidjen ffiieber-

bolungen, fowoljl in bem' ber Oper oorangegangen Goncerte, wie

im Saufe berfclben, barunter jene be« Duett« bor bem Snterme^o,

eine übrigen« nidjt Dorn Autor ausgegangene ®efd)madlofigfeit, bie

crft nad) einer längeren ben Sortgang ber Oper ftörenben Au«-

einanbcrfefcung jtoifdjen Dirigenten, Sängern unb Drdjefter möglid)

würbe. Äcadjbem idj nod) ba« ©aftfpiel ber Wiener ftofopern«

fängcriu ?aula 2Rarf („fcänfel unb ©retel", „TOgnon") regi-

fxrtere, beriete id) über bie bi«ljerigen Opernnooitäten , beren erfte

Smetana'«: „Dalibor" war, bem rcidjbegafeten Somponiften bot

fid) fcier ein fcr>r bürftige« Eejtbudj, mit feiner Söieberljolung ber

<5teridjt«fccne , mit bem Mangel an genügenbcn (Sontraftcn, mit

feinen SteminiScenaen an betanntc ©orbilber („Sotycngrin", „gibelio")

unb wie att' bie Sdjwädjen fonft nod» Reißen mögen. Der fein«

finnige Donfefeer ftattete bie Partitur mit fo mannen tyn treffenb

fennjeidjnenben Qü^tn au«. Die 3nftrumentation ift burdjwcg«

geiftreid), nirgenb« überlaben ober bie £tngfilmme belafienb; präg-

nante 3Rar[d)i$ntf)men treten Ijeroor, bie burdj bie §anblung

bebingte (£iufled)tung ber Solobioline gewährt ein eigenartige«

(Kolorit, frifd) Hingt ber Solbatcndjor, aud) bie ©erwebung oolf«*

t&ümll($er 9Botioe wirft c^arocteriftifer) , unb bodj hinterläßt ba«

SBerf trofr biefer ©orjüge feinen nachhaltigen (Sinbrucf, woijl fdjon

wegen bc« Seilen« ftärferer bramatifdjer Effecte, ©ewiß ift e« ganj

anerfcnnen«wert^, baß bie Directton bem biefigen ^ublifum Gelegen-

heit gab, €metanaT
« Oper in <5cene ge^cn ju fe^en; boer) war bei

ber tfon mir befudjten erften §luffü^rung ton eifrigem ©tubium,

oon Eingabe an bie fünftferifdje ^^at nur fer)r wenig ju bemerfen.

Süchtig iu ©efang unb Spiel war gfr. Sfrocfjefle (üWilaba),

©en (£l«n er (Dalibor) in erfterer SRia^tung gut, in lefcterer mittel-

mäßig, $err 91 ei bn er (Äönig) fang anfang« falfdj unb war fo

wenig ftd)er, baß c« ju Stocfungcn fam, eine Sciftung, gegen bie

man ftd>, wie gegen jene be« grl«. SJceiffen, einer fdjeinbar

fpäten Anfängerin oftne Spiel unb ba§u nnbebeutenb im ©efange,

nod) oor einigen 3a^ren able^nenb oer^alten §Sttc. SSerbienftlicfte«

boten bie Ferren S d?

m

al f

e

1 b , Steffen« unb Jtloß in ben

fleinen Partien, ©err Operncapeflmciftcr ©eißleber, ber bie

SßorftcHung leitete, fdjien bie Saa^e nur oberflächlich )u nehmen;

fein Saftftocf bermodfte niebt einmal ba« Orc^efter ftramm ^ufammen-

ju^alten. 3ceä^t Reiter na$m ficb bie Deeoration au«, bie un« ben

^la(j ber $rager Äleinfeite ju Dalibor'« 3eiten mit mobemen

Käufern, 9teftaurant«, ©a«fanbclabcrn, u. f. w. jeigte.

C. M. v. Savenau.

(Schluß folgt.)

gonfcott, Anfang Suni 1896.

Opern unb (Joncertc. ffiir beftnben un« gegenwärtig inrntttra

ber fogenannten grand season. Da« Öort unb bie IBebeutung oon

season ift in Sonbon bon weittragenbfter öebeutung. Senn bie

allgemeine $arote ausgegeben wirb unb ba« 2ttad)twort «season*

gefallen ift, bann öffnen ftcb öot Adern bie altberitymten ©allen oom

Coventgarden. AUe« 3ntercffe toa» fonft au4 bie bieloeti»eigte

©ebeutung oonSRufif in fid) birgt, jebe wie immer geartete mufi*

falifc^c Regung, bie fidj in ben taufenben oon «nfünbigungen

manifeftirt, ba« ganje ©etriebe, ba« fta^ unter bem Sammelnamen

SRufif oerbirgt — AUc« oerlicrt febeinbar an 3ntereffe. 1)it

©liefe oon taufenben unb abertanfenben unferer Amateure oenben

fi* jenem Steile Sonbon« ju, ber geograp^ifeft mit W. C. b. %.

West Centrum bejeidjnet wirb, unb an weldjer Stelle gerab« ber

JBor^ang oom Covent - Garden - Xljeater in bie ^>5r)e ger)t. £ro(

ber ungezählten 9Raffen oon Opemliebljabern fönnte bie ftolje

Druppe am Coventgarden nidjt erhalten werben, wenn niä^t Sir

Auguftu« ©arri«, ber Director ber Directorcn nidjt fcfym SÄonate

oor^er bie (8r§altung«foften burdj feine (Sönner unb subscriber ge.

pä)ert ptte. Diefe jwölf öoeben season oerfc^Iingen enorme ®t\b*

maffen, allein ba« englifä^e $ub(ifum fümmert fid) ba wenig barum,

wenn e« nur feine stars fjar, bann ift lein $rei« ju t>odj bafür. —
9cooitäten pnb ^euer oom $lane geftrieften, bagegen werben

bie beften ©äufer mit SBagner gemalt. —
©i«^er ^aben bie „SJceifterfinger" mit ben beiben De

Reszkes, Planen unb bem übrigen tyeuren Heerbann ben nadi*

^altigften (Srfolg errungen. (Sin franjöfifdjer ^Dann^änfer*

mit ben ^ßarifer Aloarej würbe glciä^fatt« glängenb in
1
« treffen

geführt, wä^renb ein italienifa^er „Sofjengrin" mit Signor

Cremonini nur fer)r befebetbenen Anfprua^en genügen fonnte; wir

aber wollen bei einer 2oljeugrin< Aufführung in Sonbon nic^t ben

,,©efd)eibenen" fpiclen unb fanben bie ßeiftung biefe« jungeii ita*

lienifa^en Sagncr* Sänger« matt unb farblo«. Dagegen war

Signor Ancona7
« „Xelramunb" oon bejwingcnber 3Suct)t, wie biefer

Sänger über&anpt alle« toa9 er fingt unb barfteüt, auf bie Ijödjfte

fünfllerifcfte Stufe ju bringen weiß. 3Rabamc SWanteEt feierte einen

walpfjaft großen Drimp^ mit iftrer „Ortrub". Ac|t Dage fpätet

^aben wir Signor (Eremonini fe^r ju feinem ©ort^eile oeränbert

gehört. (Sr fang ftatt Sotjengrin — Ü^oncl in glotow'« fe^r melo*

biöfer (üielleidjt naef) mobemen ©egriffen ju mclobiöfer Oper)

„Wart^a". Sin SRolIenwecJfel fann wob! faum braftifdjer jum

Au«brude gelangen al« e« ^ter gefdjalj, allein ber junge 3fWiener

füllte fttit) bann fo wo^I, baß er ben ganzen Qauber feiner „bKidjen"

Stimme auf feine gafjlreidjen ©örer au«üben fonnte. ©abruft

glänjcnb war in biefer Aufführung (Sbouarb be 9<ceÄif6, beffen

$iumfet faft möchten wir fagen, eine claffifdjc Seiftung genamt

werben fann. 2Kiß SWarie @nglo, bie amerifanifebe ^rimabonna,

war bie fcfialf^aftefte unb sugleidj poetifcfjeftc aller ^^artben", bie

wir je gehört ^aben. Sfigur, Stimme unb Spiel oereinigten ftcb

ba §u einem ^armonifc^en ©anjen, wie e« ooUcnbeter worjl nia)t

me^r gebadet werben fann.

Da« Drdjcfter leiteten abwec^felnb bie ©erren ©eoigniant
unb '3Wan eine lli; legerer au4 ein Star al« Dirigent, ber fpecieC

in fRid). 3Bagner-Opern ganj Au«gejeic5nete« leiftet. Au4 Signor

©eoigniani gehört ju ben bebeutenben Ditigenten. Am oergangenen
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6ant8tag ging unter Leitung SRanctneffl'ft bic „SBalfüre" in ©cene,

^natürlicft" in franaöfifdjer ©prafle mit SHoarej al« ©iegmunb.

$ie übrige öcfcfcung metft nodj bie folgenben Kamen auf, bie

$erren Älber«, Caftelmarp,, bie ©amen Sola tteetf), Olifcta, SRan*

telli, ©raaji, SReißlinger, ©auermetfter, 93rani, Äbbiffon, 2unn unb

»uffel.

Concerte »erben nodj immer $u Diele gegeben. 2)ie alten

Sieblinge raadjen tr)re guten Käufer unb neue Sieblinge giebt e«

angenblicflid) feine, Ijödtften« wenn man ben jugenblidjen (Slamer-

oirtuofen SRarf fcambourg baju rennen mill, ber in aüerjüngfter

3eit fid) einen bebeutenben Warnen l)ter madjte. (£r bereinigt alT

jene (Sigenfhaften in fidj, N« iu *>*n Attributen eine« großen

JJfaniften geboren, ©arafate, 3fa^e, b'Äibert u. f. m. bilben nod)

immer bie ©enerale ber Eirtuofengarbe , mä&renb bie Uebrigen —
um bei unferer militftrifdjen ©ejeidjnung ju bleiben — ftdj *>om

Lieutenant bfö jum Korporal einteilen liegen.
%

Ängeneljm überragt l)at und bie Seifrung be« Selgiftben

6rreid)quarteti«, an beffen ©pifce ber famofe ©eiger $err Soui«

©t. Didier fie$t. 2)ie genannte {Quartett - ©efeUfdiaft öeranftaltete

jüngft im ©tetmoat) - ©aale eine SRatinee, bic ftd) eine« fe$r be-

beutenben Erfolge« $u erfreuen l)atte. ©rieg'« ijerrlidje« {Quartett

in ©moH Op. 27 fam ju ooHenbetefier Snterpretation. $err

©illier führte ftt^ audj als Somponift fcl)r t»ortr)eü^aft ein. (Sine

Siolin * ©onate unb „©djerjetto" für ©treidjquartett, einige Sieber,

Oon benen ganj befonber« „Vieille Chanson* (©errn SReifenauer

gemibmet, ber eine <SIaoier*¥arapijrafe barau« inadjen toirb). „Triste

Chanson, Priere Naive*, „Lullaby* unb „Aubade", audj einige

reijenbe (SellO'fcompofitionen, $eugten Don bem originellen unb

ebenfo Ijeroorragenbem (EompofitionStalent be« jungen belgifdjen

©eiger«. Prof. Kordy.

SRftfttefrttfft, 18. gebruar.

„La Traviata". ©ignora granceödjina ^rcoofti als ©oft.

„ßigoletto"
,

„il Travatore" unb „la Traviata" finb bie $aupt*

merfc $erbi'«, meldje anfang« ber fünf$iger 3afjre entftanben. S)ie

„fcamelienbame", welche Serbi in $ari« gefeljen Ijatte, Ijatte e« bem

SHeifter angetijan unb nad) 9Berbi'« fdjarf begrenzten Ausführungen

mußte $iaoe ba« Xertfmcfc oerfaffen. $ic TOuftf ju bem rüljrenbem

©ericnSromane ift oon 9Berbi unb bo$ barf mau behaupten, baß

fie faft meljr nodj als hit jum „Xroubabour" ben (Srfolg be«

©tücfc« fiebert. @ie atljmet eine ftitt »erhaltene , tief innerliche

^(utr) , ift fiellenmcife big jur ©djmärmcrei abgetönt unb bringt

felbft in Momenten ber Ijödtfien (Srregung biefe nid)t in ber fonft

übligen füblänbifdjcn empl)atifd)en SWanier jum 9lu«brucf. 2)ie

Drdjeflerpartljie lourbc unter ©erm Eintel mann'« Seitung öor*

.jügli^ miebergegeben; namentli(ft ba* ©trei^quintett loar fcl>r gut.

gxftul. $reoofti briflirte au* ^eute «benb mit ir)rer ni^t leisten

3?olIe. bleiben »ir junäcftft bei ben äußeren @igenfd)aften ber

Äünftlerin, fo §aben »ir öon it)r al« einer mit großen unb gut ge-

feilten Mitteln audgeftatteten ju berieten. 3§r in allen Sagen

gtei$ fd§8nc« Organ jeigt fi* bei Uebertoinbung aller ted)niftr)en

©(^mierigteiten biegfam. S)ie große (Soloraturpart^ie im I. Slfte

mürbe gerabeju entjüdfenb interpretirt unb nur in biefer ©efjerrfd)ung

bed „Bei canto* lann er biefen Oenuß auflommen laffen. SWit ber

großen ©ängerin berbinbet grt. $reoofti bie ebenfo große ©djau*

fpielcrin. 2)ic gigur ber tragifdjen ©eibin «aler^ muß umfome^r

ergreifenb mirfen, al« bie Äünftlerin biefe föolle in feinfter detail-

limng burtöfü^rt $err Ärauße fang ben (Beliebten Sllfreb. 3)er

Äünftlcr mar fieute fet)r gut biSpontrt unb Datte namentlich im

5)uctt beS L Äctc8 bebeutenbe Momente. 9?od) bebeutenber mar

©cn $ie*ler al« (Seorg ®ermonb. 3)a« Sieb an ben ©o§n

mar eine gan& ^eröonagenbe ßeiftung. 83on ben übrigen Äünftlern,

graul, ßa^mann, gräuletn ©raidjen unb ben ©erren ©tirlin,

(SlSbad), ©ebri(^ ift nur baS Sefte ju fagen. 5£)te Aufführung

unter ©errn ©4mitt ?S tüchtiger Seitung mar eine fityloolle, bie

Snfcenirung eine fer)r rei(fte.

19. gebruar. VI. fcarmonie-fconcert. 3rür ben feeftften

Concertabenb t)atte bie SHrection ber $armoniegefeIIf<(aft ba8 nun«

me^r beliebt geworbene Ijollänbifdje 5)amentcrjett gemonnen.

S)ie2)amen Jeanette be Song, Anna (Soroer, 3Warie ©ntyberS

öerftanben e« mieber mit üjren munberbar gefc^ulten ©timmen baö

^ublifum ju fadeiniren. ©pecialität ber Scunftferinnen ift ba8 einfache

SSolfSlieb, meines fte mit unnac^a^mlic^er ©rajie unb Ijaarfdjarfer

Sntonation vortragen. Jeanette be 3ong verfügt über eine feftr

biegfame ©opranftimme, meiere ungemein f^mpat^ifcb, berührt. 2)aS

Programm mar nbgefeljen oon Meinen üenberungen baffelbe. (Sin

reijenbeS ©icgenlieb t>on Äuerfamp unb baS ftimmungSooUe Sieb

fr SSicle ©ruße" oon g. ©iffer, meiere« fieft canontfeft aufbaut, braute

bem $amen'$)reibunb ftürmifdften öetfaH ein. S)ie Slaoierbegleitung

führte in befannter oollenbeter 3Beife ©err JJ. fiauffmann au«.

SBunberbar in ber ©^attirung gelang bem $)amenter&ett „Waien*

luft'' oon D. ©rimm, „Äleine« SBaffertröpfdtjen" oon (Satl). oon

Fennes unb „Sob ber SRufit" oon Äauffmann. 2)ie beiben legten

Sieber maren gerabeju bejaubernb. 9(18 3«Ö°^e fpenbeten bie

Äünftlerinnen ba« JBolfdlieb oon SKeifter $raf)m8
r
^ort unten im

X^ale". @e$r toirtung«ootte Xerjetie maren „coucher de soleil*

unb „La noce dans le Hardang" oon SWertenS. Äuc^ naeft biefen

Siebern gab ft* vieler Beifall funb. 3Sie mir erfahren §aben,

treten bie $amen im legten ©oncert be8 tfaufmSnnifdjen Vereins

noc^ einmal auf. eingeleitet mürbe bad heutige (Soncert mit ber

&bur-@tympl)onie Öupiter) oon SWo^art, meiere ba« Soncertorcftefter

unter Seitung be8 $etrn Äauffmann oorjüglic^ miebergab unb bem

Dirigenten einen ©eroorruf einbrachte. 2)a8 Sorfpiel $u rl$arfifar'

unb 3folben'8 Stebedtob au« „Xriftan unb Sfolbe" mürben muftcr-

giltig gefpielt; ebenfo erjiefte ©rieg'« Or^cftercompofition Varen

(gfrü^ling) einen bebeutenben ©rfolg.

20. gebruar. ©roßed (gjtra - «oncert be« ^bil^ar-
monifc^enOrc^efter«. Um S)onner«tag Sbenb ftedte f^ im

^^il^armonif^en (Soncert eine junge berliner ©ängerin, gräulein

ÜKart^a ©c^aefc^er«^ oor. 2)ie Äünfllerin fang junäc^ft bie Äric

au« ,,$au!u«" (Xocb, ber ©err) oon 2Renbel«fo$n. gräul. ©*ae-

fcb,er«r^ ifi eine ©djülerin ber grau Soacb^im unb ^atte fte al« Ver-

treterin ber Sc^rmet^obe it)rer SReifierin §eute 9bcnb bebeutenben (Er-

folg ju oer^eic^nen. 2)a« Organ ber ©ängerin ift in allen Sagen

gleid) mirfung«oott unb fpricftt audj in ben ^ö^eren Sorben gut

an. S)ie Sieber r)at gräul. ©djaefc&eröfy fe^r gut gefungen. S)em

befannten Sieb Oon Sflubinftetn „@S bünft ber Z^au" folgte „«n
bie Sc^er" Oon ©Hubert. 2lud) Sungert mar mit bem Siebe „Wxx

mar 7
« im Xraume" oertreten. Von bem ^Berliner Siebercomponiften

©olbfc^mibt fang bie Äünftlerin .^llerfeelen
4' unb jum ©eftluß

„(Sarmfeneüa" oon 9Waj örueft. — S)a« Orc^efter fpielte unter ber

fixeren Seitung be« §crrn Seo ermann bic Duoerture ju „3pt)i*

genia in Sluli«", oon ©lucf, $rälubium, <£§or unb guge (©mo0)
oon ©acb,-21bert, (£§or ber grieben«boten au« „S^ienji" unb ben

©djluß be« erfien ^cile« ben jünbenben SBal^er M©eib umfcftlungen

9Riflionen" oon 3. ©trauß. S)a« ©treidjordjefier bot eine ^eroor*

ragenbe Seiftung mit ber
,
,Xräumerei" oon ©djumann unb bem

pricfelnben Menuett oon ©oefterini. ^err Seo er mann birtgirtc

al« ©djlußnummer einen effectbollen, fein inftrumentirten rufftfdjen

^ationaltanj „Casatschiok" eigener (Sompofition. 3)ie Seiftungen

be« Orc^efter« maren fjeute 9lbeub bebeutenb; e« märe febr ju

münden, ba^ biefe Oortrefflidje Korporation ber ©tabt 3Hagbeburg

erhalten bliebe. R. Lange.
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flerfonataadirüfctrtt.

*-* $er Ägl. SRuPfbirector unb Organift <£. fle&ler in
$ade a. ©. feierte am 12. ttpril a. c. ba« 25 t&briae Bubitöum
als Orflanift.

Dermtfi&te*.
*—* 8« öwj kging Hnfang«;3Hai;$err IRupfinfiituWbirector

3obaun öuma ba« oierjigjä&rige ©epe&en ber oon ibra bafelbfi
gegrünbeten unb ununterbrochen geleiteten SBuPfbtlbungÄanftalt,
beren tooljlermorbener ffluf n>eit über bie ©renjen Defterreityft retdjt
»ei ber aus biefem «nlaffe oeranftatteten 8feftfeier gelangte
(S. 9R, o. ©aoenau r

« befannte« SRelobram: „SRufengaben" Op. 27,
3>id)tung oon @. gr$. o. geudjter«Ieben mit ber Originalbefefcung
(©!., ©eil., $arfe, $armon. unb (Slaöter) in borafigfitber Seife jur
©iebergabe. $em fttimnunaÄDoHen ©erfc mürbe au$ biefmal
jene au«ne$menb beifällige «ufnabme ju £&etl, bie e« bei ben
jablreiflen Aufführungen fiet« gefunben $at, $er anmefenbe Com*
ponifi mürbe burd) mieberljolten, lebhaften $eroorruf au«geaeidjnet. —*—* ©erlin. ©djon »or einiger Seit febrieb id) anbren
Orte« übet eine loftbare Sammlung t>on Autogrammen unb
©tlbern berühmter Sonrünfiter, bie ber 2Lbb6 Dr. SRaffeangeli ber
„Regia. Accademia Filarmonica" in ©ologna öermad)te. Sin
Katalog berfeiben mürbe j. 3. oon bem »erworbenen Hcabemiier
?rof. grebertco $artpni angefangen unb ift jefrt oon SRacfiro
(Eolombani öoüenbet morben. ©ie früher bemertt, ift bieg ni$t
blo« ein iroefene« 8erjei<bni«, fonbem ein treffli<b rebigiertef

bioarapbiWe« ©er!, baß eine furje SebenSbeftreibung unb (Sbarao
tertperung eine« jeben in ber Sammlung bertretenen SWetfier« bringt.
3>ie legten mir eben au« ©ologna jugegangenen $ru<fbogen ge$en
oon R. bi« Z. ©ir flnben barunter tarnen erften fflange«. ©on
ßauro ffiofp, erft ©irector be« fconferoatorium« in «Ratlanb, bann
in Neapel, pnb oerföiebene ©riefe unb mupfalifdje SWaiwfcripte
oorfcanben, u. a. eine guge für ©treidjquarteit, auf beren erften

©eite folgenbe ©emerfung eingetragen ift: „2>ie guge ift ber Com-
paß, meidjer ba$u bleut, bie Alicen in ber mupfalifdjen «ompoption
iu umgeben, liebt eudj tüdjtig in ber Jhinft ber guge unb wenn
ibr au* ©eftiffbrud) erleiben foDtet, fo merbet iljr toenigfien« mit
<£bre untergehend, ©on ©ioadnno föofpni pnbet man autfjentipbe
unb wertvolle bioQrapr)ifd)e ftotuen. ©ir erfahren, bafe föofpni
1806—1808 Sögüng ber ©iolonceuociaffe be« $on ©tncenjo «aoa-
bagna im „Liceo Filarmonico" in ©ologna mar unb 1807—1810
«Sontrapunlt unter $abre 3»attei bafelbft ftubierte. 3m «rtbio ber

Äcabemie bepnbet fufc bie Criginal-^artitur feiner „Cenerentola"
(«fdjenbröbel) unb ber Xactierftod in Kuft^oia, beffen p* 9cofpni
1889—1847 al« 3)irector be« 2ieeo bebiente. 2>rei pra^toofle

©Über in ßitbogra^ie, ein« al» 20 jähriger Säugling, ba« ameite

ald gereifter SWann 00m 3a§re 1889 unb bat britte als 60 jähriger,

finb üor&anben. ©on SRouget be 2i81e# bem befannten (Somponiften
ber „SRarfeittatfe" / bringt bie ©ammlung nur einen ©rief an ben
$arifer Wupfoerleaer $e^otin. 3ean Sacque* 9roupeau, ber

grofee Genfer ^bilofopb/ pgurkrt u. a. mit einer contra^unfUferen
©tubie über bie funcopierten iÄoten unb einem frönen lithographierten

©Übe. ©on bem berühmten Sänger SJubini, ber au* mit üiSjt

üerf*iebene (Soncertreifen unternommen, bepnbet p* ein ©ertrag
mit einem Xljeater*3mprefarlo oou ©inigaflia 00m Qa^re 1888, in

meinem bem Äünftler für bie ©aifon 12000 Sire unb freie ©o$nung
5ugep*ert merben — ein im ©ergleid) &u ben grorberungen ber
mobernen 3)iDen befdjeiben erfefteinenbe« Honorar, ©on Änton
Dtubhtftein bringen bie ©lätter eine au8füfjrlt*e ßeben«bef(breibnng
unb intereffante ßinjelbeiten über feine Ernennung gum Witgiiebe

ber bortigen Äcabemie. ©emerfenfimert^ ift ein ©rief »on ©cicbel*

angelo Üiuffo, einem jungen Neapolitaner, melier p* 1843 in

2)reSben auflieft. (Sr fdjreibt bon bort feinem ©ruber: „5)te 3)eut*

f*en gefallen mir fe&r: fic pnb aufrichtig unb ^erjli*. S)u (annft

2)ir faum eine ©orftedung machen, »on ber Siebe, bie man bier

jur SKupf ^egt; beinabe jiber $eutfd)e fpielt «laoier (alfo f*on
bamalS!). 3* t^abt 2i«it. (J§opin unb Gramer rennen gelernt.

ßi«it mürbe in ©erlin befränjt unb im Xriump^ getragen, bie

tarnen tragen $anbfdnil)e mit feinem ©übe. Aber nodj mebr ald

ba*. 8i*jt ift ein $ianip oon großer Straft, nur englif*e «laoierc

tonnen feinen £a(cn toiberfteben. iffienn er fpteit, fo aerfpringen

unjä^ligc Saiten. 3)ie tarnen pnb banad) toll, biefelben ju erbafcr]cn

unb maetjen fid) Ärmbänber baraud!M Wlit ben t^eutiaen (Slaoieren

mürbe biefer @port febmerlid) ju betreiben fein. Äleffanbro 6car-
lattt ift in ber fcofleetton mit brei „Arie "per camera" für ©opran

^
u

unb bezifferten ©a& oertreten. ©ou Robert unb Clara ©ebumann
pnb nur jmei ©riefe bon prbatem 3n^alt unb jtoei febr getunaene

Fotografien. S)apelbe gilt oon <Sami0o €>toorf, bem einiigen

9<büler faganini
1

«. ©pobr f ber jrofte ©iolinift unb Camyonift,

fpriebt in einem ©riefe über feinen jungen &dfiltx ©igmannt At
mirb ein auftge|ei*neter öeiaer merben, benn er bepnt bie ndtbigen

(Sigenf^aften baju. 34 faffc ir)tt ie>t bie ffierfc t)on 9tobe üben,
bie i§m für baß Xedjntfdje fet)r nüftlic^ pnb. 9Xit feiner Sogen*
fübrung bin idj aber nic^t aufrieben, er t>ält ben (SQboaen jn boeb

unb brauet äu menig ©ogenM . ©on ©toontini bringt bie earam*
lung u. a. einen ©rief au* ©erlin an grau SRoiart in ©aljburg,
in melcber er üjr auger ben 700 Zfalttn, bie fte bem ©Ärtel ffi

?riftftig für bie ©eröffentlidbung ber ©iograpbie (?) angeboten, anbere
800 in ttutpd)t fteOt. «ufierbem pnben mir tjon bem 9«tor ber

„©efialin" eine «rie für ©oprano mit <El)or unb ein pra^tttotte«

©üb oon 1820. (Ein ©rief Don Sobann ©traug, bem populären
©aiier-domponiften, oerfit^ unf ein jorteö $eraen8gebeimtt& dr
bittet barin ben Sapeümeiper Ibolf flRüüer, ibm gan§ offen mit*

ftuüjeüen, ob e« toaljr fei bag bie (S. nid)t mebr an ibn benk, benn
er fürdjtet, bag ni<bt nur bie (Entfernung, fonbem anbere (prünbe
im ©niete Pnb! ©on Sfjalberg ift ein für Claoier bier&ftnbig ge-

fegter ttanon. ffiert^otte ©eiträge liefern ber ffirjli^ oerfttrbene

$ireetor bc« $arifer (^onferoatoriuml, Ämbroije ^btmaö, ©aaai,
ber befannte Oejang*p&bagoge, (Elena ©arepe, bie gefeierte Oefang*-
fünftlerin, ©iufeppe Xartini, ber berübmte ©iolinift (©rief tom
3abre 1788), ©ieurtempft, ber belgifcbe (Seiger, ©on Carl SRaria
oon ©eber ift ein ©rief (©reiben 1825) an ©toobr, in bem ex

ibn bittet, tym Sibretto unb Partitur be« „©orbier" oon Süoffliti

,u geben, bie erfie ©eite ber £)rd)efter*$artitur fomie einer ^t?rane,

^ejt bon 8tod)life. Ri^arb ©agner f^at nur einiae Xacte feinet

Xriftan" (batiert 2. ©eptember 1857) geliefert. — $ie ©ammlung,
bie an ©oUftänbtgfett taum i^re« öicltfjcn pnben bürfte, ma% ibrem
©eranftalter, Dr. SWaffeangeli, oiel SRübe unb Soften oerurfa^t
baben, bem treffli^en Äaeftro Colombani aber, ber bie intereffante

©eröffentlidjung beforgt, fei hiermit aufnötige Änerfennung ge-

fpenbet. Eug. . Piranl

ftrttifdier ^ujcigcr.

Äio§,3ul.®ri(^. Stpanjifl Sa^re „SBa^reut^. 1876—96.
allerlei »etra^tungen. ©erlin, Souper & Söffter.

Unter bem Öu8bruc!e „©a^reutb" fafet 3- ÄI06 alle« baft §u-

fammen, maS man gemeinbin in ber beutigen gebübeten ©eil ba#

runter berfttbt: bat $eben8*ie( SRicb. ©agnet'«, bie ©ermirflt^ung
feines 3beal«, bie ©anreutber ^fifeftfpiele

4
'. &inem bringenbe» ©e»

bürfnipe tyit bieje mit uu|ä^ligen Zitaten audgeftattete &d)rift

mobl nidjt abjubc'fen gemußt, inbeffen ben. ber notb aar nfd)t8 oon
^©anreutb" weiß unb ctmad Wabere« an ber ^anb einer leichteren

aud) bad Gebiet be«
(rÄlatf*efi

-
' niebt wrf*mäbenben Setfire er-

fahren raikbte, ben mirb pe binreidpnb orientiren.

ßeiber münbet bie ©cbrtft in maglofe Angriffe auf ftelij ©ein'
aartner au«, bie bur^ bie Ueberfcbriften: „Sursum corda B

, ©er
tft ber Dilettant?" $err gel. ©eingartner wber (Siniige", ,Si tac

uisses
, „9cbr menn bu »ÄrP mein «igen" binrei(benb gefenn&eidpiet

pnb; fagt bo* ber f>err ©erfaßer felbp auf ©eite 10: ,,©itt man
Kampf, nun me^l, fo fibre man ibn mit »or neb nun ©äffen !

M

fllabetfe, @mfl Stöbert fta&n. ßeiftifl, %. 9. 6.

Seudart.

Unter ben jüngeren beutf^en Ctomptniften ift 9ctbert Äab«
febon mieberbolt mit 9Cu«)eicbnung genannt merben. ©eine Stiftungen

auf bem öebkte be« einfttmmigen fiiebe« unb in ber ÄammennuPf
pnb burebau« a«btung«mcrtb , fobaft man ben noeb &u ermartenben

Seiftungen, oielleicbt aud) folgen in ben größten gormen, 3ntereffe

entgegenzubringen bereebtrgt ift. S)ie üier$eb* ©eiten lange, »arm
für ben ttomponlpen eintretenbe ©Arift giebt Huffcbtafc über feinen

©tubiengang unb über bie bf*£er erfdbienenen ©erle.

E. Rochlich.

titeOett, 22. gebruar. VcupMbenb be« Ägl. <£onferoatorunn

für 3Wupt unb Xbeatcr. IV. $rttfung«'*uffübrung. Op. 85. don*
cert, Hmott, für Qüapier, mit gtoeitem Slaoiere oon ©ummel. ,Tu
fai la superbetta". (Sanjonetta mit ©ariationen, für ©opran oon

gef<^. Op. 12. (Soncertino, ©bnr, für Sfagott oou 3)aoib. «u«
,,2>er ©affenfifrnieb": «rie „(Sr f*lftft", für ©opran Hon 2or$ing.

Op. 2. Monate, 2)moÄ, für (£laoier unb ©ioline oon ©$armeu&
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flu« „Satyrio"; Ärtc ,0 ma lyre Immortelle
, für SKmofo^ran

fton öonnob. O*. 35. Ungaufifce $$antafie. ®t>ux, fflr 8 glöten

»cn 2>oM>ler. ©efSngc für SM: Dp. 106, IV. «n ®ilnta; Dp. 56,
H Hn bic fttyer; Dj>. 60, II. 2)it^rambe t>on Hubert Cj>. 35.

Fantasia appassionata, für Jöioline non StteurtemJ)«. — 23. gebr.

Sttpitf» 6. 3nni. SKotcitc in ber X$oma«firfy. „$a0, ba« ift

mir lieb", SWotctte für 4fHminiaen Ctyor non ©erjoacnbera. „SRun
iß bcr $crr betn Si#t afleitt". ©cifUiAe« Sieb für 4fttmmtgen (£Jor

»on SRüflcr. — 7. 3um. Jnr^cmnnflt in bcr SRifofatfirfy. »(Sott

iß bie Siebe'', für <£$or, <Solo unb Ortyefier t>on ©djred. — 13. Sunt.
äRotctte in ber 2$oma«fir($e. „£crr, unfer ftarfet $elb", Motette

für 6fhmmigen ttfrot ton SSierfing. „Magnificat", für 8 «fröre *wt
©abrieft. — 14. 9uni. Ätr<$eimuifff in ber £boma«fir$«. Kud bem
Oratorium „Clia*": €$8rc unb Hric mit Dr<$cftcr* unb Orgelbcgl.

»on SWenbel«foJit.

$itt#tmrg, SWupfflefanaSfefi *om 8—11. 3uni. DrAcftertoerfc:

SmoH*€vm)>bonie nott öeetponen; $ moH^m^onie (9cr. 4) non

Xföatto»*! i ; Sorfokle gu „SWeiflcrflnget", „fcrißan unb 3fotbe", fcrauer*

marfä au* ber „©ötterbfimmerung", Äaifermarfc^ bon fötdfarb SBagner;
9to!oqi*2Rarf<$ unb (Sifentanj au« „3)amnation" non ©crlioj; „(Sar*

nenal" Don 2)t>orac; Ouvertüre m „S)te nerfaufte IBraut" öon
©ntetana; gejlounerture nott ®uble$ feud; „Witterna^t bei ©ebatt" Don
©einriß 3oeüner. Sott größeren (Stören mit Or^eßer: $ie @int-
6ut nott <g>amt-©a8n«, WJgerdjor au« XannftÄufer, „©a* Sieb" t>on

lalbtntuft; Sonnenaufgang" ton Hernie« „Wadjt be« öefange*"
»on SWoIjr, «Hnieberlfinbifdje ©olfolieber. *>ott Äremfer; „$ie neue
©elt" bon $. 3°*ßner. 2fa&erbem eine Sfojaljl Sieber a capella

unb £aterfenb8lieber, gelungen ton einem £inber$or. 2>er ©Snger«
$or ift circa 8000 Mann ftarf. Saupifefibirigent ©einriß 3oettner,

©Ufobiiigcnten 3$f unb «ogef. ©oltflen: grau So^fe J»of«fi (tpeldp

u. w. ben ßiebe«tob au« „Stiftern" unb bte €>djfofifceite ber »tun*
ftflbe a. b. (SötterbSmmerung fingt), grt. ßtttian $l<nn>ett, grfiulein

©. etein, Ferren örüHc, <£. »aefer, Gmil g. griffet, «. 8el)renb8,

©finger unb 91. Ärnolb.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Atntilialien-VerBandffesohflft und Lelhanttalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

AnslehtssendungeB ^ereltwlUfgst*——— Kataloge und Frotpeote gratis und franoo. —

—

»
PlnnlA TVTMM-no Internationale GesangsschnleJHOUlt? ITXUI lllci, von Madame M§rinaj Pari8-
Vollst Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild n. schwäch!. Stimmen. Keferenx: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concerteuff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schrifü. Anfir. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

Stelle des Akademiachen Musiklehrers
in Qiessen zu besetzen. Staatlicher Gehalt (nensions-

fahig) M. 1980. Meldungen bis zum 15. Juli an das

Rektorat der Universität.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219,

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Breitem A.v Marschallstrasse St.

Verlag von BREITKOPF & HARTEL in Leipzig.

Berthold Tours
Romanze.

Für Pianoforte 2hdg. M. 1.— , 4hdg. M. 1.25, für Violine u.

Pianoforte M, 1.25, für Violoacell u. Pianoforte M. 1.25, für

Pianoforte u. Harmonium M. 1.25.

= Ein >vii*l£aa.mefli Vortra,*r«stiiclc. =

Gesucht bis längstens I. lult

1 Billet zu 2 beliebigen Bayreuther Festspiel-Auf-

führungen des Cyclus 1.

Gefl. Off. u. A. v. S. an die Expd. dieses Blattes.

Hildegarde Stradal
Coneertsangerin

WIEN, Heumarkt 7.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.9

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und bilügen

Besorgung von IM. usikalien,
musikalischen Schriften etc.

==^=^ Verzetclinlawe g^ruth». =
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Bayreiither Festspiele 1896,

Allen Besuchern, denen an einem wirklichen Genuss an
diesen Festspielen gelegen ist, seien nachstehende Werke
wärmstens empfohlen:

Wolzogen, Hans von. Thematischer Leitfaden durch
Rieh. Wagner's »Ring des Nibelungen". Ein Führer
durch Musik u. Sage. Neue Stereotypauflage. Broch.
M. 1.—, eleg. gebd. M. 1.50.

— „— , Erläuterungen zu Rieh. Wagner's Ring des Nibelungen.
12. Auflage. Broch. M. 1.—.

— „— , Die Sprache in Rieh.Wagner's Dichtungen. Broch. M. 1 .20.

—„— , Unsere Zeit u. unsere Kunst. Hocheleg. gebd. M. 3.—.
— „— , Was ist Styl? etc. Betrachtungen über die Idee einer

Stylbildungsschule in Bayreuth. 3. Aufl. M. 1.—

.

Cftjellerup 9 Karl. Rieh. Wagner in seinem Hauptwerke
„Der Ring des Nibelungen*. 220 Seiten 8°. Broch.
M. 3.—, hocheleg. gbd. M. 3.75.

Von der PreaBe allgemein alt das hervorragendste Werk der Neu-
zeit auf dem Gebiete der Rieh. Wagner-Litteratur bezeichnet

!

Schure, Edouard. Das musikalische Drama* 2. Aufl.

2 Thle. in 1 Bde. 26 Bog. eleg. gebd. M. 4.50.
Dieses Werk, welches seine Entstehung einem Franzosen ver-

dankt, kann allen Musik- u. spec. auch Wagner-Freunden nicht warm
genug empfohlen werden.

Stöhn, Dr. Herrn. RichardWagner u. seineSchöpfungen.
3. Aufl. 8°. Eleg. in Kalbleder-Imitation broch. M. 2.50,

hocheleg. in Seidendamast, Goldsch. o. gbd., Futt. M. 3.50.

Wolzogen, Hans von. Guide through the music of

Rieh. Wagner's „Ring of the Nibelung*. Broch. M. 2.—,
bounted M. 2.50.

—„— , Parsifal. Broch. M. 2.—.
—„— , Tristan and Isolde. Broch. M. 1.—

.

—„— , Guide musical de „lMnneau du Nibelungen". Broch.
M. 1.50. Relie* M. 2.—.

|^T* Durch alle Buch- u. Musik-Handlungen, sowie direct

gegen Einsendung des Betrags, evtl. in Briefmarken, vom Ver-
leger Feodor Reinboth in Leipzig.

Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien

soeben

:

Georg Schumann
Op. 10.

Vier Lieder für eine Singstimme
mit Pianoforte.

In einem Hefte M. 3.—

.

Dieselben einzeln:

Nr. 1. „Ich habe nur einen Gedanken" von Gustav
Kastropp ... M. 1.

—

2. „Schlehenblüth' und wilde Rose" von Jul.

Rodenberg M. 1.

—

3. „Es duftet lind die Frühlingsnacht" von
Gustav Kastropp M. 1.20

Nr. 4. „Ein grauses Dunkel herrscht in meiner
Seele" von Byron M. 1.20

Nr.

Nr

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jae^erstrasse ®, HI.

Pianist

Wien, Henmarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. ML, Königsteinerstr. 52,

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.
Bronsart,J.von

;

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen a 2 M.

A. Hvwuer in Dresden.

Adolf Barjansky.
Soeben erschien:

Op. 10. Sechs Klavierstücke. M. 3.50.

Früher wurden ausgegeben:

Op. 5. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell.

Cmoll. M. 10.—.
Op. 6. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Edur.

Partitur M. 2.—, Stimmen M. 6.—.

Op. 7. Sonate für Pianoforte. Cmoll.
Op. 8. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. A moll.

Partitur M. 3.—, Stimmen M. 8.—.

Op. 9. Phantasiestttcke für Pianoforte M. 3.—.

Leipzig. Breitkopf & llärtel.

3>rud üon ©. gregfing in fieinjig.



8ö$eutli$ 1 Kummer.— $rei$ balbjätjrlid)

5 SRI, bei Äreujbanbfenbung 6 3DM. ($eutfdj.

lanb unb Oeßerrcicft), refo. 6 3JM. 25 $f.

f«u*lanb). gür Witglieber beS $ttg. $eutfd>.

SRufitoercin* gelten ermä&igte greife. —
3nffrtion*gebü&ren bie $etitjeite 25 <Pf.

—

Cetp5t^ beul 3itlt ^9^\

1* \8E8
'

'

Abonnement nehmen alle Vofiämter, i8ua>,
SRuftfalten- unb Äunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
beatellunggilt das Abonne-

ment rar aufgehoben.
öei ben «ßoftämtern muf? ober bte ©eftefluna

erneuert »erben. <

(Begrönbet 1834 t>on Hobert Sdmmann.)

aSctantroortli^ct Slebacteur: Dr. Jlaul Simon. Verlag oon C. X Äa^üt ttad^folger in fettig.

Kflrnbergerftra&e Kr. 27, ©de ber Äönigftrafjc:

jtiifte«<r 6 ft. in Sonbon.

31. $«tt9»fP* »udtöblg. in 3Ro*fou.

fteletyfttt * SWff in ©arfdjau.

(elf. i»«g in 8"ri4 93afel unb ©tra&burg.

^•27.
DmunbfMpjigfler 3al)rflang.

(Banb 92.)

^epffarbi'fdje ©udj&. in Ämfterbam.

•• fr $fed}erf in Keto*?)orf.

jtflerl 9. gtttmait« in SBien.

SIT. & 3R. gStycd in $rag.

3n$alt* 3"« ©ebädjtnifj oon Clara <£d)umann. $tauer*9tebe *on Dr. ©ew&arb ©djola. — fitttcratur: ßivista Musikale Italiana. —
Dpernauffüljrungen in Seidig. — ©orrefponbenjen: ©raj (®d)iu&), SÄünd&en, SBien. — geuilleton: ^etfonafnadjrictyen,

Keue unb neueinftubirte Opern, $ermifd)ted, #ritifd)er feiger, Aufführungen. — Anzeigen.

3um <8>eMd)tm|& nott Clara Sdjtmtatm.

£rauer-föebe oon Dr. Bernhard Scholz.

SQBtr finb fcier berfammelt jum ©ebäc&tniß einer großen

fiun(ilerin unb einer eblen grau, bie toir f oft in biefen

jelben Staunten begrüßt fcaben, einer SÄeifterin, beren 9lu&m

bie ganje SBelt erfüllt $at, unb bie toir bennodfc mit be*

{onberem Siebte ftolj unb freubig bie unfere nennen

burften.

SBir trauern um @lara Sd&umann, mit ber ein Stern

am §immel beutf^er Äunjt erlogen ift, toie er reiner

niemals gejtratyt &at. ©lara Sd&umann ift ba^ingefd&ieben

na$ einem Seben fo reiel) gefegnet an'®lüdf unb Seiben,

toie es nur ben 2luSertoä£lten betrieben ift — ein ßeben,

baS ft$ toor uns im Spiegel ber ©rinnerung unb Öe*

traefctung ausbreitet toie ein reines ffunfttoerf, mafelloS

unb twUenbet — ein Seben „föjilt$" toie ber Sßfalmift fagt,

unb bo$ &oH „TOfifce unb arbeit". SBa&rlidd, eine gläubige

Seele fann jt$ niebt me&r an bem SBanbel ber ^eiligen

erbauen, als bie SerufSgenoffen es lönnen an bem Silbe

btr jefct ba&ingefd&iebnen, Ijo&en grau. Unbeirrt burd& bie

Bedungen ber eitelfeit, meiere an ben Äünftler fo üerfuc&enb

Jerantreten unb nid&t adjtenb bie Saft ber fd&toerjien Sorgen,

tjl fte &inangef$ritten ju bem ©ipfel beS ^eiligen SergeS,

apf bem ©Ott ftc& ben Seineu offenbart. Stid&tS tonnte

©lidt ablenfen &on bem &oben 3iele » toeld&eS i&r

jmt toar, eine Sßriefterin ber Äunft ju toerben, jener

p, großen Äunft, toeld&e ben aJlenfd&en toei&t unb ergebt,

bie ?l^nung, ja bie ftc&ere ©etoä^r einer työ&eren

nie als füfeen Xroft in bie SBirrniffe unb S)iffonan^

SebenS hineinträgt.

Jbit Sugenbjeit 6lara 2öie<fS toar für i^re fünftlerifd)e^
ung eine äufeerft glüdElid&e. 3ftre ftinb^eit fiel in

jene gefegneten ^a^rje^nte, in benen bie SKufe unfer SSolf

fo überf^toänglic^ mit ben föfilid&ften ®abtn befd^enfte,

baß toir fceute noc(; an biefem Sfteid&t&um je^ren. SKojart

unb $atybn toaren nid^t lange gefc^ieben, Seet&o&en ftanb

in ber SoUfraft feines Sd&affenS, unb fd^on. fangen äBeber

unb Sd&ubert, bie erften 9tomantifer, t&re fußen, ergreifenben

SQSeifen. 5£)ie beutfd&e SWufif glid& jenen Säumen beS

SübenS, an benen bie unerfc&öpflid&e Äraft ber Slatur

jugleid^ golbene grüßte jeitigt unb neue, buftenbe 33lüt^en

enttoidelt.

5ttuf Säubert unb SBeber folgten jtoei jüngere SWeifter,

toeld&e, felbft §errli$eS fd^affenb, jugletd) bie SSegetfterung

für bie SQBerfe ber üorangegangenen ^eroen ber Sonfunft
ju lid^ter glamme anfaßten, geltp ÖlenbelSfo^n jog bie

$afftonSmufif 3o&. Seb. 8adb
7

S, toeld^e fafl üerf$oHen

toar, toieber an baS SageSlidjt, unb Stöbert Sd^umann
toieS unermüblicfc auf biefe neue Offenbarung beutfc&er

Sficfe ^in. S)en eblen Äünftlern, toeld&e bte eigne Sd&affenS*

luft unb S$affenSfraft fo ^armonitd^ mit ber Pietät üor

ben getoaltigen ©d^öpfungen ber claffifd^en ^eriobe üer*

banben, Woß fid^ ßlara Sötecf an.

S)er greunbe ©influß entfd&ieb bie Stiftung ber jungen

fiünftlerin. 2luS ber geiftigen ©enoffenfd^aft ertoud&S ibre

Siebe ju Stöbert ©d&umann; unb als fic nad^ garten

Äämpfen ben ©l^ebunb mit ifym gefc^loffen ^atte, ba gaben

bie Seiben ber Söclt baS entjüdtenbe Sd^aufpiel, toie jtoei

©enien im innigften Serfe^r miteinanber bie Sd&toingeu

immer me^r entfalteten, fid) gegenfeitig ju immer ^ö^eren

Seiftungen begeifierten , einem Serdjenpaar üergleicbbar,

baS, fi^ umtoirbelnb, in ben blauen SHetyer auffteigt.

SDer 6inbrudt, ben (Slara SBiedt fd^on als Äinb unb
als tyeranblü&enbe Jungfrau ma^te, muß ein bejaubernber

getoefen fein. 2)i<$ter unb SJfuftfer ^ulbigten i^r als einer

(Srfd&einung ^ö^crer älrt. SefonberS fc^ön fpric^t ba^



— 322 —

©rittparjer in ben ©trogen aus, in benen er fte als

baS ©<$äferfinb preift, meldjcS, am ©tranb beS 2KeereS

fptelenb, bcn ©c&lüffei ju bem 3auberf$reme finbet, meld&en

ber unmutig groHenbe SBunbermann in bic glutyen ge*

morfen &atte. „$>er ©d&lüffel paßt, ber S)edtel fliegt.

$)ie ©eifter fteigen auf unb fenfen bienenb fi<§ ber anmutfc
reiben, unfd&ulbvollen $errin, bie fie, mit »eigen Ringern,

fpielenb lenft." ©cfcon im Sa&re 1833 fcatte Robert ©cfcumann
felbft fiber baS vierje&njä&rige SKäb^en geäufeert: „feie

jog früfoeittg ben ^ftSfcbleter ab; fcaS Stnö fielet tutyig

auf — ber ältere HRenfcb mürbe vielleicht erblirtbett."

günf 3a^re fpäter fc^rieb er an Slara: „Anbere bieten —
S)u bift eine Sichtung." granj SiSjt fagte voni&r: „Sine
©emei&te beS belp&ifcben ©otteS bient fie mit föauernber

©emiffenStreue feiner Äunfi".

Aud& baS große spubltfum empfanb eS, mie fie ganj

anberS mtrfte, als bie übrigen SSirtuofen : ©ie moDte nidjt

btenben, fie moDte ergeben. Söenn fie im ßoncertfaale

erfd&ien, fo verbreitete ftd& in ber $örerf$aar ein ©efü&l
ber anbaut unb ^eiligen (SrnfteS. Sitte tourben fid& bemufjt,

ba& fie einer Offenbarung beS ©d&önen gemürbigt toerben

foUten. Sticht als eine flüd&tige ®abt beS AugenblidtS,

fonbern als ein bauernber ©eminn für bie bürftenbe

©eete mürbe i&re Seiftung empfangen unb erfaßt, ©ie
felbft gab fi<$ bem Äunftmerf voll unb ganj fcin. Dem
Streben, eS in fetner Steinzeit unb Sigenart barjuftellen,

opferte fie i&re 5ßerfönlid^fett ; aber, in ber glutfc ber Jone,
bie fie bem Snfirumente entlodfte, pulfirte tyr eigene«

§erjblut, unb barum mar bod^ mieber jebe i&rer Seiftungen

lebenSmarm unb erfüllt von bem 3au&er > *>cr üon i&*

ausging. 2öie mar fte fc&ön am ßlavter! 9lo$ al« ©reifin

im meifcen $aar, ^attc fie bei aller SBürbe ber @rf#einung
etmaS von ber lieblichen 3Räb<$en&aftigfeit t&rer 3ugenb
behalten, ©ie mar bann ganj Siebe unb Eingebung an
ein §ö&ereS. $$ £abe nic^tg SSegltidfenbereS gehört, als

baS ®bur=6oncert t)on 39cet&oven, von l&r vorgetragen;

ben blü^enben erften ©a(j, bie a&nunaSVotlen , ntyfUfdjen

fllänge. beS jmeiten, unb baS funfenfprü&enbe Seben beS

lefcten, SCQeS gab fie mit gleicher SSolIenbung.

@in fco&eS Amt aber übernahm fie als eine befonberS

^eilige pit(|t na$ be« ©atten Job. ©ie fcütete unb
pflegte bie föftlic&e <&aat, meldte ©d^umann auSgefireut

fcatte, unb braute fie ju voller $lüt&e unb ju reifer $ru$t.
SOBie pe f$on als junget SKäbc^en bie früheren ßompo*
Rttonen beö bamalS noc| toenig befannten 3Keifier5 in bie

Deffentlid&feit getragen ^atte, fo mar unb blieb fie be$

©atten äpofiel in ben vierjig $a&ren i^rer Sffiitttüenfc^aft.

®« ifi too&l i^r ^öd&fie« ©lüdt in biefer 3eit geioefen, burd^

bie unvergfeupefc feinfühlige ?lrt
;

loie fie ©d&umann'S
6lat)iertoer!e vortrug, ben ftrei« feiner öeretyrer unb SBe*

h>unberer erweitert ju fe^en, unb ba« aSerfiänbniß feiner

SBerfe aud^ benen ju eröffnen, benen e$ vorder üer*

fc^loffen toar.

Unb »ie fie benn ganj bie fünftlerifd&e XeftamentS*

vollftredferin i^re^ ©atten gemorben ifi, fo übernahm fie

aud^ bie Aufgabe, einem jungen Äünftler, auf ben er als

ben 3Ser^ei§enen ^ingetoiefen ^atte, bie Sa^n ju ebnen;

fte ^at mächtig baju beigetragen, 3opanne0 S3ra^m« bie

Bnerfennung unb bie ©cltung ju erringen, beren er fief?

^eutc mit SRed^t erfreut.

Unter mW fd&toeren ©orgen unb SKü^en aber $at

fie i^jreS lünfllerifd^en 3lmteS gemaltet! 2113 ba$ graufe

33er^ängni§ ben geliebten 3Rann mit SRad^t umfing, als

er tyr balb barauf ganj entriffen mürbe, ba mar auf tyre

©d^ultern bie $flid&t gelegt, für eine ja^lrei<^e gamilie

baS tägliche JBrob ju tterbienen unb bie Äinber i^red

SSaterS mürbig ju erjie^en. Ü)iit meinem ^elbenmut^

mit melier Aufopferung &at fie biefe fernere Safl getragen,

unb oft unter körperlichen Seiben ba« fafi Unmöglich

geleiftet, obne jemals bem fo bringenb gebotenen (grtoerb

ju Siebe ber SBtirbe i^rer Äunfi au^ nur ba$ ©erinqfte

ju vergeben. 5Rid(jtS tonnte fte beugen ; bie fcerbfien Sfcr*

lüfte im Äreife geliebter ftinber ^at fte fiegrei^ übermunben

im ^inblirf auf H?re $fU$t unb gefiätft bur* bie fflunber

ibrer fiunfl. Qa, matt lann fagen : ©ie Sattle be£ Seibens

^at bie ftünfilerin jü immer tieferen, immer ergreifenberen

Scifiunaen erjogen unb gereift. 2Tn i&r ^at fxc^ baS ^eilige

SBort fo rei^t bemä^rt, bafc benen, bie ©Ott lieben, alle

Singe jum &efien gereichen.

Unb als nun i$re boppelte IWifflott erfüllt mar, ati

ber 2lbenb tyreS SebenS na^te, ba ^at fi$ bie SGBanber*

mübe bei uns niebergelaffen
; fte $at ftc^ von ba ab Vor*

jugSmeife, §ulefet ganj bem Se^ramt gemibmet. SRein

Vorgänger, Qoacbim SRaff, berief fie an baS netwearüttbete

gonfervatorium Dr. ^oc^'S, unb iti) ^atte baS ©lüdt, ba6

fie nod^ ein Qa&rje&nt lang mit mir jufammenmirtte, |ura

unfd^äfebaren Sort^eii i^rer ©d&üler unb jum Stumme

unterer Stnftalt. S)a n>ar es mir, es mar ben Stage&örigen

beS SonfcrvatoriumS vergönnt, @lara ©^umann von einer

Sanj neuen ©eite, bie ftd& ber Deffentlid^feit entjog, ju

eobad&ten unb ju bemuttbertt.

S)ie geniale Äünfllerin verfc^md^te eS nid^t, ben See-
gang i^rer ©<^üler von ben erften Anfängen an )u über«

macben unb bie tec&nifd&e AuSbilbung berfelben auf baS

©orgfältigfte ftu pflegen, um fo baS SRüftjeug ju bereiten,

meines t£re Schüler befähigte, ben ^öd^ften Anforbernngen

ju genügen. S)iefelbe ©emiffen^aftigfeit, meldte i^re eigenen

Seiftungen fietS auSjeidbnete, forberte fte von i^ren Schülern;

nid^tS mar ftt nebenfä^lid^; «tte$ mufete vottenbet fein.

3Belc^ eine Anregung aber gab bfe 9Jleifierin ben 8or*

gef^rittenen, menn fie tyucn vorfpiclte unb ftebamitaufi
Unmittelbarfle in bie SWeiflermerfe ber tonftmft einführte!

2>ur$ t^r JBeifpiel ^at (Slara Schümann ni^t nur

auf i^re eigenen ©d^üler, fonbern auc^ auf btn ©eifl beS

©onfervatoriumS im Allgemeinen mä$tig förbemb gemirft.

QebeS SDtitglieb beS Se^rercoQegiumS mürbe butd^ i^r leu^
tenbeS Sorbilb angefeuert, fein SBefieS jn geben. 5Durd^

fie fcat fid^ bei uns eine 9M§obe erntet fünfUerifc^er

©rjie^ung eingebürgert, bie mir als eht t&eurei 38er*

mäd^tnife ber großen Äünftlerin treu bema^ren merben.

S)ie Sftäume, in benen Klara ©d^nmann gemaltet &at, fotten

i^rem Anbenfen gemeint bleiben.

SBir ^aben fie aber nid&t nur als eine $errli$e

Äünfllerin unb eine unübertreffliche Sekretin fennen ge

lernt : mir lernten fte lieben als eine überaus eble unb

gute grau. Senfeiben abiigen Sinn, ber tyre ffunfHetfhmgen

burd&brartg, bemä^rte fie auc^ im täglid&en Serfe^r. SBie

liebevoll unb gütig mar fte mit i&ren ©dj>ülerinnen! ©ie

beriet^ unb unterfiüfete biefelben, mo unb mie immer fte

tonnte. Sielen ift fie eine greunbin unb aBo^lt^dterin

geioorben, me&r als ®iner eine jmeite SRutter.

SSor einigen Sauren &at fte, in Slüdtfid^t auf tyre

fd^manlenbe ©efunb^eit, fic^ von ber £$ätigfett an unfrer

S^ule jurüdgejogen; vor menigen SCagen mußten mir

Abfd&ieb nehmen von i^rer fierblid^en $üHe. fflir beflatteien

fie an ber ©eite i&reS. ^errlid^en ©atten auf bem alten

grieb^of in Sonn, metyrettb unjd^lige SWac^tigallen i$r

illuge^ unb Iroftlieb anpimmten. &a ru^e fte fanftl
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3n unfrer baufbaren Cmnnenmg aber, itt ben §erjen

tyrer 3?reunbe unb ©cbüler Übt fie fort, eine 33ottenbete,

eine Serflärte. ©lüdlicb ein 3eber, ber biefem eblen

grauenbilbe nätyx treten burfte! 3ftro bleibt ein ©etoinn

für bad flanje §eben.

ItUeraUr.
Rirista Musikale ltaliana. Anno III. — Fascicolo 2°.

Sorino, gratelli »occa.

$er jtoeite bieäjäfcrige 93anb biefer muflerbaft geleiteten

JRuJttjeüfcbrift enthält tmeberum eine unerfd&öpflicbe äBenge

feffeinbcr Stoffe. 9tt fjortfefcunfl aus bem 1. JBanb bc$

3a&rgang$ 1895 beginnt bic crfle Abteilung „äßemorte"

Steftort'S „Per la storia musicale dei Trovatori pro-

venzali". an jtoeiter ©teile fpricbt S. $ijioreüi über

„Duo melodrammi mediti di Apostato Zeno".

Obgleich nicbt felbftftjänbig , ift t>a& äRelobram bocb

eine Äunftform, tpelc^e Seadjtung toerbient, befonberS toenn

man bie ©nttoidfelung ber litterarifcfcen Silbung eines

MUi in ibrer Totalität flubiren toiU. Qn ber @efcbi<bte

ber 9»ufit ift feine Sebeutung boffenbS nicbt jtoeifeibaft,

infolge ber Popularität unb ber ^Beliebtheit, beren ftcb bei ben

cimliftcten Golfern bie Oper immer )u erfreuen gehabt bat.

2Benn man alfo ber ÜÄelobramen nid&t üergeffen barf,

unb wenn e$ geregt ift, jebe Äunflform nicbt nur in ben

aWeijierlPcrten ber gröfeteu ©eifler, Snbere and) in ben

SBerfen be8 Heineren ju betrachten, toelcbe ju einer gerechteren

8eurtbeilung ber erftren üerbelfen, fo mu& man biefen

Stanbpunft aucb ben äRelobramen gegenüber beibebalten.

3n Stauen pflegt man befonberS bejüglicb ber opera

seria nicbt über SRetaftafio (t 1782) ^inau^ugeben , ber

im allgemeinen al$ Urheber einer mefentli^eu unb im
33raraa für 3Jlujtf organifcben Umtoäljung gilt unb toon

(einen Vorläufern fpricbt man toentg ober nur flüd&tiq.

Unter lefcteren iji befonberS mit Unreal Slpoftoto 3en <>

ber »ergeffenbeit anheimgefallen, ber, obgleicb nur ein

mittelmäßiger Siebter, ber tpirflid&e unb unmittelbare 3>n*

fpiraior ber 2Hetajlafianifcben Reform war.

Dbgleicb ber ^erfaffer btefeS Slrtifeld bereite ein

ffiert über 3eno'$ TOelobramen bat erfebeinen laffen, bält

er e£ nicbt für Dergeblicb, an biefer ©teüc über jmei nicbt

beröffentlU&te in genriffer £infubt mertbboße üRelobramen

beffelben äterfafferS ju fprecfcen, beren erfteä „L'Antiochide"

©elegenbeit giebt, ju beobachten, toie ber Siebter eine

§anblung entmidelt, bie einer fpärlicb füefeenben Quelle

entnommen ift, unb beren jtoeiteS „Cajo Mario in Minturno"

einen ganj betannten biftorifeben 6toff bietet, ber feitbem

niäft mieber bebanbelt toorben ift.

6e$r intereffant ift in ber jtoeiten Slbtbeilung „Arte

contemporanea" in toiffenfcbaftluber Stbbanblung be$

$rof. Sßatriji in £urin über „Sie erfien (Sjperimente

über ben ©influfc ber SRufiC unb bie Sirculatton be3

SBluteS im menfcblicben ©ebirn", beren grfolge bureb ja&U

reiche grap&if$e S)arfieUungen erläutert finb.

3n biefer Abteilung folgen weiteren: 3llfreb

Jouillee: „La nature et Involution de l'art"; locdbi:

„Una giustifiezaione necesaria"; 3R. ©riüeau: „La

musique sans paroles et son lien avec la parole"; %.

@iot? annin i: irLft riforma della musica sacra in Italia

Dopo il Decreto ed il Regolamento del luglio 1894"

unD Sbolp^e 3ullien: „9tmbroife S^omaö".
E. Reh.

©pentanffityruitgei! in feqijig.

Ku« bem SWonat IDlai ftnb noc^ einige ©aftfpiele ju melben.

3n wSo^engriu" unb ber w3anbcrflöte
4
' fang Jperr @bner Dorn

©tabtt^coter in Äöln bie SHoflen beö Äönigfi ^emri^ unb Saraftro^.

3)er günflige Erfolg, Don bem (eine ßeiftungen begleitet maren,

erflärt fi(^ leicht au« ber (ginbrucfSfäftigfeit feiner gut be^anbcüen

$3af$ftimme, bie beS ©eiteren in ber Xiefc eine 3u"o^nie an Äraft,

in ber $ö^e eine Erweiterung erfahren mügte. SBar be^alb bie

üöfung feiner Aufgabe ald ^öntg $einrict) mit einem Äufroanb an

pijrjfifdjer Äraft üerbuuben, ber i^u ju einer SÄengc unnü^er, aber

leid)t erfiärlia^er Äörperberocguugen veranlagte , fo üer^alfen it)m

ai« ^araftro feine fttmmltcr)en Sorjüge unb feine funftlerifdje

3nteHigenj ju einem ooflen @iege. ©eine 3)eclamation im ©efange

unb im Dialog ift gleia^ o ortreff(ierj.

Widjt ganj auf gleicher @tufe ftanb ein ^roeiter öaffip, $err

Utrici t»om <g tabtt^eater in Augsburg. (Sine fefjr gute ftimmlia^e

öeanlagung ift oor^anben, fic bebarf aber eben fo fer)r wie bie

Äufifpradje noa> grünblia^er ©tubien.

3n ©umperbint'« ^^änfel unb ©reter lernten wir in gfräulein

Xriebel bora ©tabtt^eater in öafel ein präd)tiged ©retel fennen.

«fferbing* be^ie^t fi$ btcfcd üob ooriäufig nur öorjug8weife auf

i^re gefängliche ßeiftung, bie faum einen 2Bunf4 unbefriebigt lieg.

$ag fie aber bie Stjaractcrifüf i^rer Stolle in ber 3)arfteflung bc«

Jäppifcften, womögücr) in feiner r)öd)ften ^otenj, fua^en ju muffen

glaubte, beeinträchtigte i§ren (Srfolg nicr)t wenig, ©anj reijenb

mar fie in ben Slugenblirfen , in benen fie, p«b öergeffenb, unge*

jwungene SJaioität walten lieg.

Sieberum ^at bie ^Dircction unfereö ^tabttt)eatcrd eine Opern»

nonttät au« ber Xaufe gehoben, beren 3Wigerfolg b\t bafür auf-

gewenbete SWur)e fdjlecr)t belohnt ^at. ®$ war bie &weiaciige Cper

w 5)a« (grntefeft" oon (£. «uongiorno. Ueber ba« Serf felbft

lägt fidj nietjt oiel fagen. Der ßomponift fte^t ooflftänbig im 53anne

feiner fianbdmänncr ü}ia«cagnt unb Seoncaoatto, unb untertreibet

ftcb Don ir)nen ^öc^ften« babureb, bog er in feinem SBerfe aud fdjledjt

oerftanbenen SSeriÄmuS aucr) bem Tingeltangel einen $la^ einräumt.

Die Ueberfefcung bes Jejte« ift oon 8. ©artmann in gefa^äft«*

mägigem $eutfcr) beforgt worben nacb Werfen be$ @. ©oliÄciani,

ber ficr) . unter Sliiberm burdt) ein Sänbdjcn ^um X§eil rei^enber

©ebid)te $um komponieren betannt gemalt ^at.

Xie Sluffü^rung war mit grogem gleige oorbereitet worben.

3)a3 öveftefter unter Leitung be* $erru (Sapedmeifter ^anjner
brachte bie Partitur , bie mancherlei Reinheiten, aber aud) oielen

wüften Särm enthalt, ju benfbar befter Söirfung. Unter ben

€oliften, beren Aufgaben nicbt ^u ben banfbarften geboren, ragte

©err 3)emutr) ^eroor; lobcnSwertl) a^aracterifirten unb fangen

5rl. Oöborne, bie Ferren 2Rerfel unb SBittefopf; anerfenfi»

wert^ fanb fid) grl. 3)önge« mit t^rer ^artt)ie ab, jeboer) ber)an

belte fie bie 9tudfprad)c, wie anbei wärt«, fo befonberö r)ier mit

einer SRüdftcbtfiloftgleit, bie faum ^u überbieten ift.

5)ic aufnähme biefer Oper war eine feijr geseilte, ber erfte

9iet flieg fogar auf träft igen SBiberftanb feiten« eine« X^eilc* befi

^ublifum*. .___. E - R-

Corref ponbensen.
©raa (Sa^lug;.

33or ber fur^lict) gegebenen unb reetjt beifällig aufgenommenen

Oper ©ubaö ,

S; „^tt ©etgenmacber uon (iremona" gelaugte

Dr. Söilljelm ticnal'ö M2«ufifaiifd)eS öcftauipiel" (recte Oper)

„2)er (Soangelimann" ^ur 21uffüfjrung. 2)iejcg brttte bramatifete

Söcrf fiinial'ö biacf)te bem iflutor ben lange erftrebten Erfolg, meftr

beim $ubli(um ald bei ber ^ritif. $ad ber geber be« ßornponiften

entflammenbe, einer ^rjä^lung oon Dr. fi. g. ^ieigner naa^gebil-
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bete Xegtbudj tutift eine eben ntd)t fonberlid) gewählte, ja häufig

gar ^auftbacfene Spradje auf, burd) bie Äienjl feinem Sdjaufpiele

oielleid)t einen ooll«tbümltcben Efjaracter geben tooltte. 2)er erfte

fcct ift üid &u gebebnt, gerabe um bat $efte barin ju lang, um
bie mit ben Vorgängen oiel ju wenig in SBerMnbung fteljenbe

ftegelfpielfcene, bie aber mieber anbererfcit« bie getungenften Seiten

ber Partitur füllt. Keffer geftaltet fi$ ber aweite Act, beffen beibe

Jljeile übrigen* vereint fein foüten. $ier giebt e« wenig fcanblung,

aber befto meljr ErÖlungen , ledere befanntlid) ftet« Älippen für

bie Sänger ober Sängerinnen, an bie fie gerichtet ftnb unb bie

burd) ir)re Xljeilnafjme betunbenbe« Spiel ju Duetten werben foflen.

Äürjungen wären ba nur oorttjeilfjaft. 2)ie mufifalifdje ©emanbung,

in bie #ien&l feine 3)id)tung flcibete, gewährt im ©anjen genommen

einen guten, oljrgefall igen Einbrucf unb enthält gar managen büb«

fdjen $ug, aber aud) gar oicle, ftti oem Jpörer aufbrängenbe Än-

flänge an meljr ober minber ©efannte«, manchmal mobl in fo

frappanber Söeife, bag bie 33cjieid)nung „9Jemini«cen$" ju wenig

fagt. 2)en richtigen Socalton traf ^ienjl in ber Äegelfcene mit

iljrem frifdjen, ect)t mienerifdjen 2Bal$er; ebenfo geglüeft ift i^m ber

SRaifd) ber Äinber unb bie Sinflecbtung be« 2anner'fd)en Saljerö.

2)ie Scene ber Unterweifung ber Äinbcr im Sßfalmobieren wirft

burdj bie gar oftmalige ©ieberbofung be« SWotio« etwa« monoton.

Kl« febr mefobifdj unb befonber« gelungen fei ber 3roiegffang in

©e«bur mit ber imitatorifdjen gübrung ber ©ingftimme genannt,

obwohl aud) biefer an befannte Sorbilber mafcnt. 33on feljr feister

Qualität ift ba« „Sugenblteb" $u beginn be« ^weiten ?lufeug«.

©in 9?ad)tl)eil für bie Oper ftnb mandje Sängen, SWufil, obne ber

$anblung ju bienen; l)ier wären ©triebe am $la|e. Sdjon bie

Einleitung wirb burd) bie ju oftmalige SBtcberbolung be« $falm«

motio'« $u au«gebebnt, woju nod) ba« paftoralartige jwar of)r«

gefällige, aber gewöhnliche X^cma bai Seinige beiträgt. $tc gefang*

liebe SBirfung ift gut, bie 3nftrumentation burdjmeg« gewanbt,

oiele febr gelungene Effecte aufweifenb.

Einer tfritit gegenüber, bie Oon bem ©runbfafce au«get)t, ba«

IBorfommen oon mebr ober minber auffallenbcn Auffangen fei un-

bebingt oerpönt, tann ^ien^l'd „Eoangelimann" nid>t Stanb galten«

baburd) wirb bem SBerfe ber ©oben faft gänjlid) emjogen, auf

bem e« ftebt. Jßor einem JBcurtbctler aber, ber e« gelten lägt, bag

Äienjl, nad) feiner Sri &u componieren in betreff ber mufifalifa)eu

Hu«bruef«mittel nidjt roärjkrifcr) r folebe nimmt, wie fie ifjr al« für

ben momentanen gmeef tauglid) gerabe in ben Sinn fommen, obne

SRüdfidjt ob er baburd) grögere ober geringere ttnlcitjen bei ben

©rogen, wie bei ben kleineren unb Äleinen im SRcicbe ber £öne

mad^t, oor biefer tritif wirb ber ^Eoangelimann" ©nabe fmben,

umfome^r, ald Äienjl ba« Xoncolorit ber Situation mit oiei ®e-

fäid anjupaffen weife. Unb bod) wo^er ber nietet ju leugnenbe

Erfolg be« „Eoangeltmann"? 3)a« $ublifum, aüerortfi geneigt

dargebotene« ju empfangen, ol)ne e« auf ben wahren Äunftwert^

tu prüfen, mad^te ben Stanbpuuft ber lefctbargelegten Äritif $u bem

feinigen unb bie« um fo c^er, al« it)m Äienjl fd^on burd) bie 38a^l

bc« ber heutigen ÖSefdjmacf«rid)tung jufagenben, rüljrfeligen Stoffe«

ber 2)id)tung entgegen fam unb al« Somponift, fid) aller mobernen

Wbfurbitäteu ent§altenb, in anerfennen«werter 3Seife Euphonie,

uatürlid^en ffio^llaut walten lieg. Ob bie Xf>eaterbefud)er am
„Eoaugelimann" lange ©efafleu ftnbcn werben, bie« möd)te man

bezweifeln. 5>ic S)irection ©ottinger t)atte bie Oper forgfamft oor«

bereitet unb infceniit. $err EI«ner #
ber, nebenbei bemerft, &u

Oftern unfere öü§ne »erlägt, um einen e^renooflen 0luf nad) $rag

golge ju leifteu, bot al« Präger ber Titelrolle in ©efang unb

Spiel eine fct>r gelungene fieiftung, be«gleid)en $err ©ottiuger
n(« 3°^a »nc«« ^ic übrigen SRoÜeit fauben nad) ÜDiaggabe uuferer

öcrmaligen Opernträfte rae^r ober minber annehmbare Vertreter,

Unter biefen finb fyeiooriuljeben bie Ferren Stcffen«,Äretfcftmer

unb aWarian. ©err Eapeümeifter ©ig. o. $au«egger leitete

bie »orfteüung mit oiel Umfid)t unb erfagte feine «ufgabe mit

jugcnblidlem Eifer, Eigenf^aften , bie feinen »eftrebungen auf ber

fcirigentenlaufbafjn nur ju ©ute fommen fönnen.

C. M. v. Sarenaa.

(5 o n c e r t S t e r n. %it fgl. fädrftfdje ftammerpianiftin Srau

SWargaretbe Stern, bie im 9Hufeum«faale mit großem Erfolge {Ufe

^ören lieg, ift eine eigengeartete fünftlerifd^e $erfönli4fcit. Obwohl

fte übet eine ganj Oorjüglid) bur«gebilbete Seflnif oerffigt unb bie

»ebeutung ber finnlieben Sonwirfung ftet* forgfam beadjtet, jie^t fie

e« oor, einen mufifalifd) toollfommen befriebigenben al« Wo« oirtuofen

Einbrucf ^croorjubringen. C>tnft4tlidi bei bewugten Einbringe«

in ben *au ber Xonwerfe überragt pc Wbft oiele iftrer berühmten

EoOeginnen. S)a« jeigte fi^ gleid) in ber ©onate in ömott Op. 85

oon «fjopin. S)ic ©iebergabe biefe«, ni*t eigentlich banfbaten

SBerfe« barf geiftooll im beften Sinne genannt werben. SHit grafeter

3)eutlicftfeit unb babei febarf einWtteibenbcr «ccentuirung fpielte

fie Sa^umannu
1

« „Xraume«wirren
4< unb bai „Eapriccio" unb w«ttfto*

oon 3). Scarlatti; mit jart • melobifdjem au«brucf ba« ^«nbante

gaoorit" in F oon ©eetfjooen. Sie in Xbalbarg'« Oeleifen fid»

bewegenben Variationen in A oon ^aberew«fo gaben il)r ©etegen-

beit, ir)re augergewöfjnlidje ©eläupgfeit unb l^re glanjooa-elaftifaV

Songebung aud) an einem blogen ©irtuofenftücf ju entfalten. Se^r

cbaracteriftifa) oerftanb fie, bie 9?^apfobie Dp. 119 oon »rabm«,

eine geiftreiefte, in Schümann'« Seife empfunbene, aber mit über-

legenbem SBerftanb au«gefübrte Eompofition, ^in^ufteDen. Ein

picante« Stücf ift ba« Menuett oon »ijet, bem fle Eftopin*« be-

fannte „©erceufe" folgen lieg. 2i«it»« ^olonaife in E war bie

lefrte SRummer be« Programm«, grau ©tern zeigte barin nieftt nur

eine in jeber $inftd)t cntfprec^enbe »efterrfebung ber Elaoierted)nif

grogen Stil«, fonbern aud) fef)r oiel Temperament. Oefter bitten

wir ba eber eine 8ügelung, ein gewiffe« «n^alten be» Sl^t^mu«

eewünWt, fo bei ben jeweiligen Bbfdjlüffen be« $oionalfen*ema«#

befonber« aber bei bem gewaltigen, patbciifdjen äRittelfafce in «moD.

Sen me^rfaeften $eroorrufen golge leiftenb, braebte bie Äünftlerii

noeb ßi«jt
%

« ©earbeitung be« „Spinncrliebe«" au% bem „©ottänber"

ju ©ebör. Sie fpielte ba« Stücf mit bewunbern«weit§er geinbeit

im 9lufcbiag unb mugte bie in ber SWelobie liegenben ©egenfä^e

fc^r finnooll berüortieten ju laffen. 3wifa>en ben Elaüiermerfen

fang grau Straug be «fcna, oon i^rem SKanne oortreffltd)

begleitet, eine töctbe oon fiiebern. SBeingartner ftrebt in ber Com*

pofhion oon U^lanb'« ©ebiebt „Sieb eine« Btmen" nad) E^arüc

teriftif, fie mad)t aber meörfacft einen ju äugerlic^en Einbrucf. 3)ie

„^äa^tlicien $fabc" oon X^uille au« Op. 7 feffeln bureb ftimmung«-

üofle Haltung unb warme SKelobif, SRoefcb fdjlägt in bem Siebe

„Sichere« SWertmal" a«"ft ben Xon be« »olf«mägigen fe^r glücflid)

an, wirb aber bann ju üppig, namentlich in ber Elaoierbegleitung.

flftid). Straug' oon ©ura juerft gefungene« Sieb: „Xraum burdi

bie Dämmerung" fängt fa^on an populär ju werben; prächtige,

bura^ leibenfcbaftücften Schwung fortreigenbe ©ebilbe fmb bie beiben

Hummern au« feinem Op. 27: „$eimlld)e «ufforberung" unb

„Eäcilie", oon benen ba« iefttere wieberljolt werben mugte. grau

Straug be «bna trug aber aueb atte genannten Sachen mit einer

fo glan&ooüen Jongebung unb mit fo Oiel ©eift unb Empfmbung

oor, bag ber i^r gefpenbete $eifad in ieber ^inftc^t al« n?o#

oerbient be^cic^net werben mug.

SBiltt, gebruar 1896.

itaiferl. ftgl. ©ofop ernt^eater. Xtn 28. gebruar gelangte

„SBalttjer oon ber Sogelweibe", romantifdje Oper in brei letrn

oon ttlbert Stauber« jur erftmaligen Starftettung , naa^bem fte
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bereits im beuten 2anbe«tljeaier $u $rag erfolgreich aufgeführt

nmrbe.

SBir t)aben ^ier eine Oper bor un«, bic $wei gro&e ©orjüge

$at, baZ ift iljre Stifeintjeit unb ber e*t beuifdje <5f}aracter t&rcr

2Rufif. 3)0«, »a$ ifjr f<$abet, iß ba3 wenig intereffante Sibretto,

ba« fid) *>« Gomponift felbft oerfafete. Kur jene domponifien,

meiere burd) iljre 3ugef)örfgfeit &u einem Operntljeater ber ©ütjncn*

ieflnif fennen gelernt, wie beifpiet«weife SRid). Söagner unb Sorfcing,

»ermodjren wirffame beutfdje Opernbidjtungen ju liefern, Äauber«,

ber aber feine Xt)eaterprori« fid) oom 3ufdjauerrgum au« erwerben

nnifjie, fonntc. Weber bie «ßerfonen feiner Opernbid&tung fetbftftftnbig

djaractcriprcri, nod) abmed)«Iung«reid)e ©ü&nenbilber oorfüljren.

ffiäljrenb im erften Act nur immer biefelben oier ^erfonen bie

Öütjne beleben, fommen ben ganzen ^weiten Stet alle Soliften unb

ba« gefammte Sljorperfonal titelt oon ber 93ür)ne, nur ber britte

»et ber auet) in ber SRufif ber gelungenfte, ift feenifd) plüctltct)

geführt. Die fct)r einfache fcanblung befte&t barin, ba& S2altl)er

»on ber ©ogclweibe bie ©eliebte feiner Sugenb, fcitgunbe, bie 3ielj.

todjter be« ©erjog« oon SWöbling wieberftnbet, bie tym trofc ber

flebcnbuljlcrfdjaft be« ^Ritter« Äuenring, bie Xreue bewahrt unb

tyn perantafjt, an einem Sagbfeft, bai tyx SSater anf ©urg SWöbling

giebt, t^eiljune^men. SBaltfjer erfdjeint bafelbft unb weife bie Sin*

wefenben burd) ben ©efang feiner Sieber fo $u begeiftern, bafc iljm

ber $er$og bie 28al)l be« Siebto&ne« überlast. SSBali&er begehrt

bic $anb ©ilgunben'«, wonad) Äuenring, ber auf feine ^Bewerbung

ni<r)t ucr$id)ten will, feinem ©egner btn 3fet)beIjanbfdMlj (jinfdjteubert.

$<r ©erjog weift ieboct) ben Streit baburd) *u fcrjltdjten, baß er bie

beiben föitter oorerft jur £ljeilnat)me an bem eben beginnenben

Äreujjug oeranla&t unb bemjenigen, welker bie grö&eren fcelben-

tljaten oerübt, bie $anb ©ffbegunben'« oerfpricöt. ^Baltt)er unb

Äuenring fc^liegcn fid) bem Ärcu^uge an. Se&tcrer fef)rt jebocfy

allem surüef unb ©ilgunbc hierin bic ©ewifjljeit erblitfcnb, ba&

Salt^er auf bem 6d)lad)tfelbe gefallen, geljt au« ©ram hierüber

in ein Älofter, unb jwar in eine«, jener im SWorgenlanbe jur Pflege

bernmnbeicr Ärieger errichteten Älöfter. 3n bem tr)rer Pflege über-

gebenen Äreujrittern erfennt fie ben oermi&ten SBalttjer wieber;

toon neuer fiiebedglutt) erfa&t, will fie t^red geleifteten ©elübbe«

oergeffenb mit SBaftr)er fliegen, bod) treten in biefem Slugenblirfe

bie anberen Tonnen plö&ltd) in ba« ©emadj, wollen fieb, ber $ffi$t*

oergeffenen bemächtigen, welche jebod) mit einem grellen Sluffdjrei

(eblod jnfammenftoft.

60 unintereffant aud) biefe, für ba$ gegenwärtige Sljeater-

publifum nidjt me^r geeignete 5Ritter*(5omöbie ift, fo bietet fie bodj

manche« ^ur murtfafifa^en Säuberung brauchbare Material, ba8

ÄauberS unter finn« unb fituation^gemäger SSerwenbung uon Seit'

motiben unb boüftänbiger ^3er)ercfct)utig ber orcfteftralen ^olip^onie

iu eblen Jongebilben oerwenben fonntc. SSon biefen fei au« bem

erften Stete bad Ihtenring * SRotib ^croorge^oben; ed ift ein Iröftig

rlfttljmiftrtcr , contrapunftifc^ plaftifd) ^eroortretenber örc^efterfal,

ber ben ^aft unb bie ßeibenftt)aft eine« jurftefgewiefenen Bewerber«

treffli* gum «tudbrucf bringt. 3m Oegenfafee baju ftet|t ein fanfteS,

bie Siebe ©alt^er« $u ©ilbegunben fc^ilbernbe« 9Wotiö, ba« in Sexten mit

ber gortfeftreitung in falben Xönen, gleich ju beginn ber Oper als

Orcjefterfigur Ijörbar wirb unb bann bei ben ©orten: „O wunber*

bare fjct)re 3Wac^t ber ä/cinne" fic^ $u einem wob,l!lingenben 3)uett»

faf geftaltet, ber nur burd) ba« , biefen Stet befdjlie&enbe 3)uctt , in

»eifern SSalt^er^ Sieb: „Unter ben Stoben" in ebler unb leitet

berftänblid)er 3Welobif ertönt, ubertroffen wirb.

*v& bem ^weiten %ct fyabtn wir einen fröftigen Sflarfdj ju er«

»atjnen unb ben fia^ baran fa^liefeenben S^orfaf: „Siebreicfj im

©innen", beffen SWotio juerfi üou ben grauenftimmen ertönt, bann

bon ben Vtännerftimmen fortgefefet, sule&t oon bem gefammten

5§or gefungen, in tünftlic^ öerfcftlungenen (Sontrapuntt, flangreid),

melobifcrj Har unb fließenb biefen ©a& abfliegt, gerner fei au«

biefem Stet noeft ber fanglicfte <5anti(encnfa&* „3Bo gegen 5Belfct)lanb

fü^rt ber ^Seg" unb ba& ginale ^cr»orget)oben, beffen ©auptmorio:

„S3iel füge, reine SWinne" oon einer ©oloftimme begonnen, oon ben

anberen fortgefe&r, jule^t, in fteter Steigerung uon bem ganzen

(5§or aufgenommen, ben ftet bü§nenwir!fam befa^liegt. 3U weit

würbe eS nun führen, audt) bie ^eroorragenben Stellen be« brüten

Stete«, ber gleich ben borfjergeljenben Steten bureft bie tarnen

©djläger unb Satter unb bie Ferren SBinfelmann unb

bleibt trefflich interpretirt würbe, p nennen unb wollen wir ba^er

nur im Sttfgemeinen bemerfen, bag wir in tauber« einen jielbe-

wufeten, flar benfenben unb tea^nifeft gewanbten SWufifer fennen ge-

lernt, beffen Oper — unfercr Slnftc^t na* — in 5)eutfdjlaitb eine

3ufunft §aben fönnte, weit bafelbft fünfilerifdjer ©rnft unb gebiegene«

2Btffen immer Slnnerfennung gefunben unb ein Söefannterwerbcn

biefer Oper fdjon babureft angebahnt, baß i&r (£laöierau*jug —
wenn aueft ben öüljnen gegenüber al« SWauufcript — bereit« burd)

ben $rucf t»eröffentltd)t würbe. F. W.

Seuxlletojn.
J)erfonatoa(brt(&teti.

*—* S)er Äönig oon Qtalien oerlieb au« eigenem Slntriebe

bem üortreffUdjen Dirigenten unb (Somponiften ©iufeppe SWartucci

ben @rab eine« (Somtur« be« Äronenorben«. .

*—* (Jnbe 2Hai ift 8frl. ®ret(6en Swoboba au« bem 33erbanbe

be« ©raunfdjweiger ©oft^eater«, beffen Siebling fie feit fedj« %a\)ttn

gewefen, auögefdjieben. Sie t)at fi* befanntlid) bem 3Rün*ener

$oft^cater verpflichtet.

*—* 3» @&ren be« in 9?om weilenben $tof. 3oa4im fanb

jüngft Dort ein SWufttfcft in ber „Academia Cecilia" ftatt, bem bic

Jtönigin beiwohnte. 3)ie ©aronin oon ÄeubeH fpielte mit $rofeffor

3oad)im ungarlfcfte Xänje. 2>er Beifall war ein unbefdjreiblidjcr,

befonöer« na* bem ^eet^ooen'fa^en Soncert.

Meue uoö netteittßttMrte (Dyern.

*—* Da« @cno-3Kufical bringt bie $adjrid)t, \>a$ üKaffenet 2

neue Opern im Saufe be« nädjfien 3a&re« ooflenben will. Der
einen liegt ein Sibretto Don Carmen Styloa ju ®runbe, ba« anbere

fott eine Siebe«intriguc in Scene bringen, bie in einem norbifc^en

Sanbe fpielt unb oon ßuifa ißitita feenif* be^anbelt ift.

*—* 3nt fönigj. Opcrn^aufe ju ©erlin ging jum erften 2Wale

.rSta grance«co". SRufif oon $enrt) ©aller unter (JapeHmeiftcr

Dr. 2Kud'« Seitung in Scene. 2)ie ©erren SWöblinger, Sommer,
Rrau ©ö^e, Sri. ©iebler fangen ba« oom Oberrcgiffeur Xe&laff in

Scene gefc&te 3Bcrt.
*—* iöetbi fott im ©e^eimen an einer neuen Oper fd)reibcn.

Die „Gazette di musica" berficbert e« ju wiffen. 93ictteitt)t treibt

aber audj nur bie $ifte biefe Dpernarbeit«gerüdjte bei fenfation«-

lüfternen Sournaliften t)eroor.

öennif^teu.
*—* ^icolau« Dumba in SBien, welker fefion einige 2Jtonu*

feripte *on Säubert beftöt, ^at ba« ©lud gehabt, eine Ouoerture

für oier Jpänbe in feinen Seftfe ^u bringen, bie oollftänbig unbefanut

bi« je^t geblieben ift. SSermut^licb, wirb biefelbe in ber bei ©reit*

fopf & $ärtcl erfefteinenben ©efammtau«gabe ber Serie Schubert'«

einen $la^ finben.
*—* herein ber SKurtf'Se^rer unb Seherinnen $u öerlin. 3"

ber 3uni*Si^ung trugen bie ^ianiftin graut. 3^""ned unb Jperr

Äammmermuftfu« Sübemann ©cet^ooen'« Sonate Op. 102, (Jbur,

für (Slaoier unb ©toloncefl, oor. Daran fctjlof} ftcö eine SBorlefung

be« «Profeffor öre«laur au« ©an« oon Söulow'« ©riefwedjfel. @r
{Gilberte einleitenb bie 93err>ältniffe be« (Sltcrn^au|e« ©an« oon
Jöülow'«, W entgegengefeßten (£§aractere beiber ©atten, bic fc^liefelid)

ju einer Trennung führten, ba« 5Siberftreben ber üWutter gegen bie

^ünfllerlaufba§n be« Soljne«, feine gludjt ju fötdjarb 2Bagner naä)

3üri*, unb öerla« fobann bie beiben ©riefe, weldjc W. ©agner an
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©ülom'« Butter unb »ater richtet, um ftc mit bem ©tfritt iljre«

©obne« au«$uföl)ncn, unb einen Seraeiljung erbittenben ©rief oon
$an* felbft an bic äNutter, au« melcbem bic fcbranfenlofe Sere&rung
unb finblidie Siebe be« ©ofjne« in rübrenber SBeife fprid)t. — SBom
^orftanb tourbe mitgeteilt, ba& $err dmii Olbricb bem gnoaliben*
fonb« ein ©efebenr oon 20 3W., — (Sinna^me eine» Goncerte« —

,

gemalt t)abe unb bog bie Anftalt für fotjlentaure ©aber, ßeip*igcr*

ftrofee 130, ben $erein«mitgliebern eine erbeblidje «Preisermäßigung
getoäbre.

*—* ©onneberg. $er Seipjiger „SRoottäten-Duartett-Berein"
§ot am 8. b. %R. ein ttoncert im @efaugoerein«faale mit großem
Erfolg gegeben. 2)ie mittoirfenben 2NUglieber be« gefügten herein«
waren graul, löeatrir. Hernie unb bie Vetren Aloin tfranid) (Wem-
9ort), «icror ßidjtenftein (6t. fioui«) unb Zorn 3atffon (Seeb8).
iWit ber erften Kummer, (Sab 2 unb 3 au« jUccnDetefobn'* Xrio
Op. 49 in $moa, gemannen fie bie Aufmerffamfeit unb bie ©unft
ber feljr $al)ireicben Anmefenben. $err #. £id)tenfiein mar ebenjo
glücfli* mit „SBaltber'* $rei«lieb" au« bem „SReifterjingern" unb
einer SRajurfa für Sioline. mt ©oltermann'« 2t mofl*Anbante unb
3Ko«afom«fn'« „©uitarre" ftanb $err 3acffon neben feinem GoUegen
ebenbürtig unb »oder ©egetfterung febreibt bie „Vofale treffe" über
bie ßieberoorträge oon grl. Äcrnie. $iefelbcn maren: „©oloieg'«
ßieb" oon <£bo. ©rteg, „2)ie SWutter an ber SBiege" oon ßoeme
unb „SWägblein, nimm bieb in Acbt" bon 3)tttricb, brei Au«fd)nitte
au« SWojart»« „«aftien unb ©nftienne" unb ließ fid) ba« „fcäufei-
unb ©retcl*2icb" al« 3ugabe &erau«locfen. 2>ie Slaoieroorträge
(eigener (Eompofition) oon §errn ßranidj, nämlid) „A!bumblatt\
„Nocturne", „öaflabe" unb al« 3"Öobe ein „©cber^a" fm& oon
ber bortigen treffe al« „pbänomenal" (?) bejeiebnet unb bie SBerfe mit
bobem £ob befbrodjen. Sil« meitere $rogrammabtf)eilung trug ber
©efangoetein „Salbe«raufd)en" oon (Sbm. ©d>ul| unb „Sie bie

milbe 91oV im Salb" Oou g. 9Kuir mit loben«roertl)er öicberljeit

oor. $)ct bc(te ©emei« für bic ?ciftung«(äbigfeit oon biefen talent*

oollen jungen acuten ift, bafj fofort nad) £cbluf$ bes ßonceri« $err
ßranid) beauftragt mürbe, ein jtoeite« mit benfelben SRittuirfenbcn
im fcerbfte $u Oeranftalten.

*—* ©egenmärttg, ba bie „$on ©ioüanni"- Aufführungen in

Sttüncben fo gro&e (Srfoigc erhielten, mag bic Erinnerung an bie erftc

Einführung be« „beftraften SBüftüng«" im fcamal« furfürftlicben

SRüncben am $lafcc fein. Sir lefen im „§amb. grembcnblatt":
©eit ©efieben be« furfürftlicben log. 9*ationak£beatere (6. Oft. 1778)
ftanb jroar bie 3)hlncfjener 58üf)ne üeroibnungögemä^ unmittelbar
unter bem pfal&*baneiijd)en öenfur*(£oflegium, bod) maebte biefe

©e^örbe oon üjrer Obergemalt in Angelegenheiten ber bramatifaScn
Äunft 3o6w long feinen alliu geftrengen (Sebraua^, mie auf ber
anberen @eite 3ntenbant ©raf 3. &. oon Seeau feine Unterorbnung
nad) 93equemlid)feit auffa&te. 3m 3af)re 1791 aber änberte fid) bie

<Sad)läge, ein furfürftlicber @rla6 forberte bie pMiaue ©eobac^tung
ber 2*orfd)rift, ba& afle neu aufjufübrenben 6tücfe bem ^enfur-
i£oflcgium oorgelegt werben foüten. 3)a« erfte Opfer be« fttten*

ftrengen SSorge^en« mar jtofcebue, beffen ©tücfe ein für allemal oon
ber furfürftlicben ©üljne au«gcfcbloffen fein foüten; al« jmeite«
Opfer mar SWojarf« *ur Äuffübrung üorbereiteter „'iDon 3uan"
au«erfeben. 3)ie $anbiung ber Oper mürbe al« ärgeilid) befunbeu.
5)ie «upbrung „für alle fleiten" oerboten. ffür afle Reiten! Sem
aber oerbanfen trofe biefe» SSerbole^ für afle 8 eil™, 3ntenbatit

^offart, SMeificr Sauteufc^läger unb Sapeamcifter Üiicbarb &traug
i^re jejigen Erfolge? SJIvlv bem Äurfürfteu Äart Xbeobor, auj
beffen „gnäbigfteu ©pecialbefebl" hai Verbot aufgehoben unb „2)on
3uan" bulboofl jugelaffen mürbe. 9lm 7. unb 23. «uguft 1791
fanben bie erften ffuffübrungen ftatt; ein Xbeaterjournal beridjtet

barüber : „5)ie 3Jhifif gefiel au&erorbcutlid), ben %e$t fanb man ab*

gefebmaeft!"
*—* 9ticbarb fceuberger ^at bie (Sompofition be« ©aflet«

„©trumelpeter" ooUcnbet. 2)affelbe aefangt am 2eip$iger ©tobt*
t^eater jur erften s2lupbruug. 3)a« 83ucb ftammt oon Victor Uor\,

ber e« nad) $einr. ^poffmann
7

« meltbefanntem Äinberbud) (mit Er«
mädjtigung ber Erben be« Serftorbcneu) gefebrieben ^at.

*—* $ie Gazzetta Musicalc melber, baß SSerbi bei ber SSolf«*

banf in SWailanb 400000 öire hinterlegt §at, melcbe beftimmt fttib

jur Errichtung be« fc^on mebrfad) ermäbnten Äünftlerfteim« in

^ailanb. ®ie ^Bauarbeiten toerben nun begonnen, unter Scitung

be« örebitetten Eamiflo Öoito unb ^mar mitb bau ©ebäube feinen
sJ3la^ am $iaggaie üDlicbelangclo fiubcn.

*—* 2)ie in Sien (ebenben3taliener baben eine3»uftfgefeflfcbaft

gegrünbet, bie ben dornen iBerbi'« führen fofl Tk i^efeUfchaft

unt tbr erfte« ttoneert unb ber fünftlerifcben Leitung be« iDcaeftro

55oi?djettt gegeben unb gro&eu Erfoig bamit geerntet.
*—* S)er ^ianift ^oberen)* fi l)at $ur SBeförbcruug ber ameri*

fanifc^en Sttufit 10000 Dollar« geftiftet. «De brei Saftre fofl ein

$rei« oon 500 Dollar« für ein Setf iu ^mpbonieform, 300 55oü.

für ein <SoIo * Snfttument unb Ord)eftermert unb 200 $)oflar« für

ein Äammermuftfmerf einbeimifeber (Somponiften gefpenbet »erben.
*—* ^re«ben. Ebrlicb'« SWupffcbule befdloß mit bem fütjfoben

95ortrag«abenb bie ^eranftaltungen be« Unterricbtftjabrcd 1895/96,

in melcbem niebt meniger al« 30 öffentliche Aufführungen oon bem
rubigen unb erfolgreichen ©treben unb Sirfen ber 9nftalt Äunbe
gab. 3ut Seit weift ba« Snftitut bic ^ö<ftfte ©«ülcraab! auf. 3«
ber @aifon 1895/96 befudjten gegen 400 €cbüter unb ©cbülerinnen,

barunter jablreidje §lu«länber, bie fUfctlid) ju 9tnf unb ttnfe^cn

gelangte 3ttuftffd)ule. 2)ie 3««i * Äuffübrung bot eine 9leibe an-

fpredjenber, jum ^^eil febr erfreuenber ?eiftungcn für (Sfaoicr-Solo,

Elaoier*Enfemblc, ©efang, Stoline u. f. m. ©ebumantr7« oierljänbige

„©Über au« Often
Ä

eröffneten bie Vorträge, ber erftc ©a| oon

äRojarf« ©mofl'©^mpbonie (im acbt^Snbigen Arrangement bon

öurdjarb), unter ©et^eüigung oon ßerrn unb Sfrau Dir. i^mann»
Often, bilbete ben mürbigen »bfdjfuB.

ftritiftfter Zuneiget.

9ttn$Hx%, 3aque8 @.
f
Dp. 3. goncert für SBioIoncell

mit Ord^efterbegtcitung. JBerltn, Stieg & @rler.

©ietet meber formell nodj in^attlicb irgenb etma« öemerfen«*

mertbe«. ©eine ©or^üge befteben barin, ba« e« bem (Eefliften

Gelegenheit giebt, fein fiönnen jur (Geltung ju bringen.

^iller ©ttfiat| f Dp. 60. Concerto (No. 3 en Sol-Majeur)

pour Violon nou aecompagnement d'Orchestre.

fieipjtg, Dtto Qunne.

5)iefe« SBiolinconcert, beffen Xonart 2)bur unb niebt, UMe auf

bem Xitel angegeben, ©bur tft, atbmet eine moblt^uenbe Äeben«-

frifc^e. Originell ift e« nidjt im ^inbeften, aber auf bie grofec

SWenge mirb e« einen beftriefenben Raubet au«üben burd) feine

originellen unb eblen ©ebanfen, burc^ feine blübenbe 3Relobif unb

reiche Harmonie «3nnerlid)(eit, roie auc^ bie gante fliefeenbe Ver-

arbeitung ber ©ebanfen ben grünblicb gebilbeten ^ufifer fenn^eiebnet.

gür einen tedjntfcb reifen, gemütbbegabten Sßtotiniften finb bie Auf*

gaben febr banfbar. 3)ie 3Högftcbteit ber ^fu«fübrung biefe« «on-

certe« mirb toefentlid) babureb erleichtert, bafe ber (Somponift bie

Orctjefterbegleitung fe^r mirfung«ooff für ^ßianoforte bearbeitet bat.

Auffnljruugen.

&ttUMU, 25. gfebruar. günftc« (Xoncert. Äammermuftf ton

93rombergci*©tati|jfb- ©onate für (Klarinette unb ^ianoforte, Op. 120

9Zr. 1, gmoll t>on ©ra^m«. Xerjetto für jmei Violinen uub 8iola,

Op. 74 oon 2)ooraf. ©onate für Klarinette unb $iauoforte, Op. 120

92r. 2, (Ssbur oon ^3rabm«.

äaffelf 26. Februar, fünfte« Abonnement« ^ Soncert. ^cenen

au« ©octl^e'« „Sauft", für ©oloftimmen, Ü^or unb Ort^eftcr comp,

oon ©ebumaun.
ei)Ctntti^ 9. gebruar. Oroße (120.) ©cuflfauffü^rung. ,ß>u

@<$öpfung", Oratorium Oon §aybn. — 26. gebr. III. @efcUfä)aft««

2t6cnb ber ©tngacabemie. ©cbilflieber. günf $b<tntafteftütfe nac|

üenau'« ©ebtebten, für ^ianoforte, Oboe unb ©ratfdje, Op. 28 oon

Älugb^bt. S^or ber ©Knitter für Sopran, ^lt, ienor unb JBa6

au« Berber'« „(Jntfeffeltem ^rometbeuö" Oon ßt€jt.- Soncertarie für

eine ©opranftimme (tfebrt lieber, golbene Xaqt), Op. 94 oon SRcnbel«*

fo^n. 3)rci Öieber für gemtfebten dl)or: <S5eefa^rt unb Äbenb« im

Salb oon $olfUin; $aibenrö«lein oon (Sngel. Air variö Op. 22

92r. 2 für Violine oon ©ieujtemp«. 3)rei lieber für eine ©opron*
jlimme: gelbeinfamfeit, Op. 86 oon ©ra^m«; Am gelfenborn unb

Wttin Stubben, Op. 91 oou ®ö|je. 9cbeinmoraen, (Soncertftüd für ge*

mtfe^ten (£b«>r, Op. 31 oon betrieb. (Soncertflüget oon 3. ©iütbner.)

Äei^aidf 20. 3unt. SWotette in ber ^omafifirc^e. ^34 baafc

bem ^errn", 4flimmige SWotette für Sbor unb ©oto oon ©auptmann.
„S)er ©eift f;ilft unfrer ©cfyoa<$ljeit auf", 8 ftimmige SRotette in oier

©ä^en oon 3o(j. ©ebapian ©aa>. — 21. 3uni. Äirc^enmuftf in ber

Dctfolaitircbc. „Der ©eift l>ilft unfrer ©ebtoac^beit auf
1

, für tyor

unb Orcbefter, infkumentirt oon 3. ©. 8aa>.

$ari£, 24. April. (Soncert oon $emi gatcle. Sonate en la

mineur oon ©rieej. Toccata con fuga oou Bac^'^anfig. Suite

dans lo Style ancien oon i)co«^fom«ti. ©onate (Op. 58) oon

(Jbopin. Stria oon ©oen«. Chanson viilageoise fraiic;abe «ob

Popper. 9tufftfc^e ©ercuabe oon SRubinftem. 2Menuett oon gaUIe.
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Chant polonais &on (S(>ol>tH»ß
;

*ät. Valse seVieusc (9h 3i wen

ftnormanb. 2R&ancolie toou ©ricg. Xavantette toon SRoSxtotDäti.

3Bistte*tf)nf, 19. gebruar. günfte« flbonnentent^fconcert bc«

2Rnrtt-<5oÜeginm«. grüWmg«*Oiit>eituif
#
ö*. 15 toon ©oft. Soncert

für Violine unb Or^efter fcon SRenbeltfolm. Ouvertüre &u „3)er

fiiegeitbe $oflänber" ton 9ltd). ©agner. gür ©iolinc unb Slamer:
^omanje ton $ru$ unb $o(onaife ton 2Bienian>3fi. ©tomtf>onic

<S«t>ur ton SRojart. — 18. SWäq. <Sed>jU« Abonnement« - Äonccrt

be« SHujif-SoUegiumS. Outerture ju „Abencerages 8 ton (S&erubmi.

(Soncert in 6«bur für Ciatier unb Ordpefier ton 2i8jt. Outerture
*u ber fomifcöen Dptx „3)onna 2)iana" ton töejnieet. gür datier:
Stoman^e in gmofl ton Xföaifot&efy ; Capriccio in (Smoff ton
3RatbeUfo&n; $olonaife in Äebur ton fc&ojnn. Stomrtonic 9fr. 6
($a|toraic) in gbur, Ofr. 68 ton öeet^oten.

&tmci> 29. gebr. IV. (Soncert beö Sä'ciiientercin unb Stcber-

tafel. „3)eutfd>er öa$lftorn$", für SRannercfcor, Dp. 36 ton Süngft.
2 ßteber für SRänncnfcor unb ©treu$orc$eficr, Dp. 167: 2Ötebette$r;

grüfclingäa&nen (mit ©aritonfofo) ton s$a<$c. (£oncert*Ättegro für

Violine mit Or^cfter
f
Dp. 15 ton ©a^ini. „Sngeborg^ Älagc",

für (Sopran (au« gritjof*@cenen) Dp. 23 ton ©ruc&. 2 Sieber für

aNSnnertyor: „XaufenbWön" ton (Stiert unb „Auf ber 2öac$t" ton
föeinecte. SIbagio avß bem 9. (Soncert, für Violine, Dp. 25 ton
2. 6pol?r. Xarantcfla au« bem Soncert in 2)mott, Dp. 11 ton
©ttt Sieber für üflännerebor: „

<©albe8rauf#en" , Dp. 136 ton

6c$nlfe; „Wit bie »Übe »of im SBalb" (im $olf«tou) ton 2Hair;

„töofeftocf, $oiberblfit&" (Oberfön>ä'btfc$e« £an&liebc$en). ©rautliebei

für ©opran, Dp. fcoftb- ton ttoruelin«. gottern unb ©taufen 1871

für üHännerdjor unb Orc&cfier, Dp. 71 ton <ßobbert8fy.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von 3JL usikalien
musikalischen Schriften etc.== Verzeichnisse grrfttiei. =

Gesucht
eine tüchtige, conservat. geb. Lehrkraft fiir Ciavierspiel (Mittel- und Elementarstufe), desgl. für

Violoncellspiel zu Anfang August. Offerten mit Gehaltsforderung und näheren Angaben an

Hans Rosenmeyer, Akademie der Tonkunst, Erfurt.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brumme.
Ausgabe fiir hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ääN.

A. Brauer in Dresden.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaeg^erwtrasse 89 III.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

"i'.Z'.ii • ..'.*;. _i". .'. <
.*.i .

"» »»;....».". . . .'. . . , . . » . <

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg. Breiteweg 219,

t , * --*o-o|o=*>M

Adolf
," V VV V -V-V oV* <***! V "" V *+*

smanii.
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

l)%Mm

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Yerisaudgeschäft u n <1 Loihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

——— Kataloge und Frospeote gratis und franco. ——

—
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RH IBM UNK, taieii-Ki
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

(»eschäftagriiiidiiiig 1794.

Bayreuther Festspiele 1896,

Allen Besuchern, denen an einem wirklichen Genuss an
diesen Festspielen gelegen ist, seien nachstehende Werke
wsmnstens empfohlen

:

Wolzogen, Hans von. Thematischer Leitfaden durch
Rieh. Wagner's „Ring des Nibelungen". Ein Führer
durch Musik u. Sage. Neue Stereotypauflage. Broch.
M. 1.—, eleg. gebd. M. 1.50.

—„— , Erläuterungen zu Rieh. Wagner's Ring des Nibelungen*
12. Auflage. Broch. M. 1.—.

—,— , Die Sprache in Rich.Wagner's Dichtungen. Broch. M. 1.20.

—,— , Unsere Zeit u. unsere Kunst. Hocheleg. gebd. M. 3.—.
—„— , Was ist Styl? etc. Betrachtungen über die Idee einer

Stylbildungsschule in Bayreuth. 3. Aufl. M. 1.—

.

Cwjellerop, Karl. Rieh. Wagner in seinem Hauptwerke
„Der Ring des Nibelungen". 220 Seiten 8°. Broch.
M. 3.—, hocheleg. gbd. M. 3.75.

Von der Presse allgemein als das hervorragendste Werk der Neu-
/ zeit auf dem Gebiete der Rieh. Wagner-Litteratur bezeichnet

!

Schure, Edouard. Das musikalische Drama. 2. Aufl.

2 Thle. in 1 Bde. 26 Bog. eleg. gebd. M. 4.50.
Dieses Werk, welches seine Entstehung einem Franzosen ver-

dankt, kann allen Musik- u. spec. auch Wagner-Freunden nicht warm
grniig empfohlen werden.

Stöhn, Dr. llerm. Richard Wagner n. seine Schöpfungen.
3. Aufl. 8°. Eleg. in Kalbleder-Imitation broch. M. 2.50,

hocheleg. in Seidendamast, Goldsch. o. gbd., Futt. M. 3.50.

Wolzogen, Hans von. Guide through the music of
Rieh. Wagners „Ring of the Nibelung«. Broch. M. 2.—,
bouuted M. 2.50.

—„— , Parsifal. Broch. M. 2.—.
—„— , Tristan and Isolde. Broch. M. 1.—.
—„— , Guide musical de „l'Anneau du Nibelungen". Broch.

M. 1.50. Reue* M. 2.-.

|^F* Durch alle Buch- u. Musik-Handlungen, sowie direct

gegen Einsendung des Betrags, evtl. in Briefmarken, vom Ver-
leger Feodor Reinboth in Leipzig.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtnis« des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Raff,

seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt

am 1. September d. J. den Wintercursus. Der Unterricht wird er-

theilt von Frau F. Hassermaun, Frl. L, Mayer und den Herren
Director Dr. B. Scholz, Prof. J. Kwast, L. Uzielli, £. En-
gesser, Musikdirector A. Glück, O. Trantmann u. K. Fried-

berg, J. Meyer (Pianoforte), H. Gelhaar (Pianoforte u. Orgel),

Frau Prof. Schroeder - Hanfstaengl , den Herren Kammer-
sänger Max Pichler, C. fechubart. S. Rigntlu! u. Frl.

Cl. Sohn (Gesang) , den Herren Prot. H. Heermann , Prot
J. Naret-Koning, F. Bassermann u. Concertmstr. A. Hess
(Violine u. Bratsche), Prof. B. Cossmann u Prof. Hago Becker
(Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass) , M. Kretzschmar
(Flöte), R. Müns (Oboe), JL. Hohler (Clarinette) , F. Thiele
(Fagott), C. Prensse (Hörn), J. VVobllebe (Trompete), Director

Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr und G. Trantmann
(Theorie und Geschichte der Musik), Prof. V. Valentin (Lite-

ratur), C. Hermann (l)eclamation u. Mimik), Fräulein del Lnnpo
(italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch 'sehen

Conservatoriums, Eschenheimer Landstrasse 4, gratis und franeo

zu beziehen.

Die Administration

:

Dr. Th. Mettenheimer.

Der Director:

Prof. Dr. B. Scholz.

H. vom Ende's Verlag, Köln a. Rh., Leipzig,

Soeben erschienen:

€J. Jensen, Op. 35. Symphonie Bdur.
Die Partitur steht zur Ansicht jederzeit zur Verfugung.

TTlonlo IVr^-ririQ Internationale Gesangsschule-CJOUie XTXUI lllct, von Madame Merina, Paris.

Vollst, ^usbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opemauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch ., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Actien - l*e*ell*cliaft

„De Nieuwe Muziekhandel"
Amsterdam, Leidschestraat 46

Concertdirection fiii* ganz I^Tieclerlaiici
vermittelt Engagements

und übernimmt Concert-Arrangements und Tournees unter günstigsten Bedingungen.

$rucf toon ©. ßrrt){ing in Seipfttg.



Ceip3tg, öen 8. 3uli 1896.

pntlid) 1 Kummer.— greift fmlbjäferlid)

, bei Äreuabanbfcnbung 6 9DM. (fceutfdj-

[ unb Oefierreidj), refo. 6 SRf. 25 $f.
onb). gür SKitglieber be« «Hg. fceutfd).

DereinÄ gelten ermäßigte greife. —
tionSgeböbrcn bie ©etitaefle 25 ©f. —

Wtu

3#fs«§fift

^»ijnnement nehmen alle ^oftamter, ©udK
"Talien- unb JtanftyanMungen an.

»ei ausdrücklicher Ab-
fnn* fcilt das Abonne-
Int rar aufgehoben.
"oftämtern mu& aber bie ©eftettung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Seaman n.)

«erantroortlidjer Slebacteur: Dr. Jlanl Simon, »erlag oon C. X ftal)ttt ttadjfolger in Cfipjig.

Würnbergerftra&e Kr. 27, «de ber Äönigftra&e.

jtHievtt & £•• in Sonbon.

31. £ntt9#fP* ©udföblg. in 2Bo«fau.

*röetjnet k SSofflf in SBarfdjau.

**•*. £»g in 8ürid), ©afel unb ©tra&burg.

.»28.
Dreiunbfe^igfter Daflrgang.

(»an* 92.)

$e9flfarbf'[d)e ©udjt). in Ämfterbam.

$• #• $ted}eti in Kew^ort.

JWert J. (Mtmann in Sien.

8*. * 8*. 3*ffteA in $rag.

Sttftaltt 3um 70jä(jrigen Geburtstag Dr. gr. (Ef^fanber'« (8. 3uli 1896). ©on $rof. (Smil «raufe. — 3nftructiüc »ioiinlitteratur.

©on $rof. *• Sottmann. — Correfponbenjen: ©erlin, ©cnf, SRagbeburg, SBeimar. — geuilicton: Vetfonalna^ri^ten,

©ermifdjteä, #ritijd)er Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

3mn 70 jalirigett (Sebnrtstag

Dr. £x. «iMlanter'B (8. Sali 1896).

©rn Prof. Emil Krause.

„Unfer Seben mähret 70 3a&re unb, tt>enn es $0$
fommt, fo finb eS 80 Qafcre, unb toenn es föftlicb getoefen

ift, fo iji eS 9Kü$e unb Arbeit getoefen". S)iefeS ©c^rift^

toort fei bem &ier gebotenen SebenSbilbe eines SKanneS
tjorangefieöt, beffen t&atenreidj>eS unb opferfreubigeS 2Bir*

len auf bem ©ebiete ber roabren Äunft Sebem ein leu#*

tenbeS Sorbilb fein fanu. griebrieb Sfcr^fanber ift

ein SRame, ber, jotoeit bie beutfefce «Sunge reicht, mit ^ojj>er

2l$tung unb SSerebrung auSgefprocben toirb. aber ntd>t

nur tvir Seutftyen nennen ben Präger beSfelben, ber

am 8. 3uli in toller ©eifteSfrifdjje ficb beS fiebenjigjä&rtgen

SeburtStageS erfreuen barf,. mit ©toi} ben Unferen, fonbern

biefeS £olje ©efü&l teilen mit uns bie anbeten Nationen,

allen voran bie (Snglänber, bei benen (Sbt^fanber im ge*

ttriffen ©inne eine jroeite §eimat& im ©eifte gefunben bat.

Denn gerabe bie britifdje Nation toar eS, bie tyn im
weiteren Fortgänge feiner 3#ätigfeit am meiften unter»

fiufcte unb tym tvirtfame SJeibilfe fc&uf, fein ßeben^jiel

:

S)ie grric&tung eine« funftlitterarifcben 2JionumenteS für

einen ber ^e^ren beutfdj>en Sonmeifter, ben audj bie 6ng*

lanber — unb nietyt mit Unrecht — als ben Striaen

bejei^nen, ju erreichen. S)a^ föntgegenfommen , beffen

Sljityfanber fid> erfreuen burfte, ftanb jebod) in feinem

ikr^ältntfe ju ber eigenen Slrbeit, too ed galt, bie oon
allen Seiten ber angeftrebten „(Scrtd^tung einer ©efammt^
ausgäbe ber SBerfe be^ großen §änbel" ftcb entgegen«

flellenben enormen ©$n?ierigfeiten ju befämpfen unb enb«

lity ju beilegen, ©o tarn man fi$ ben Scbenjglauf biefed

auftergetoö^nlicben SWanne^ nidjjt anberS vergegenwärtigen

al£ in ftetem, jielbetoufeten ©Raffen auf bem $n t»DÜ^

ftänbig in Slnfprudj ne^menben ©ebiete, ein Schäften, bei

bem mit jebem neuen $emmniffe bie SD^atEraft eines um
erf$ütterU$en 3bealii8mu^ nur um fo eutrgiftyer unb
lebenSt>oQer empor f$nellte unb „S)aS @nbe frönt ba$
S33erf

u
: toaS er t>or 40 Qa^ren in ber Sliitye beS SUtanneS*

alters begonnen , barauf barf tyutt ber ^od^betagte 6r*

faffer unb SBoUenber jener 9iiefenaufgabe mit freubiger

©enugt&uung bliden unb ftc^ fagen, „$$ f)abc get^an,

toa$ icb öermodjte, unb eS ift mir gelungen". 3nSbefonbere

aber mir 3)eutfcben finb ß^fanber ju großem S)anf

verpflichtet, benn er t?at uns unferen ißänbel „}urüdgegeben
M

bureb bie originalgetreue Ueberlieferung fämmtlidjer äBerfe

beS 3Kei(terS, moburd> alle früheren ©ntftellungen befeitigt

unb ber frifdje, fraftoolle SebenSftrom ber ^änberjcben

3Jlufif, tote er aus »armer Säruft entquollen, uns in voller

Steinzeit »ieber erfdj>lof|en ift 3luS feinen §änben fcaben

mir t>a& grofee SRationalgefdj^enf, baS uns ber Unfterblid^e

binterlaffen, unverfe{>rt in feiner fittlid^en ©r^abenbeit unb
©röße von feuern empfangen.

griebridj (Sb^fanber ivurbe am 8. 3uli 1826 }u

SUbt^een in äRectlenburg geboren. (Er mibmete ficb fc^on

in früher S>dt ernften nnffenf$aftlid)en toie mufifalif^en

©tubien ur(t> promovierte in Stofiocf jum 2)octor ber

SJtyilofop&ie. ©eine erfte, ^eute vergriffene ©$rift aus bem
Sabre 1852 bot bie beiben furjen, von einanber getrennten

älbbanblungeu „lieber bie Molltonart in ben SJoltegefängen
1'

uno ^lieber baS Oratorium" ; fte erfd^ien 1853 bei Derben
& ©d^löpte in ©c^lverin. SBä^renb feiner ©tubienjeit unb
noeb intenftver nacb Seenbigung berfelben, machte ficb eine

befonbere Vorliebe für bie eebt ferngefunbeS S)eutfcbt^um

fprü^enben ^änberfd^en SBerfe bei \\)m geltenb. längere

3eit ^mDurcb lebte alSbann ©^r^fanber in (Snglanb, feinen

DueUenftubien unb gorfebungen mit anbauernbem gleite
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getoibmet. Äl£ er $ierna$ 1856 mit bem üielfeitig ge=

bilbetcn unb, gleich ibm, für $änbef3 SBerfe mit Vegeijierung

erfüllten £ijlorifer @. @. ©ertoinuS (1805—71) im Sabre
1856 in Seipjig befannt tourbe, faßte er mit tym gemein*

fam ben Sßlan ber ©rünbung einer ©efammtauSgabe ber

Schöpfungen biefeS STOeifierä, bamaiS getoiß noeb nid&t

a&nenb, toelcbe enormen ©dj>tt>ierigfeüen unb §inberniffe

fi$ ber S)ur$fti$rung biefeS gewaltigen VorbabenS ent*

gegenjieHen toürben. 1860 berief ber Äönig Don ^annoüer
©eorg V., S^rpfanber jü ben @onfiftorial*©ifcungen jtoeiter

Drbuung ber ©c&loßfird&en Liturgie in bie 3tefibenj unb
getoäbrte ibm in Slnerfennung feiner babei betiriefenen

außerorbentltd&en gä&igleiten, bie Don e&tttfanber mit

3urü<ffefcung feiner perfönlicben Sntereffen erbetene 3a£re8*

fubüention toon 1000 %\)akxn für jbie £änbel = 2to$gabe.

hierauf verlegte Gtyrtfanber fein Somtjtl naä) ßauenburg
an ber 6lbe unb fpäter 1866 nacb Vergeborf bei Hamburg,
too er bis fceute mit ungefärbter S^atfraft für bte

$änbel*3luägabe, beren £erfteHung tum 1864 an au&
fcbließlicfc auf feine eigene Äofien unb alleinige perfönlicbe

S^ätigfeit erfolgte, lebt. 9tor nod& jtoei $a&re unb bie

fiattli^e Sfaja&l t>on 100 Vänben toirb erreicht unb bamit

ba$ SBerf jum toollen Slbfcbluß gebraut fein. SBem e$

interefftrt, eine eingeljenbe ©dj>ilberung ber ©ntfte^ung unb
S)urdjfü&rung ber $änbel*3lu$gabe unb bamit gleidjjeitig

ein Vilb ju erhalten, fotoobl ber toon allen Seiten fic$

aeltenb mad&enben §mberniffe, ttrie ber gewaltigen ZfyaU

rraft, bie ©brpfanber unabläffig in Ueberttrinbung berfelben

entfaltete, fei auf meine jur ÄlarfteHung üon S^fanber^
Verbienfien erfc&ienene ©#rift „SHbactifc&eä" (Hamburg,
<£. Soffen, 1893) &ingett>iefen.

©eit einigen Sa&ren ifl tS&rbfanber mit großem @r*

folg tyättg für bie ©oncerteinrid^tung ber großen Oratorien

unb beren Xejtreinjton; toa$ hierin üon ibm erreicht toorben,

ffahtn bie Hamburger unb 2Jtainjer Aufführungen ber

„©eborab" unb be$ „§erafleÄ" bereite jur (Stnbenj gejeigt.

SBeitcrc Vorführungen §änbel'f(&er SDBcrfe in ß^r^fanber^

(Sinri^tung fteben au# für bie nä#fle ©aifon in Seipjig

unb Hamburg benimmt in 3lu$fi$t.

SBenn aber au$ ba£, toa$ ßtyrpfanber in ber igänbel*

StuSgabe geleifiet &at unb no# beftänbig leifiet, für fieb

allein f$on ein ganjeä Seben auSjufiißen öermag, fo jjat

boä) fein überall ben gleichen ©d&arffinn unb bie gleite

©rünblid>feit befunbenbeä unioerjeHeS ©enie hierin nidj>t

feine au$f$ließli$e Vet&ätigung gefunben, fonbern fieb bed

SBeiteren in böcbft jfcblreid&en mufittt)iffenf$aftlid^en SBerfen

auf ben oerfebiebenartigften Äunftgebieten , toie fonft in

muftfalifö üerbienftüoüen arbeiten unb Unternehmungen
betoä^rt. Unter biefen ragt al£ größte Arbeit feine leiber

&eute nod& nid^t beenbete wißänbeUS3iograpbie b*ttwr, un*

ftreitig eined ber toertb&ollften Söerfe ber aÄujiflitteratur.

S)a| ßfctyfanber bei feiner au^gefproc^enen Vorliebe für

^änbel aueb ben anberen Xonmeiftern meitge^enbfte S8er*

ebrung jollt, \)at er u. 8L in ber mit Dpfern öon ibm ge*

leifteten Sef<^affung be^ Driginalmanufcripte« ber 3. 6eb.

Sa^'fcben ^moü^teffe bettriefen. 303er u. 81. feine fd&arf*

finnigen unb öon b^er 9lnerfennuug erfüllten Slrtifel in

ber „ Allgemeinen mufifal. 3^i^9" über 3tidjarb SBagner,

toie ferner bie äbfcanblungen über wS)ie Hamburger Oper",
©fläjamga'S wS)on Suan 41

, feine SHuSgaben ber äßerfe öon

ßariffimi, ©. SDiuffat, Eouperin, bie Partituren ber 93eet*

boöen'fcbert 6pmp(;onien, bie fielen SHufjäfie über ©efang
2c. 2C. fennt, muß erftaunen über bie enorme 3Sielfeitigfeit

biefeö ©ele^tteu, bie ebenfo frappant £er&orleud)tet avß

feiner bur<$ üiele
1

3a^re geführten Sflebaction ber „Ällgem.

mufifal. 3eitung" unb ber „Vierteljabräfcbrtft für 3Jlufit

miffenfebaft", mie feiner SMitarbeiterfc^aft an einem unfern

erfien ßonöerfation^Sefifa*.

S)afe ju einem fo fleten jielbetoufeten SRingen ein

eifemer, im Vorgefaßten unerfcbüttlid^ bleibenber (praeter

gebort, beffen ©nergie unb Seftimmtbeit unmöglieb fybtn

fogleicb für fieb ju getoinnen toermag, liegt in fieb felbfl=

begrünbet. SBer aber ©elegenbeit gefunben, ju biefem

aufeergetoö^nlicben Wanne in nähere Vejiebungen ju treten

unb bie toon ©elbftlofigleit unb ^o^finn getragene S)ei&

unb ipanblung^ioeife beffelben in ibren einjelnen ^[en
ju erfennen, ber ttrirb e^ toiffen, bafe fax bie ^öcbfte 3m
erfennung gereebtfertigt ifi SO?öge e^ unferem toerebrten Dr.

ß^fanber, bem mir SlUe toärmfien S)anf f<^ulben r
be^

Rieben fein, noä) red&t lange bie grüßte feiner SBirffamfeit

ju genießen!

3nftrurttt>e ÜMoUnlitterotttr-

SRit SRecbt ifi bie Violine bie Äönigin be^ Dr^

d^efierd genannt toorben. S)a^er fann e3 nid&t SBunber

nehmen, baß bei ben gefteigerten Slnforberungen, meiere

ni($t nur bie ©ololitteratur, fonbern oor SlHem aueb bie

Drcbeflercompofition ber neueren 3*** gerabe an

bie ©emanbtbeit unb ©eblagfertigfeit ber ©aiteninftrumem

tifien fiellt, immer neue Seegänge erfd^einen, toel^e barauf

angelegt finb : bem ©eiger in mögliebft gef^loffener gönn
bie benfbar grünblid^fie, allen Slnforberungen entfprecbenbe

tecbnifd&e ?lu^bilbung ju geben ;• aber au^ ber Umfianb,

baß bie ÜDhifif me^r unb me$r jum S^mud be^ gamilien^

leben^unb ju einem erjie^iicben 3Rittel ber3ugenb
geloorben ift, btirfte bie nid^t ju unterfd&äfeenbe Veranlaffung

fein, baß ^ö^er gebilbete, benfenbe Sßäbagogen ber teebnifc^en

StuSbilbung aud^ ber Slmateur^ unermüblid^ i$re Slufmerf^

famfeit unb i^r S)enfen juioenben. 6in fold&e« SBerf,

toelc&eä beiben 3»edten bient, liegt uns in SR o r i § © c^ o e n 'S

Sagenfc&ule (bie Slpplicaturen) naü) 3acob ©ont^
SKet^obe ausgearbeitet Don ©arl SRotootnp toor. Seipjig,

Verlag öon g. ®. 6. Seudart (©onftantin Sanber). gJrcU

netto 90«. 5.— 2Bie febon ber Xitel befagt, min ba« ge*

nannte SBer! bem ©eiger toorjugStoeife ©i^erbeitunb
fjertig feit in bem Sagenfpiel geben. @S t^ut ba*

in umfaßenbfter SBeife. Obgleich compUatorifd&er SRatur,

giebt ba^felbe bod^ in flrenaer gfolgeric^tigfeit ein fo reiefc

faltiges Uebung^material, bap ber ©eiger— toaä bie ©ic^erbeit

auf bem ©riffbrett anlangt — allen «nforberungen ge^

toad&fen fein bürfte, toel$e bie neuefie Drd&cflcr- unb Solo*

mufif an i^n ftellen.
#
Elementare Vorübungen unb atä

gefaßtere einftimmige Übungen tt>e<bfein barin mit inftruetroen

©uettfäfien ab. Slud^ finben fieb für bie ©^romatit,
be£glei$en für bie einfad^eren ©tric^arten, felbfifür

baS g l a g eo l e t f p i e l jtoedentfpred^enbe Uebungen in bem

Dorliegenben Se^rgange, toä^renb — toie bereite ertofitut —
biedere Vogented&nif, fotoieba^S)oppeIgrifffpiel
noeb anoere SBerfe verlangt, um eS aud^ hierin jur ÜReifier*

febaft ju bringen.

(Sin jtoeiteä unä öorliegenbeS SBerf finb bie in gleicbem

Verlage erfd&ienenen „50 Fingerübungen für Violine
jur gleichmäßigen SluSbilbung ber linfen §anb*
oon (Srnft 5ßfriemer. Dp. 11, $r. 3K. 2,50 unb 3 9W.

2)agfelbe fünbigt fi$ auf bem Xitel als eine gortfefcung
ju: S)ancla, Dp. 74, Ecole de Möcanisme an

unb ip für ettoa« f<$merfällige Naturen ganj t)orjügli(b
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wie fawn ein jtoeites SBerf. £rofc ber trieffeic&t 3Rand&em
tttocä ominös flmgenben Senenmmg ftnb biefe %inQtx*
Übungen bo$ feüteStoegS trodten, fonbern (a^nti($ ben

40 befannten täglichen Hebungen für (Starter Dp. 337 t?on

Sjenty) ebenfo anregenb tote jtoeclbienlid&, fo bafe fte au<§

ber geübtere ©eiger, beöor er an ba$ ©tubium größerer

Stfitfe ge$t, mit SSortyeil jur ©eläufigmad&ung ber ginger

gebrauten fann. — 2lußer biefen, rein tatyntfcfjen Stotatix

bienenben SBerfen, liegen un$ nocb brei ©ompofttionen bor,

meldte fi$ f#on burd& tyre £itel al« ber U n t e r b a 1 1 u n g $ *

mufif zugehörig anfünbigen. 6« ftnb bieS „Introduction

et Variations brillantes pour Violon avec accompagne-
ment de Piano44

toon 3ac. 2)ont (Op. 21 — *ßr. 3 3K.),

2) $ßarap$rafe über Äärtner Sieber toon Stomas Äofd^at,

für SSioline unb Sßianoforte üon £ugo ©tetner (Op. 30
- $r. 3R. 1,80), — 3) Sonate in S)bur für ^Biotine unb
^ianoforte öon SuliuS 3. SWajor (Dp. 38 — *ßr.

W. 5.), — fämtlicfc bei fr @. <S. Seudtart in Seipjtg er*

föienen.

SBie e$ im ©prad&unterrid&te nötig ift, neben ben

fhretigcrt Regeln geeignete Se^rfittde toorjuneljmen, um ba$
©elernte paffenb unb gefd&idtt anmenben ju lernen, fo giebt

e« au* in ber üßuftf eine ©attung üon ©tttäen, toel$e

biefen 3to«tf erfüllen, be&or ju ben Slaffifem gefd&ritten

mirb. ©tefem Qtotit fßnnen bie oben unter 1 unb 2 an*

geführten ©tücfe bienen; obgleich beibe — befonbers ba$

erfiete — mUn anberen ©d&mierigfetten jugleidj) ©oppel*
griffpartien enthalten, loeld^e über bie SeifiungSftt&igfeit

be$ er fl Sernenben unb be$ Dilettanten (im tanb*

läufigen ©inne) $mauSge$en. SSon beiben ©tüdten bürfte

ba$ jtoeite feiner frifd&en Siebtoeifen toegen, toetd&e bemfelben

§u ®runbe liegen, ben SSorjug toerbienen toä&renb gffo. 1 gar ju

fe&r an bie 3*it eines TOa^feber, Sßrume, SBeriot jc. erinnert,

ofcne juglet* ben gefälligen SBo&Baut unb bie @leganj $u

befifcen, toeld&e bie ßompofttionen ber foeben genannten

Siolinmeifter au$jeid&net. S)a$ britte SBerf, bie ©onate
üon 3. SKajor gehört ber eigentltd&en Äammermuftf an
unb &at ba^er junäd&ft mit päbagogifd&en Stotdm nid&t8

ju f<$affen; toielme^r mufj ber ßlatrierfpieler f$on ein ge*

toanbter Sed&nifer unb au<§ ber SBiolinfpieler SWufifer genug

fein, um ber @igenartigfeit biefer Eompofition geregt toerben

ju fönnen. SDiefe Eigenartig!eit befielt in ber n a t i n a l e n
gärbung ber ©onate. DrigineU ift ber in feurigem

3uge ba^in fliefeenbe ,erfte ©afe. Srfiereö gilt au# tjon

bem jtoeiten ©a&e, bem Slnbante, ipeld^e« trofe einjelner

^armonifd^er $erb^eiten bo* burd^ftd^tig unb pünmung&
doU ifi. 3um ti°Hen S)urd^brud& gelangt baS nationale

6lement in bem britten ©a^e bem „Rondo alla hongarese'4

;

^ier ift befonberS fSfeuer unb Sla^e, fo bafj ba^ ein^eitli*

gebaute Dpu$ burd^ ibn ben feiner ganjen Anlage na4
entfpred^enben glänjenben 3lbfd&lu§ erhält.

Prof. A. Tottmann.

£orrefponfcen3*n.
»etUtt.

3)o« ^eroorfte^enbfte ©rcignife ber legten 8eit loar bie tior

Äurjem erfolgte 100. Aufführung öon $umperbind T
d w$änfel

unb®reteI
Ä im Äöruglidjen Dpcru^oufe. Obwohl aud^ biefe

Qpn ntd)t gänjli^ t>on Mängeln freiftufpredjen ift, ^auptiä^Hc^

»egen bed empfinbfidjen SWifeüer^äUniffe» jtoifc^en ber anfprueft«-

boßeu SKufl! unb bem naioen, JinbHdjen SWärcften, ba« bem Xejte

ju Örunbe liegt, fo ift bo<$ ber beifpieldlofe Erfolg biefe» SBerfe«

al« ein Setoei» oon gefunbem, gebiegenen ®efdjraacf bed $ublifum0

anaufeften, benn $umperbind,

8 Arbeit entftätt biet be« SBert^oHen

unb üerbient bie tyr bemtefene ©unft in Die! Obrerem SWage ate

anbere öü^nenerjeugniffe, bie p* öu^ gegenwartig — wa&rfdjeitt*

li(^ ober nur borübergeljenb — einer großen ^opulorität erfreuen,

oljne im entfernteften an bie fünftlerifd)e »ebeutung be« w©änfcl

unb ®retcl" beranjureic^en. Um fo nte^t erftaunte id§ über bie

füljle Aufnahme, bie bem ©omponiften — ber eigen« nadj ©erfin

gefommen toar, um bei biefer feierlichen ©elegen^eit fein 3Bcr!

perfönli^ ju biri^ieren — feiten« be« ©erfiner ^ublifum» bereitet

tourbe. 3ft ba« Mangel an Äunftoerftönbnifi ? ^i^t« berechtigt

ju biefer «nnaftme. Hu&er ber foiferH^en gawüie war ein fe$r

gaftlrei^er unb biftinguierter 3"I)örcrrrd$ » OTon fann fagen bie

<£r§me ber berliner ©efettf^aft, jugegen. Seim (Srfdjeinen bei»

Somponiften am 3)irigentenpult rührten fi(ö faum ein paar $änbe,

um i^m einen 3EBiÜfommengru& jujurufen. Unb biefe« würbe bodj

ber geeignete 5lugenblicf gewefen fein, um bemfelben eine Wo$I*

»erbiente Ooation barjubringen. ©teilte fi$ bo^ ba jum etften

SWale bem <ßublifum ber beutf c^en Kapitale ber glücflidje beutf ^e
«utor einer Oper bor, bie in fürjefter 3eit — ni^t ganj jwei

JJaljren — {teg^aft bnx$ bie SBcIt gebogen, ber Componift eine«

nationalen SWeifterwerfe«. SBie ganj anber« ^fttte man bo* in

anberen Sänbern einem fot^en oerbtenfttjotten Äünftler jugejubelt.

3n gtalien, jum ©eifpiel, fcätte man p* biefe günftige ©elegenljeit

nit^t entgegen laffen, um wotjlberedjtigten patriotif^en ®efü^Ien

9(u«brudt ju geben unb bem (Somponiften ftdfttbare r
hörbare unb

greifbare ©eweife üon ©t)mpat$fe ju geben, ^ier bagegen, wie

oben bemerft, nur pefnltdje« ©djweigen ! ftaum ba& e« nadj @d)Iu&

ber Oper bem Autor uergötrnt war, jweimal bor ber föampe §u

erf^einen.

28ie erflärt f!4 ba«? SSicIIei^t bur(ft ben Umftanb, bog wir

un« bier im Sorben bepnben? ©a« mödjte i4 bejwctfeln. $at

bo^ ba« Berliner «ßublttum unb felbft ba«jenige be« fiönigl. Opern*

baufe« öfter« bewiefen, baß e« au^ raufdjenber', enftufiaftif(fter

öeifott«funbgebungen fä§ig ift. 3)iefe (grf^einung ift unb bleibt

alfo ein Slätfel.

5)a6 bie 100. Buffüljrung oon w$änfel unb ®retel
Ä

nio^t au

ben gelungenften *u rennen ift, ba% ^umperbind ba« dirigieren

ni^t fo geläufig a(« ba« (Somponieren, änbert an ber @a<$e nichts.

©ar bo$ lein SWenf* naeft bem Opernbaufe gefommen', um bie

SDcufif ju frören — würbe bod) biefelbe frier pm 100. 5Kale ge-

leiert, — aud) nidfrt um ^umperbinef birigieren p fe^en, benn

gebermann, ber mit muftfaltfd)en »ngelegenfreiten fralbweg« vertraut

ift, weife, ba& et fein berufener Dirigent ift, ba& üielmcfrr Jeber

Capellmeifter ^weiten Stange« bie @ad)e beffer gemalt frätte. 3Ran

war nur erfc^ienen, um einem t>orau«fidjtlidj begeifterten Empfange,

um ber Sfrrung eine« nationalen Äünftler« beizuwohnen.

Son einer folgen war aber auo> nic^t ba« SRinbcfte $u öerfpüren.

9hir ©eine SWajcftät ber Äaifer, ber ftet« ba« JBerbienft auÄjelc^net,

lieg na4 beenbeter SSorfteHung ben (Eomponiften ju fic^ entbieten

unb uerliefr ifrm ben &ronen*Orben.

2)ie Soncerte folgten P4 unb äfrnelten fi<^ wentgften« in ber

troftlofen Seere. Äuc^ $err gräbäric Samonb füllte fl(^

gebrungen, im ©aal Sedjftein, unb jwar jum britten SKar in biefer

©aifon, aufzutreten. 5)cr $ianift üermocfrte mieb au$ bie«moi nieftt

fonberli^ ftu fcffeln unb mein ©lief irrte glei^güttig im ©aale

frerum. @in junger SRann war in grüner Soppe erf4ienen,;wa«

bei ber geringen 3ufr3rer&afrl noo^ mefrr auffiel. 9Ran fängt Jan,

nidjt allzu penible in ber ©afrl be« Änjug« für ben Soncertbefu^

ju werben. ©oDtc man bem ©eifpiel folgen, fo würbe ba« tfnfefren

eine« (Soncertpublifum« einen ftart bemotratif^en Änftric^ erfralten.

3n ßonbon ber feierliche graef, in ©erlin bie 2lrbeit«joppe. —
3frl. ©anbra 2)roufer gab in ber ©ingapabemie i^ren nur
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gmeitcn Älatoierabenb. Sa« geugt oon ©efdjcibenbcit, oorauSge*

fefet, bog fic nid&t einen b ritten gäbe. 6te geigte ftdj, öietmebr

al« in tyrem erften Goncerte, al« anmutige, feinfühlige $taniftin.

Saft fott icb fonft über grl. Sroufer fügen? 94 ja, fte bat auf

ein bebtngung«lofe« 2ob Änfprud). Sie geidjnet ftdj unter allen

tyren, felbft berübmteften ttoffeginnen, bur<b bie totale fcbmefen$eit

ber tyQIUften baffonartigen Hcrmcl au«l 3* erflftre iiernttt

allen daöierfptelenben ©amen, bie folcbe kernte! tragen, bcnÄrieg!

«fferbing» ein ungleicher Äampf. 3$ werbe jebenfafl« unterliegen!

Ser frühere ttoncertmeifter be* „Wlbarmonifcben Orcbefterfc",

Herr gubmig ©leuer, gab nenlfcb in ber ©ingacabemie ©eweife

öon ftetft auf gleicher §tyt bcftnblt<ben Hleifterftyaft. (Sin SBo&l*

tbSttgfeitÄconcert ber amerifanifdjen Sßianiftin S ort) ©urm ei ft er-

dete rfen im Äroff'fdjen Sweater Ijatte, wegen ungcfdjidter Huf-

fteffung be» glügcl« gu ebener (Srbe, mit ungünftigen afuftifdjen

©erfj&ltniffen gu fämpfen unb ba«jenige eine« ptaniftif<ben SBunber-

ftnbe«, ©ertbe ©altbafar-glorence in ber ©ingacabemie

betätigte bie alte (grfaljrung, baß au* SBunberfinber gu fpäter

«benbftunbe beffer im ©ette al« auf bem Äoncertpobium unterge-

bracht ftnb.

©on bem n. (Soncert be« Herrn SBalbemar SJceger in ber

©ingacabemie tonnte idj bie wicbtigfte Kummer boren, eine tnter«

reffante ©onate für ©ioline unb (Ilaoier feon ©inbing, bie oom
doncertgeber im herein mit grl. ©cppe vorgetragen nmrbe.

Obgleich an* biefe* SBert be* fcanbinaoijdjen fconfefrer» niäjt Don

originell fein moffenben, aber nur Ijäfjlid) wirfenben <£$traoagaugen

frei ift, fo fott bocb anerfannt Kerben, bafe SRancbe«, befonber* im

„Änbante" unb „ginale" getftreicb concipiert unb intereffant burdj-

geführt wirb. Sie «u«fübrung ©eiten« be« gefaxten ©ioliniften

unb ber (Haoierfpielerin war eine loben«wertbe.

Sri. Sparte ©land-?eter«, meiere jüngft in ber ©ing-

acabemie ein (Eoneert hn herein mit gfrftulein töetnbolb gab,

erwie« fld) wieber al« begabte, anmutige eängertn. 9m beften

gelang iftr bie ßiebergruppe oon ©Hubert, fowie „Quel ruscelletto"

Don $arabic«, in welä)em fic ibren gragiöfen ©ortrag betätigen fonnte.

Ueber ba« ebenfaff« am greitag gum erften 9Ral im Äönigl.

Opernbaufe gur «upbrung gekommene pbantaftifebe ©äffet „ßaurin",

2Rufl! oon W. SRo*g!ow«!i, Hanblung Don (Emil ©raeb na*
einer Sicbtung oon (Smil Xaubert, fei beute in fürje berietet,

bo& ber (Erfolg ein freunblidjer toar. Sie SWufi* bütte id) oon

9Jco«gfom«fi pricfelnbcr, pifanter erwartet, ©ie entölt gang an-

nehmbare, jierlia^c, aber in ber (Srpnbung niä^t ^ertoorragenbe

Sangtoetfen. Unter ben Äu*fü^renben trug grl. $ell'(§ra aU
Jrügerin ber Hauptrolle ben metften ©eifatt bat>on.

Sem ©äffet ging eine oor 3afjren im ©effe-OTiance Sweater

f4on aufgeführte, naa^bem aber etngcfcblafene, einactige romifdje

Cper öon %. Ab am wSie Nürnberger $uppe" Dorau«, beren leid)t

roiegenber an Sclfbe* „t&opptUa" ma^nenber 3n^alt nitftt gut in

ben anfprucbdoollen Stammen bed Opcm^aufe« pagt, benno* baft

^ublifum unterhielt. Sie Interpreten ber äugerft grajiöfen SWup!

trafen niefct immer ben richtigen Xon. grl. Sictridj toar ben

febtoierigen Koloraturen i^rer Partie nia^t immer gemadjfen, Herr

©ulft toar ein etwa« au fcftwerfüfliger „Heinria)", ftrolop unb

fiieban Ratten ba« ftomifä^e iljrer ^offe glüdlicber erfaßt. Dr. 3Rud

birigierte oortrefflia). Eng. v. Pirani.

®enf.
Sie legten ÄbonncmentÄconcerte ftnb oerfjallt, bie ora^eftralen

©erfe, mit «uSnabme Ha^bn unb ©eet^ooen, fegelten meiftend im

ga^rwaffer ber mobemen 3Wupf. ©on ^ojart, bem lieblid) ©rojen,

fam biefe* 3a(r gar niefct* auf baö Programm. 9fafP« fßalb-

f^mp^onie fä^eint abert jeft fdjon Veraltet unb fabenfpeinig , Üfcaff

fiefjt aber auä) gu p^tbar auf SOTenbettfofjn'S ©Aultern. Sagegen

maä^t bie Symphonie pathötique inH«noff Oon Xf4aifow*r^

einen guten (Sinbrud, obwohl ber lefte &a f, ein Adagio lamentoeo

im büftern SWoff oerflingenb, al« ein wirflii oerfe^lter ju begelajnen

ift. ©iel beffer gefiel ba« ©iolinconcert mit Ora^efterbegleirnng von

bemfelben Autor, weldje« ber oorgügfiä>e ©iolinoirtuo« Hu er auf

©t. Petersburg gur brillanten Geltung bradjte.

Sa« „ftollfinbifaje Samenter jett" trat ^ier ebenfaül in

einem ber Hbonnemcnt«concerte auf unb erntete reiben SdfaQ.

Sie gewühlten ©tüde, lauter ©cbulgefänge Don geringem muftfaliftirn

5Bert^, würben oon ben 8 ©timmen redjt anmutig unb befonber«

bur4 ein gute« Snfemble jum ©ortrag gebraut.

Ser Wiener ?ianift Herr «rfinfelb maa^te ebenfafl« ^loiftr,

obwohl bie Art feine« ©ortrage« nidjt ganj frei oon überfpannttn

Sanieren ift. Sennoä) Rollte man aber bem Äünftler unge-

freudielten ©eifaff für feinen ©ortrag be« Wubinftein'fa^en Cloöier.

concert«.

Sfrftul. Qianoli, eine Oenferin, erhielte mit bem nieblifri

©ortrag einiger Meinen italienifcfyen Sieber einen guten drfolg,

weniger gelang itjr aber bie fßiebergabc Don ©eet^ooen9
« «be-

lai'be, weldje fte in italienifdjer ©praä^e unb mit bürftiger Or>

cbefterbegleitung fang. — Sie «uffü^rung oon H&nbel'« © am*

fon, bura) bie Socidte* de Chant sacre^ in ber ©ictotto«

Halle, na§m unter ber Seitung be« Somorganiften , Herrn 0.

©arblan, einen guten ©erlauf unb fefcte ba« 2eiftungfoem5gen

be« (S^ore« in
f

« befte Si*t. Sie ©oliften madjten i^re eodjm

ftiemlid) gut. Sie Orgelbegleitung batte Herr 3Btllt)9ce$berg

übernommen.

@b. XineP« ©anft granji«!u«, aufgeführt in ber

©ictoria-Halle, Oon ber Socidtd de Chant du ConBervatoire,

unter ber Sirection tum Herrn SeopolbÄetten, unterlieft einen

guten (gtnbrud. @injelne ©a^dnbeiten ber $artitur geben ba« be-

rebtefte öeugntß oon bem pbantafteoolleu ©inn ibre« ©Aöpfer«. -
Sie berühmte $ianiftin grau Xcrefa ttarreno trat (in

cbenfall« auf unb entjüdtc i^re gu^örer mit bem ©ortrag bH

(Urteg'fcben (Joncertc«, fowie 2i«jt
r

« Fantasie hongroise mit

Ordjeftcrbeglctrung, ©ffeetfrüde, wela^e ber Claoierfpielerin (Belgen^eit

bot, ibre Xedjnif gu geigen, ^ia^t weniger glüdten ber RünjtleriB

ein Snipromptu oon ©djubert unb ^olonaife «on (S^opia.

Ser SÄdnnergefangoerein ^onforbia* gab ein feljr too^

gelungene« Concert unter SRitwirfung ton ben Herren ©effert,

gldtift, $rofeffor am (Sonferoatorium , «imd Äling, ©tolutift,

welker ba« 9. Concerto Oon ©driot fpielte unb SRoi'fe Song,

SBalbbornift. (Sin retjenbe« Suett für glöte unb Hom oon €b.

SBeber erhielte allgemeinen ©eifaff. (Sinen gang befonberen Auf*

[djwung bat bie Pflege ber Äammermupt in btefem 3^^e genommen.

Ser tttyrfu« Oon «benben im (Sonferoatortum , «on grl. 3<* n i*

jew«ta ($iano) unb bie Ouartettfpieler SBolbemar $afjnte

(1. ©ioline), 3. ©ommer (2. ©ioline), «im^ Äüng (©rat[d>l

0. Sang (©iolonceff) waren bö<bft intereffant, bie Äu«fü(jrung bei

S03erfe oon ©eetbooen, SÄogart, ©ebumann, ©rabm«, ©aint«6aSn#

u. f. w. war woblgelungen ; bie gröfjte (Sinbeit be« 3ufaramenfptelf* l

oerbunben mit ber ©enautgfeit ber 3nterpretation, ftefften bie Sor«

jüge ber üRcifterwerfe in'« befte 2id»t.

Sa« Concert, gegeben oon 8fräuL Suffe ftetjmonb unb

ben Herren (S. 9{eQmonb unb ftbolpb Kebberg, braute ba«

«Sertett für ©treicbtnftrumente oon ©rabm«, welcbe« oon ben

©ortragenben grl. Sorfioal (1. ©ioline), Herren <£ug. SRetjmonb

(2. ©ioline), «igo, «im^ Äling (©ratfebe), 9b. ffle^berg

unb 3aucb (©iolonceffo) mit geuer gefpielt würbe. —
Sa« (Somite'e ber ©cbweig. Sanbe«au«fteffung, wela^e in Genf

am 1. 3Rai eröffnet wirb, bat befcbloffen, 10 große ftmpbonif*

Äoncerte in ber ©ictoria*Haffe gu geben ; biefe werben am 2., 16.,

80. 3Rai, 13., 20., 27. 3uni, 4., IL, 25. 3u(i unb am 1. «uguft

ftattfinben. Ser febweiger Componift, Herr ©uftao Soret,
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mürbe mit ber Seitung biefcr fconcerte beauftragt. 211* ©oliften

Pub in Butftdjt genommen: grau föoger-SWiclo* (?ari*), bie

Serien be ©reef (©ruffei) , grifc©lumer (©traßbuTg), ^iano.

Hl* ©iolinbirtuofen »erben bie $erren Sfatje (©rüffel, «Sauret

(Bonbon) fungircn. Die grauen ©rdoal unb ©tanc OßariS),

fomie bie fterren (gbmonb ?aul (glorcnj) unb SBarmbrobt
($arid) mürben für bie ©cfang*oortr8ge gemäht. —

3)a« große Cljarfreitag* * Goncert in ber ©anft ©eter*tird)e,

gegeben oom Domorganifren #errn Otto ©arblan, unter gefälliger

SBittmirhwg oon grl. Scanne ©rau, $errn Äoiertno, fomie

ber Soci^te* de Chant sure\ braute SBerfe oon ©ujtefjube,

Warcello, dorefli, ©eb. ©a^ Sotti unb (Saint ©oen«. —
H. Kling.

äRagbcburg, 21. gebruar.

öoncert be* erblinbeten Orgeloirtuofen *Äarl

©rottje. 3n ber ^eiligen ©eiftfirdje tjatte am greitag ein „fjeruor-

ragenber" Äünftler auf bem föniglicben Qnftrumente ein (Soncctt

oeranftaltet, meld)e* pdj eine* regen ©efud)* ju erfreuen batte.

Der be* Hugcnlidjt* beraubte Orgclfünftler Äarl ©rotbe mürbe

oon ber Diepgen gefaxten @efang*lef)rerin grau Danfer*Drety-

f djod unb bem ©iolintften Hbolf §uber unterftüfct. §err ©roilje

begann mit ber ©moll-guge oon Wad) unb bemie*, baß er ben

erften Orgeltunftlern gleicöaufteHen ift. Die $ebalted)nif be*

ftünftler* ift „coloffal" au nennen, mie bie am ©djluß gezielte

g bur-Xoccata Don ©a^ fteigte. grau Danfer-Dretjfdjod fang ben

5. $fa(m oon ©. SRebling unb ein geiftlidjc* Sieb oon ©adj. (Sine

gute Seiftung bot $err $uber mit ber ©arabanbe (©moll) oon

©a4 unb bem Slriofo oon $änbel. §err St. ©rotbe fpielte *um
©d)luß bie Orgelfonate (^aftorale) ton ^^einberger unb ein Alle*

gretto oon SWenbel*fobn. 3m legten ©tütf gefiel un* Die ungemeine

feinfühlige SRegiftrirung. Die ©egleitungen r)atte ber Organift $crr

@iege*munb übernommen; leiber geigte er pdj feiner Aufgabe

fcine*meg* gemadjfen, fo einfadj bie ©egleitungen maren.

21. gebruar. 903 Übe Imt beater. „$artfer ?eben", Operette

oon Offenbar, geftlidj mar bie Stimmung $u nennen, bie am
heutigen Hbenb in bem gutbefefeten 3«Wöuerraum be* S&ilbelm*

tbeater* betrfdjte. Der reidje ©lumenfämud be* $ulte* unb ©effel*

be* Dirigenten oerrietfj, baß beute ber (Sapeflmeifter feinen (Sljren*

abenb ^atte unb ba* pdjtlidje ©emüfjen aller SRttmirfenben
, fi$

bnrd) befonber* fprubelnben $umor unb gute Saune au«jujeidjnen,

betete*, baß $err ©albreidj P<b "* vollem Wlafy aud) bie ©er«

ebrung ber feiner mupfalifdjen Seitung unterftebenben ©übnenmit-

glieber ju ermerben gemußt t>at. ©roßc Jfränje unb pradjtoofle

©lumenfpenben, bie bem ©enepeianten am ©djluß be* erften ftete*

unteT ftürmifd)en ©eifaU*funbgebungen be* $ublifum* überreizt

mürben, maren in iljrer @a)önb,cit berebte 3eid>en für bie €om-
patb^ien, bie bie ©efudjer be* Sil§elmt&eater* Gerrit ©albrei^ oon

Anfang an entgegengebracht ^aben. 2>er beutige Slbenb mirb bem

©a^eibenben — $err ©albreieb »erläßt, mie oerlautet, mit Ablauf

ber 3Binterfaifon SWagbcburg — eine fd)öne (Srinnetung an unfere

6tabt fein, ©on ber Sluffüljrung felbft ber oom ©enepeianten au**

gemähten luftigen Offenbad)iabe läßt fieft nur ^ü^mlia^e* berieten.

.

©efonberc (Jmäönung oerbienen oon ben Damen gräuleiu $ennö,
bie eine ganj au*gejeia^nete $anbfcb,ubmacbexin mar unb ebenfo

mirfungdood fpielte, mie brillant fang (nur beim ©eginn be* be-

rühmten Siebe* im 5. $ct na^m [it ben (Sinfafr ju frät», gräulein

©il^clma, bie al* SRetaHa mieber Durcb, reijenbe unb pifante

drfo)einung, anmutige* ©piet unb ^übfdjcn ©efang für ftd) ein*

na^m unb grau ©ünt^er-^a^n, bie al* SWabame Ouiumper-

Äarabec eine, mie befannt l)öd)ft ergö^licfte Seiftung bot. 2)iefe brei

Äfinplerinnen , bie bem 3Bilfjelmtl)eatcr gut befonberen gterbe ge-

reiben, merben, bem ©erneb,men naa^, im näa^ften Sinter nidjt

micbeif^ien. @* mirb tyren 92aa^folgerinnen ferner merben, pa)

gleidj feft beim $ublifum in ©unft ju fejen. ©on ben $erren,

bie mit menigen ausnahmen mit Ablauf ber ©pieljeit ebenfall*

febeiben perben, jetc^neten p^ befonber* $err Sinfe, ber un* aueb

in 3ufunft bleibt, al* alter ocrgnüaung*füd>tigcr Sc^mebe, §err

Di ng^ au* in fetner ©ielfeitigfeit al* @d)ufter, Major de Table

d'hote, ©raplianer, ©ebienter unb Diplomat, Jperr (gnbtreffer al*

K§icarb unb Jdjmeijer Äbrairal unb ©err 3 (Igen al* Diener unb

©eneral au*, grl. Sa fc^ici fpielte bie Slbmiralin Sebertfcran ganj

au*gegeia^net; aueft bie Damen <5ud)i), De gelt unb Sen^ al*

$ortier*ni£^ten matten i§rc ©aa^e feb,r nett. grl. Söber gab bie

feftmebifa^e ©aronin mit gutem Änftanb. $crr ©erger mar al*

©arbefeu etma* matt; er fonntc biefen fecfcit $arifer Don 3uan

fa^ärfer pointirt unb fd&nctbigcr geben. Richard Lange.

Söeimat*
3m oierten Abonnement* -ttoncert be* ©ro)}ber&oglid)en $of*

Xöeater* mirfte $err 91. Äraffelt, ©iolinoirtuofe au* SRündjen mit,

unb erhielte mit bem ©ortrag be* ©eetfjoben'fdjeti Soncert* unb

bem Andante et Rondo au* bem <£*bur*(Soncert Oon ©ieujtemp*

einen frönen (Stfolg. Außerbem Porten mir bie rü^mlia^ft betannte

€ompbonie gbur Op. 90 oon ©ra^m*, bie beliebte gr. St*&t'fdje

K6,apfobie 9fr. 2 unb ba* neue, an einigen Orten fa^on aufge«

führte 503erf Oon m$. ©trauß, betitelt: „SiU (gulenfpicger* luftige

©treibe". (9?a$ alter ©c^elmenmeife in JRonboform, Op. 28.)

©trauß ift in biefer $umore*te oott r)citercr Saune, ma* bei itjin

feiten oorfommt unb maebt un* mit allen möglia^en luftigen Or»

a^efterftreia^en unb inftrumentalcn ©cbclmenftüdcben befannt. ^a^
fBerf ift beffer, al* e* bie aum Xitel hinzugefügten Sorte „Wa*
alter @d)elmentoeife" befagen, ©trauß ba*te pd) ben (gulenfpiegel,

mie p4 i(jn eben ba* ©olf ^eute benft; al* Sbeal eine* wtfigen

expnbungSrcidjcn unD luftigen ©Reimen, ©o benten pa^ ibn aber

nur biejenigen, meiere i^n bem JRufe naa^ öon ^örenfagen tennen,

jene aber, bie feine Saaten gelefen tjaben, urteilen anber« über

(Sulenfpiegel. §err ¥annier, ber Herausgeber be* ©ud)* (Julenfpiegel

in ber beutigen bcutfdjen ©praa^e, fagt felbft in feiner ©orrebe:

„$Ba* bie @*mänfe felbft angebt, fo pnb biefelben, toie fa^on oben

ermähnt, oft ber robeften Art unb oft mit meljr ©ebagen al*

833i6 ausgeführt, e* ift eben ber 2Bi( ber gaftrenben, al* melier

fid) (Sulenfpiegel ^aracieriprt, ber ©if bcr$anbmert*gefellen
jener geit. ©ie pnb meift für bie ftreife be* §anbmerf* beregnet

unb merben in biefen aud) beute nod) ibre SBirfung nia^t oerfe§len
M

.

©ie gefagt e* ift gut, baß ©trauß pd) feinen ©ulenfpiegel nio^t fo

badjte, mie er eigentlim mirflia^ gemefen mar, im anberen galle

bätte er ba* @ulenfpiegel*2:§ema niebt al* ©runblage ju einer

$umore*fe mahlen Tonnen.

Der TOittelfa^ enthält oiel aneinanbergerei^tc ©ä^en, bie

naa^ ttentgen Dacteu oon ber Obcrpäa^e oerfdjminben, fo j. ©. ein

nette* moberne* $olfa^X^ema, eine trauermarfebarttge SRelobie für

tiefe gagott* unb anbere ©aßtöne, eine äbnlia^e an T

* ÄomiHe

ftreifenbe, für geftopfte trompeten u. A., fo baß t>a^ ffierf ben

Aufsein eine* Potpourri* geminnt; erft nadjbem bann ber erfte

Xbeil jur SBfcberbolung fommt, entfrebt bai ronboartige abgerunbete

©anje, meld)e* mit ben Dobtenglorfen, meldje bem armen ©d)elmen

geläutet merben, enbigt. Diefe* beü«c Opu« ©trauß'ftber Saune

gcpel febr gut, [o baß $crr ^ofeapeameifter 2taoenbagen, ber ba*

(Soncert mit aJJeiftcrr>anb leitete, pd) na$ breimaligem ^croorruf

oerantaßt füllte, bie $umorc*fe ju miebcrljolcn.

Ludwig Grünberger.
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$ e u t U c t o n.

flerfotialtNuljridjteti.

*—* Der (Somponift ©olbmarf mar in ©erlin cingetreffeu, um
ber erflen Buffüljrung feinet Oper , f$aÄ $eimd)en am ©erb" bei-

gumofynen.

*—* ©ei bem großen nieberlänbifdjen Wufttfeft in fcaarlem
wirfte ol* einzige beutfcbe Äünftlerin grau SRarfe Silbelmi au«
©ie«baben mit großem Erfolge mit.

*—* ,Tant de bruit pour une Omelette"! gfrl. Äutfdjera

ift gmar feine Omelette, wenn fie audj al« „(formen " im Dre«bener
©oftljeater toiel OTciemeQI aufgelegt Satte. S)a» ©lücf,.ba« fte in

Dre«ben tiic^t Ijatte, fanb fte enblid) — fo oerfiebert man — in

?ari«. Aber nun „fäabet i&r" eine politifebe Äffairc, bie ber

„gigato" publijirt: „9tocb bem großen unb Derbienten drfolge ber

©agnerr ©fingerin grl. <£life äutfebera al« Snlfüre in ber Otogen
Oper Ijaben bie Directoren be« ©rüffcler X^eater« bem gräulein

Äutfdjera beffere ©ebingungen geboten, al« ba« (Engagement an ber

Variier Oper für ftc enthielt. ÜRit 9ftucffld)t auf bie ©cbmierigfeiten,

weldje eine gewiffe Stngabl Don Opern-2lbonnenten bem (Engagement
ber Äünftlerin an ber $arifer Oper bereiteten, l>at grl. äutfdjera

ben ©rüffeler Antrag angenommen". Diefe ©cbwierigfeiten befielen

in golgenbem: „gräulein Äutfdjera ift Oefterreidjerin unb galt in

$art« al« (Jgecbin. SJhtn wirb ber Äünfrlerin Dorgeworfen, fie habt
in einer ©eriebtigung , bie fte an ben „Berliner ©örfen -Courier"
fenbete, gugegeben, fie fei eine Deutfdjc. „@ic ift eine Deutfdje",

f^feg ed nun, „fogar eine ^reußin". 2Ran lieg gräulein äutfdjera

iu (Snbe ftngen, aber ber ©eifall mar mit 3tfdjen gemifdjt. Die
Abonnenten fenbeten eine Deputation gu ©ailbarb unb erflärten,

fte mürben ba« Auftreten einer <ßrcußin in einem nationalen Jtunft*

inftitut nidjt bulben. Die Dircction, Ifierburd) eingeflüstert, er*

Härte bem gräul. Äutfdjera fofort, fte tonne ibr »eitere« Auftreten

nidjt geftatten".

Dermtfdjte*.

*—* Sßoffart- ©ortrag über 9ceuauffütjrung unb iReufcenirung

Don SWogart'« „Don ©ioDanni" (Don 3uan) auf bem SWündjener

töeftbcngtfjeater, ift foeben im Dvucf erfebienen. (greift a 30 $fg.
Ä. ©ruefmann'« ©erlag, 3Ründ)cn.) öir empfehlen bie intereffanten

Ausführungen Sebermann.
*—* 3n ©atjreutlj ftnb feit bem 15. b. 2R. bie groben für

bie ©üljnenfeftfpiele in Dottern (Bange. Die beiben erften Seelen

ftnb gang befefrt. Der britte ift nabegu befefct unb ber Dterte unb
fünfte gu brei Vierteln. Die Hnftdjt, baß bat geblen be« „qtortffal"

in ber SReibe ber bie«jä$rigen geftfpiele ber Wngiel)ung«fraft ber-

felben abträglid) fein fönnte, ^at fia^ alfo al« unbegrünbet §erau**

geftettt.

*—* 3)a« litexarifcfte (Jfgent^um oon ^offtni'« „öarbier oon
©eoitta" ift betanntlicb bureft ein beeret ber italienifcpcn {Regierung

Dom 10. fjfebruar b. 3- auf unbeftimmte 3e^ W" weiter gefa^ü^t

morben, obroofjl nadj bem geltenben JRea^te bie Oper jefct für bte

öü^nen t)ätte frei »erben muffen. 3ene8 beeret ift nun aber

tor einigen Xagen oon einer gu feiner Prüfung eingelegten parla*

mentarif&cn (Somiffion für ungefeftlidj unb ungiltig ertlärt »orben.

3)ie entgültige ©efdjlu&faffung »irb im Parlament erfolgen.

*—* 3n ©raubenj bemittigte be^ufö (Spaltung be« S)eutfd)cn

J^eatet« ber Äaifer eine Beihilfe oon 3000 Wart.
*—* $)cmnäd)ft erfefteinen in jmeiter Auflage oon ^aftner bie

©riefe SRiay 3a3agnex
,

g an feine 3eitgenoffen. 3)iefelbe umfajjt je^t

(gegen früher 418) ca. 1700 ©riefe be3 SKeifter«.

*—* TOüfifalifclje« auö bem Suppcrtfjaie. ©ci unerwartet

gafilreicftem ©efudje oottjog [\<b bafi erfte au* ber ©erie ber „p^il*

fyarmonifdjen Soncerte" be« ftäbtifaien Orä^efter«. 3)affelbe beroie«

»ieberum, »a« energifaie ßeitung unb gielbemugte« Ueben juftanbe

bringen tonnen, ©or wenigen SBodjen würben wir e« no4 für

umnöglid) gehalten ftaben oon unferem ftäbtifcf)en ÜÄuftrtörpet eine

berartige Aufgabe in fo ooflenbeter SBeife gelöftjju feften; ju noa^

größerer greube gereidjt bie Äncrfennung ber Sftufifer felbft, bie

me^r unb meftr über bie au [\t geftettten Snforberungen feiten« be«

Dirigenten fieft Mnwegfcfen in bem ©ewu^tfein, baburd) i^r beffere«

können au beweifen. Sine beffere ©efe^ung in einigen 3nftrumenten

trägt nia)t unwefentli* gur Äbrunbung unb öollfommerem Gelingen

bei. ©metana eröffnete ben Zeigen mit ber au« rijeinifcöen SWufif-

feften befannten ^Ouoerture jur oerfauften ©raut". ©teilte fa^on

biefe an ba« Ordjefter §o^e Änforberungcn , benen e« in aner-

fennendwertber SBeife gereebt würbe, fo war bie« nod) Diel mebr

ber gatt in ber ©l)mpfonie (©bur) Don SRob. ©eftumann, bie $>en

Director ©agei, bem «nbenfen an bie beremigte «laDierfünftierin

5)eutfcftJanb«, grau Älara ©eftumonn, geregt werbenb, auf
1
« Pro-

gramm gefegt §atte. Seber ber 4 (eigentlich 8) ©ä^e »urbe mit

bem größten Subel aufgenommen unb wäre ben ßubörern ber befte

©cfafen gefdje^en , »enn ba« föftlicb ausgeführte allegro animato

e grazioso eine feieber^olung erfahren öätte. 5)ag ben SRufifem

bie SR^apfobie (gbur) Don 2i«jt Dortreffiicft gelana, ift fein »unber;

Hang bodj jebenfatt« in it)nen allen no* ba« $d)o berfelben au«

bem lefctcn (Joncert im ßuftfurftaufe (pöil^armonifcfte« Orcfcefter

au« ©erlin) wieber. Die nieblid)e ©erenabe für ©treieftordjefter

Don ©olfmamt unb ber reicftli* realiftifcft gehaltene danse macabre

(iotentang) Don ©aint-©aen« trugen ebenfatt« nidjt wenig $ur

©efriebigung be« meift funftoerftänbigen «nbitorium« bei.

*—* Äöln, 9. 3uni. $aul $opper
« Opern- unb ©d)aufpiel*

fc^ule. Da« auf ber ©runblage feiner fdjönen 9tefultate immer met)r

erblü^enbe unb angefe^ene Äunftpäbagogium teranftaltete fürjUa)

im großen ©aale ber gefegefettföaft wieber eine öffentliche Prüfung«'

auffü^rung, beren »tcfultat al« ein abermaliger grofjer drfolg feine«

Seiter« begeidjnet werben mu&. Qnm ©ortrag unb beaiebungÄweife

gur fcenifa>en Darfteflung gelangten burdj eine große Änja^l oon

öcbülern unb @d»ülerinnen ©rudfftücfe au« gKe^erbeer
,

« „Uropiet"

unb 2Rarfdmcr'« „§eiiing", au« %e\[mtf& „9catban" unb 64iaer*«

„2ett", ferner Arien Don ©rueb, Wcolai, ©atjbn, Sogner, ©lud,

©anbei unb Hauptmann. ©o§l au« Örünben ber ©ielfeitigfeit

^atte man bie«mal \>a9 gemixte «benbprogramm ber einheitlichen

«Biebergabe einer aangen Oper ober eine« ©djaufpiel« Dorgegogen.

$rincipiell febe ia) baoon ab, bie Warnen ber noeft in ber 9u«bilbung

©egriffenen ju nennen, auf tt)rc eingelnen Darbietungen eingupe^en

unb ©crgleidie gwifa^en größerer uub Heinerer ©egabung, gwtfc^en

ben oerfebiebenen ©tufen&öljen i§rer füitftlerifcben ©rgebnjffe gu

gießen. Da« Sine fei aua> bie«mal betont, baß bei ber Dorberrfdjeu-

ben SWe^rgabl ber gefanglicften , rbetorifdjen unb fcbaufpielertfa>en

fieiftungen bie großen ©orgüge ber Unterricbt«metbobe be« Dtrector

$oppe unb feine« Sebrförper« ftcb im febönften ßidjte geigten, wie

benn bei oerfebiebenen ber f$on früher beobachteten ©cbüler ft<4 gang

erftaunlicbe Sfortfcbritte geltcnb matten. Sieber tonnen bemnäcbß

einige tüchtige Gräfte au« biefem 3nftitut ber ©ü^ne unb bem

©oncertfaal gugefübrt werben; bie «nwartfeijaft bierauf würbe feiten«

be« ttubitorium« bureft fitbtiidje ©efriebigung unb reieftften ©etfatt

befiegelt. tyaül ©oppe perfönlidj ift nidjt nur, wie befannt / feit

langen Sauren ber befte in Äöln tätige ©efanglebrer unb fpecieO

©ttmmbilbner, gweifello« fte^t er in ber fo furgen föeilje ber guten

beutfdjen gfaebmeifter in ber tlcinen ©ruppe ber «u«erwäblten. 911«

weitere ßeljrfräfte Don befonberer ©ebeutung nenne icb ben ebenfo

gelehrten wie lieben«würbigen $äbagogen ber Shinftgefcbicbte ©er*

mann Äipper, iWeifter Silbelm 3Rü!)lborfer, ben im 9lufc taetifeber

Unfe&lbarfeit fte^enben 3:bcatercapeameifter, ferner ben gleich oor-

gügiieften ©cbaufpieler wie ße^rer ßubwig Zimmermann unb bejfcn

Sottegin gräul. Caroline Saniu«, weldje gielbcwußt ba« junae gac^

^eranbilbet unb ba« alte fpielt. ^a^ $oppe e« oerftanben bat, bie

feinergeit unter ben fcftwierigften ©erftältniffen in
T

« ßeben gerufene

Änftalt in fteter gebeiblicber Sntwicfelung auf bit beutige Fünftlerifcbe

©Ö^e gu bringen, gereift i^m umfome^r gur @b", al« fein Snfiitut

mit Feinerlei (grleicbterungen ober Unterftüöungen Dom ©taat ober

©tabt gu reebnen l)at (au« beren Äaffen beifptel«weife ba« bitfifle

donferoatorium eine jä^rlicbe ©uboention Don 11000 Warf erhält),

©einer $riDatfdmte ftnb bi« je|t Don feiner ©eite ©tipenbien ober

©cbenfungen wohltätiger Mitbürger gu Xr)eit geworben, »a« fcemi

Director $. ©oppe atterbing« ber Wotbwenbigteit überbebt, naebgu-

benten, ob jene Safel gefebmadoott ift, weldje im „donferoatorium

ber SRuftf" al« iRittelpunft ber ©auptfaalwanb bie „©djentaeber

Don 1000 2)?. unb mebr" benennt unb biefen fo außerbem ©efütye

ber Sobltbätigfeit giffernmäßigen Wacbru^m fiebert. Sa« $aul

$oppe bi«^er geleiftet f)at, ift ba« alleinige (Srgebniß feiner perfdii-

iieben Äraft unb ber Sücbtigfeit ber ibm gur ©eite wirfenben £e$rer;

baß er, ber raftlo« tätige, fid) noeb attjä^rtid) fo unb unb fooiel

3eit abringt, um mittellofen Xalentcn unentgeltlicben Unterricht ja

ertbeilen, fprid)t für ben iüienfc^en unb feine oornebme ©eruf«auf«

faffung. 34 fenne bei ber beutfeben ©üftne ^eute febon eine gange

Steige Dortrefflicb au«gebilbetcr unb in ber $raji« bewährter Äräfte,

welche au« ber ©oppe'fcben ©cbule Ijeroorgegangen pnb, ber fcblictte

^e^rer ift aber fein greunb ber Oieclame — nun für bie ledere

mögen ©cbüler wie bie gefeierte Dre«bener ©ofopernaltiftht ttbarlotte

©ubn unb ber bcrübmte ©amburger 2enorift ©iCty öirrentoDeit

jorgen. Paul Hiller.
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ftrüifdjer Zitjeiger.

ÄuÜaf, (Srnfl Dp. 13. 3igeunermuftf.

— Dp. 14. 3mölf $ongebi($te. Serlin, Sd&lefmger.

Ätefrf, ©tep^an. Dp. 2. ©e$$ ©fraracterftficfe. ßeipjig,

»reitfopf & §ärtel.

@rüel, (Sugen. Dp. 7, 8, 9. SebenSbtlber. Oueblinburg,

SSietoeg.

«ityar, %. ©. Dp. 152.- Äroattföe Sänje. Seidig,

Srcitfopf & §ärtel-

(Srnft Äullaf liefert mit feinem Dp. 13 eine »o^getroffene
unb fontrafiretd>e ungarifd)e SR&apfoMe oon mittlerer te^nif^er
iSdjwicrigfeit

3)ie jroölf Xonbilber be8 Dp. 14 fteugen für ba« poetifäe
güfjlen be« domponifien unb toenben ft<$ an mufifalifd) empftnbenbe
(9emütljer. Sieben Dielen ©djönfjeiten enthalten fie audj manche«
öcjroungene unb ©efuc&te in ber SWobulation bo, too an ©teile ber

unmittelbaren (Srfinbung bie föeffejion ju $i(fe fommen mü&te.
Äre&r* Op. 2 legt man nidjt o&ne innere ©efriebigung au«

ben #änben. 2)ie in i^rent Gljaracter ßlficfltd) butcfcgefüljrten, formell

trefflich gelungenen ©tücfe fpredjen beutlidj t>on ben eblen unb ge-

funben ©cfdjmacf unb ber ft#er unb gefdjicft maltenben §anb bed
einer ftrengen ©djule entroadjfenen (Somponiftcn. 2)a3 nod) ftdj

bemerfbar madjenbe Anlehnen an SSorbilber lögt fid) bei ber nieb-

riaen DpuSjabl erflehen unb cntfdjulbigen. ©ewanbten Spielern
feien bie <Btndt &um Vortrag empfohlen.

Sic fiebenSbilber (Op. 7. 8uS ber Äinberjeit; Dp. 8. ttaft

benSEBanberja&ren; Op. 9. 3m frö&ttdjcn Äreife), 14 SBortragÄftflcfe

oon ©rüel bieten bem ©pieler mittlerer JJertigfeit meiertet Mit*

regung unb bei iljrer gütte t>on «Stimmungen tieffüdjen Stoff für
bie »u*bilbunn im Vortrage.

3)ie oom (Eomponifien SMlljar, für (Slaoier ljanbltdj gefegten

froatifdjen $an$c finb ai« gute Unter§altung*mufif *u empfehlen.

E. Reh.

Attffiferitiigeit.

Gaffel« ä^ette« ttbonnemeut«"(5oncert. @tytnp$omc 9lv. 2 in
©bur Don ©erjogenberg. Concert in (SmoK für ^ianoforte mit Or-
$efterbeglettung oon »eet^oöen. fcerjette a capella: ©8&mif($e«
Boltelieb; Äletne Saterbropp'len oon Kenner unb „2)a unten im
£&ale" &on Öra$m8. Concerto grosso (3)mott) für ©tretc&ordfrcjtcr

oon $anbel. lergettc a capella: Coucher de Soleü unb La noce
dans le Hardang oon Herten«. Ouoerture ju ben „$ebriben"
(bie gingat«(5fye) oon 2Wenbel«fobn. (2)er fconcertflttgci ijt Oon 3u(.
©lütbner.)

£«t>at^ 27. 3uni. SWotette in ber £bomad!ira?c „Sagt und
gebn in ©otte« ©arten", geiftlicfte« Sieb für oierfiimmigen <&&or Oon
Rapier. „3>cin (S&aoS im 2>unfel ber ftacfct", oierfttmmtge SWotettc

für @olo unb (tyor oon SBeinlig.
f
,©irg m\$ unter beinen glügeln",

für oierfrimmigen <£$or oon 9leinecfe. — 28. Sunt. Äir^enmuftt in
ber £^oma«fir^e. 137. ^Wni : wn *en SBaffem ju 8abel faßen
totr", für 6opranfolo, ©bor unb 6ra)ePer oon fötaler.

Qtvbft, 26. gebr. VII. 2ttuflN«beub be« Oratorien -»ereüt«.
Monate in (£bur ((Slaoier oierbänbig), I. @afc oon SWojart. „5)ir
©ott, bir roiU itb eaig fingen" (grauender mit (Slatoierbegleitung)

oon @^»enfe. ©arabanbe unb ©aootte aus ber VX @onate für
©iolonceüo mit <£!aoierbegleitung oon 3- ©. 83a^. 3»ei Cluartette

für Sopran, «1t, fcenor unb ©aß: „ÄomWumen toinb' i$ bir §um
ÄranV oon 3enfen unb ©ute S^ad^t oon föeinetfe. «itbeutfa^e Siebet

für «CIt: „W mein ©ebanfen, bie i* bab'"; „©« flebt ein» Sinb' in
jenem £bal"; „(gg taget oor bem Salbe", &erau«gegeben oon Xappert.
,#n ber Äircbe toobnt ber ^riefkr" (gem. (5bor) oon Hauptmann.
3toei lieber für Sopran mit SSiolin- unb (Slabierbegleitung: Salbe«-
arug unb grüblingdblumen oon 9leine(fe. 3»ei fcergette für brei

grauenftimmen: „2)ie ©io(fen läuten ba« Opern ein" oon Ärug;
ÜJcä'rjWnee oon Ccbrian. Soloftüde für »iolcncetto mit Slabier*
begleitung: 3lnbaa)t (au« ber Suite für Ora)efler mit oblig. ©iolon-
ceuo) oon Popper; Capriccio oon ©oltermann. 3)uette für Sopran
iJnb 51lt: grübling«gruß unb „Sab «in Änab' ein 9l8«lein ffcbn"
oon ©abe unb fcbenbgebet (au« ©finfel unb ©retel) oon ©umperbinef.
ßieber für 2llt: gür SDeufif unb 3»ei »eile 9cofcn oon grang unb
Sinterlicb oon Äoß.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen i 2 M.

A> Bremer in Dresden.

H. vom Ende's Verlag, Köln-Leipzig.

Soeben erschienen:

Ew. Strasser, Op. 4. Eine Tragödien-Ouvertüre
für grosses Orchester. Partitur n. M. 5.—

.

Orchester-Stimmen n. M. 6.—

.

do. Op. 8. Grosses Concert für Clayier und Or-
chester. Ausgabe für 2 Claviere n. M. 8.—

.

Die Werke stehen zur Ansicht jederzeit zur Verfügung.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.
Bronsartj.von,

Ecole Merina, ^""fäftr^
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwachl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curae October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w.

Administration de PEcole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Schriftl. Änfr. u. Anmeld. n. entg. d.
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Hermann Kahnt, Zwickau L S
Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und hilligen

Besorgung von ML usikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse gri»fvtis. ^=

^1

l!l II. IBM H, B»Ki
KgL Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

jf

LOL

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Ve rsaiidg-eseliäft und Leihauntalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

i Kataloge und Prospecte gratis und franoo. —

—

Hervorragende Wagnerschriften.
Richard Wagners Lebensbericht, bekannt unter

dem Namen „Autobiographie Rieli. Wagners 14

. Deutsche
Original-Ausgabe, herausgeg. von Hans von Wolzogen. Preis
brosch. n. M. 2.50, geb. n. M. 3.50.

Wagneriana. Gesammelte Aufsätze über Rieh. Wagners
Werke vom King bis zum Gral. Gesammelt und herausgeg.
von Hans von Wolzogen. Preis brosch. netto 3 M., geb.

netto 4 M.
Tristan und Parsifal. Einführung in die Bayreuther

Festspieldramen „Tristan und Parsifal* von Hans von Wol-
zogen. Preis brosch. netto 75 Pf., eleg. geb. netto 1 M.

Tristan and Isolde. Einführung in Richard Wagners
Text- und Tondichtung von Ose. Mohrauer - MainL Mit
Notenbeilage ,Die Motive aus .Tristan und Isolde". Preis
netto 50 Pf.

Bayreuther Briefe. Augenblicksbilder aus den Tagen
der Patronatsaufführungen des „Parsifal*. Preis eleg. brosch.

netto 1 M.
Parsifal« Einführung in die Dichtungen Wolframs von

Eschenbach von Richard Wagner, nebst Notenbeilage „Die
musikalischen Motive in Wagners „Parsifal" von O. Jfcich-

berg Preis brosch. netto 1 M. 50 Pf., eleg. geb. netto 2 M.
Richard Wagner-Heldengestalten von Hans

von Wolzogen. II. wohlfeile Ausgabe. Brosch. M. 1 50.,

geb. 2 M.
Inhalt: Riensi , Holländer, Tannhauser, Wolfram, Lohengrin,

Telraraund, Walter btol&ing, Hans Sachs, Wotan, Siegmund, Tristan,
Hagen, Siegfried, Marke, ParaifuJ, Amfortas, Ournenianz.

Wagnerianergplegel. Characteristik der wirklichen
Wagnerianischeu Geistesarbeit und Weltanschauung, darge-

stellt durch 100 Aussprüche aus den Schriften der nam-
haftesten Wagnerianer, gesammelt von Hans Paul von
Wolzogen. Eleg. brosch. netto M. 1.50. Interessante geist-

volle Lektüre für jeden Gebildeteu.

Nibelungen Festspiclerei. Humoreske in Makamen-
form von Carl Wittkowski/. Mit 30 Illusr. Preis eleg. brosch.

n. 75 Pf.= Vollständige Kataloge kostenfrei. =
Louis Oertel, Verlag, Hannover.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®5 111*

*2&&tä&&3g&&®&^^%%&^

Eichard Lange
Pianist und Componist

Magdeburgs Breiteweg 219, III.

3£fc&&s&&&i^?i3

$>rud pon 0>. krei)fiitfi in ßeipaia.
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5 Vi, bei Ärenafombfenbung 6 SRi (S)eutf«•

(anb nnb Cefterreidrt, refp. 6 tti 25 $f.

flMIanb). gür TOtglieber be« «tilg. $)eutf<ft.

UtoRtoerein« gelten ermä&igte greife. —
5*jerrlon*gebflbren bie ^etltaefle 25 $f. —

texpfa, bin \5. 3utt *896.

91 tut

Abonnement nehmen alle $oftftmter, $udj#,

SJhififaüen- unb Äunftbanblungen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestelluncgtlt das Abonne-

ment rar aufgehoben.
©et ben $oftftmtern mu& aber bie öefteflung

erneuert »erben.

(Begrfinbet 1884 von Hobert Sdjumann.)

$erantn>orttic$et Stebacteur: Dr. flftttl Simon. Serlag oon C. -f. dfta^nt ÄO^folger in fettig.

Würnbergerftrafee 9h:. 27, 0de ber Äönigftra&e.

jtt|e«et k $#• in Sonbon.

3*. $tttt9tf* »udtöblg. in 3»o*fau.

$ctft$*er & %$$tff in SBarffyw.

#e0r. &u% in äfiridj, ©afel unb Strasburg.

^•29.
Dreirnio|rd)s$igf|er Da^rgang.

(San* 92.)

$toffftfbf'fdje ©ud)&. in Ämfterbam.

•• $• ^tedjert in 9ten>.g)orF.

JWeff 9. $«i*«** in SBlen.

8K. i ^. 8*t*eA in $rag.

Stttyittt S)ie muftfalifcfrn 3nftrumente in ben ^eiligen 64riften beft alten Seftamenteft. »on Dr. Softann ©ei&. ©efprodjen t>on

<J. SR. t>. ©aüenau. — $a* Wutffbrama ,,3ngtt>elbe
M

. — Correfponbenaen: klingen, Sonbon, SRfindjen, $rag, Stuttgart.

— geuiUeton: $erfonalnad)rid)ten, BerraifdjteS, Äritif^er Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

Die ntttfthali)4iett 3nftrumenU in bett ^eiligen

Triften be« alten fteftamente*.

Bon Dr. Johann Weiss, ö. o. $rofeffor be« altteflamcntarifdjen

öibelftubium« an ber Ä. Ä. Untoerfttät in ©raj.

©efprodjen t>on C. M. y. SftYenau.

guter berufeneren fteber, als jener be£ ©rajer ttntoer*

fität$*$rofeffor$ §enn Dr. 3obann SBetfe, be$ SJerfafferS

ber mir Dorliegenben, in ber fjcftfd^rift ber Unioerfität ©raj

für bag Qa&r 1895 aufgenommenen ©tubie über „SDie

muftlaliföen ^nftrumente in ben ^eiligen ©Triften beä

alten JejiamenteS", tonnte eine berartige funfc unb eultur*

Porige Äb&anblung toofcl laum entflammen, bereinigt

bo<b ber äutor in jt$ alles bterju (Srforberlictye in feiten*

fiem TOage: bie $lfiorifd&e ©elebrtfjeit, bie eminenten ©pracb*

teimtniffe , bie muftfalifcbe Silbung, @igenf$aften, bie in

fi^nli^en gälten fi# nid&t immer, toie bei 5ßrof. 3Bei&,

bie SBage galten.

gn toenigen t>orangef$i(ften SBorten fpri<$t ber 33er?

faffer aus, toaS tyn bei Slbfaffung ber in SRebe fiefcenben

Schrift geleitet bat @r tooHte Weber „alles baS,«toaS oon

jübiföen ober djrijilic^en ©jegeten jemals als tnufitalif$e

SBejei^nung angefe^en tourbe", in ben ftrete feiner Unter*

fu(§ung §ie^en
f w nod(> toeniger bie t)erungliuften Serfud&e

jener ^erme^ren, bie troj} gänjlic^en SDiangel^ ^ifiorifc^

beglaubigter Slacbricbten, ba« Sonfpfiem unb bie $ef$affen*
^eit ber alt^ebrätf^en Jempelmufif ergrünben moBten".

»9lur jene äu^brüdfe, toelty nad& Eontejt unb Jrabition

mufttalifc&e 3nfirumente bejeic^nen", finben in biefer ©$rift

8ert(f(i(^tigung ; e« toirb eine S)arfieUung berfelben unter

pteter Serglei^ung mit ben bie«bt}ügli^en S)entmälem

ber älteRen SulturDölfer, ber ©prer, Sleg^pter, Sffprer,

Sab^lonier unb Araber geboten.

SDer folgenbe erjie Hbfd&nitt biefer ©tubie enthält

einen „UeberbUcI über jene ©d^riftfletter, in benen überhaupt

tjon SDtuftf unb beren ©ebrau# bie Siebe ifi". SBir ^ören
f

tote fe^r bie SRujtt t>om Solle ^frael bei jeber ©elegenfcett,

befonber« aber bei Ausübung ber religiöfen ©ebräuc^e

gepflegt tourbe, toie fd&on ber ftainite Subal auf ben

3nflrumenten ffiinnor unb Ugab funbig toar, toie Siegel
unb Qubellieber beim Statte ber $anbpaute ertönten, toie

bei ber Eroberung öon Serid&o unter bem Schmettern ber

©turmjtgnale au« ben Don Silber gefertigten ©#ofar unb

S&ajojerotb bie SRauern ber ©tabt bem SnpraQe ber

SBelagerer teilen; ed toirb auf 3>at)ib'« Spiel unb ©efänge

üor §o^oe ^ingemiefen unb ber t?on ibm jur Srlernung

ber gottedbienftltd^en SSocal* unb Snfirumentalmuftf er^

richteten Spulen, ber $rop&etenf$ulen überhaupt, 6r*

toä^nung getyan, feiner umfaffenben änorbnungen bei ber

feierlid&en Uebertragung ber Sunbe^labe na$ Qenifalem

gebaut, bie bie Sänger unb Qnfirumentalijlen nebfl beren

Dirigenten betrafen, u. b. m. beS 3ntereffanten über bie

Pflege ber ÜBujif bei ben Hebräern angeführt

9lad) biefem cultur^fpeciell mufif^ijiorifd&en ©jeurfe

fd^ilbert ber SSerfaffer im jtoeiten 3lbfcbnitte feiner 3lbbanb*

lung bie in ber Sibel genannten SMuftfinfirumente nac^

i^rer ©efebaffen^eit unb Spielart unb bie$ in einer ben

gelehrten Sorfc^er nacb jeber Stiftung bin glänjenb belun*

benben SBeife, bem bureb ben Umflanb, bafe toir troft beö

unjtoeifelbaft „überreifen StpparatS" altbebräifd&er Xon*
toerfjeuge über ftorm, ©eflalt unb ©ebrauc^ berfelben

nirgenb Sluffcblujj pnben unb bie Süd&er bed alten iefla*

mente« faft nur bie Flamen ber Snfirumente auftoeifen,

einjig unb allein bie auf uns gefommenen S)enfmäler toon

ben mit ben Israeliten im S3erfe&re unb in na^en 39e*
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jtefcungen gefianbenen SBölfern, fotoie bie ttebertragungen ber

muftfalijcben Hu«brfi<fe be« ttrtejte« eine ©runblage für

feine SXrbeit bieten tonnen.

Der SSerfaffer be&anbelt jebe ©attung ber SWufit*

ütfirumente ifcrem SBefen naeb befonber« : bie Saiten*, 81a«*

unb Scfclaginfirumente. Der ©laffe ber Saiteninfirumente,

al& ber umfangreiebften, mibmet ber Sutor eine työebß

febäfcettftvertbe, ungemein einge&enbe Seac&tung. 3n*
befonber« gilt bie« von ben alten SRationalinftrumenten

ber Hebräer bem „Äinnor" auf bem ba« Spiel lieblteb,

greube ertoedfenb getoefen iji, unb bem „9tebel" beffen

Hlänge bem ©rnfle getoeibt toaren, eine ätynliebe SBertvenbung,

toie bie ber Äitbara unb Styra bei ben alten ©rieben.

9la$ 5ßrof. äöeiß bejeid&net ber SRame „Äinnor" ein ber

gried&ifeben Äitbara äfcnlicbe«, beim Spielen $ori*ontal

gehaltene« Qnftrument, toofttr aueb bie auf jübifeben 2Wün*
jen au« ber 3eit be« §otyenpriefler« Simeon vortommenben
»bbilbungen fpre<$en, toä&renb man unter „9iebel" eine

aufregt getragene Slrt $arfe von bebeutenber ©c^atttraft

}u t)erjieben babe. SRebft biefen beiben ttriebtigfien Saiten*

injirumenten finben toir noeb bie folgenben befproeben:

»for, ©ittit&, Sabbefya, fteginotfc, SRed&ilotfc unb SJtoebol.

Slueb ba« SRatertal, au« bem bie 3njirumente verfertigt

nmrben, ibre öauart, fotoie bie Spieltveife erfahren genaue

Seacbtung. SRoeb fei bemerft, baß von ben Viel umfirittenen

Sßfalmttberfcbriften, bem 3toedte ber äbbanblung entfpreebenb,

nur „'AI Hag-gittith", „'Al-Neginoth", unb „El-Han-
nechüoth" als «ejeiebnungen ber vorerroäfcnten mufttalifeben

Qnftrumente in Setraebt gejogen tverben, mäbrenb bie lieber

febrift gu 5ßfalm 63 unb 58 „'Al-Macha-lath" nur toegen

ber pbilologifcben SertDanbtfeflaft mit „SKaebol", toeldfcer

&u«brucf von SRancben ebenfall« al« aRufttmjirument auf*

gefaxt tvurbe, befproeben ift unb fcier al« 8nfang«tvort

einer bekannten SJMobie ertlärt toirb, Slnfcbauungen , bie

aueb Scbreiber bie(er 3"l"t mit befonberem $inmei« auf

bie Suälegung mannet biefer Ueberfebriften al« ben SSor*

trag betreffenb gelegenfceitliefc feiner mufifgefc^id>tlicben S3or*

lefungen ju vertreten fuebte.

Son ben 33la«injlrumenten toerben bie glöten, bie

im aitertfcume meift eultivirten Qnftrumente biefer ©attung,

an elfter Stelle befproeben. Soviel mir nun aueb von ber

ausgebreiteten äuletb«, glötiftit, be« aitert&um« imffen,

von ben Sang* unb Querflöten, ben Doppelflöten , ben

mebnöbrigen glöten, über 1>a& 2Raterial, vom Sfto^r bi«

jum ©ifenbein, bie Sonftruction , b^r nur &er finnreieben

SSorriebtung ber brebbaren SJerfeblußringe ber Sonlöeber ju

gebenten, über ben ©ebraueb biefer Qnjirumente bei toelt*

lieben unb gotte«btenftlicben Snläffen, fo ifi ber gforieber

bennoeb, tvie ber Slutor bervorbebt, bei ber SJeftimmung

ber altteftamentarifeben flöten noeb mebr auf SSermutbungen

angetviefen, al« bei ben anberen Qnftrumenten. ©leidjfatt«

jur Glaffe ber glöten gebörenb, merven tveiterS bie w 3Kafebro--

titba" unb „Sprapbonia" genannten ^nftrumente, beive

au« 6&albäa ftammenb, aufgejäblt/ von Denen ba« erftere

Vermutblieb eine ber altgrietbüeben S^rinj vertoanbte 5ßan*

flöte tvar, ba« lefetere eine ärt Saefpfeife, vieUeie^t ba«

uralte wUgab
M

.

£>ie SBafferorgel w3Jlagrep^a" aue^> mit w«rbabli$"

ober „$arbule« Ä
bejeiebnet, toirb tvo&l niebt in ber »ibel,

aber in Ven talmubijeben Sebriften vorfommenb, al$ mutb*

mafelieb im Tempel gebrauebte« 3"ft^ment ber SSoDflänbig*

fett tvegen gleichfalls bier angefübrt, ba beren 2öne burcl>

bie Vibration ber ^uftfäule bervorgebra^t tourben, obtvobl

mand>e Sejtau«leger unter SJJagrepba feine Drgel, jja niebt

m
einmal ein 5DluRfinflrument Verfielen tootten, eine Suffaffimg,

ber 5ßrof. SBeife ni^t beipfliebtet Sine fe^r tviebtige Stolle

fpielten bei ben Hebräern bie $orn- unb trompetenartigen

3lnjirumente „©ebofar" (Äeren) unb ^S^ajoüerot^ (6bajo^

§era$). S)a« erftgenannte 3nftrument, urfprünglte^ aus

bem Irummen ©tier^orn, fpäter au« 3Retatt bergeftellt,

tourbe bei retigiöfen anläffen, fo ju Seginn be« SReujabr*,

von 5ßrieftern unb Seviten, boeb aueb oli Signalborn im

gelbe von ben Äriegern gebraust. Die ben Hebräern

febon au« Segbpten betannte trompete / i^re ©bajojerotb,

tvar nur au« SWetall, ja fogar au« Silber, in geraber

gorm unb mit Sebaübecber verfertigt, tvurbe, }u ben

gotte«bienftlieben ©erätben ge^örenb, faft au«nabm«lo« von

^Jriejiern febmetternb ober in langgejogenen Xönen geblafen.

S)ocb and) beim äuSjug gegen ben geinb ertönt bie 6b^
jerot^, unter ber man $ier tvobl eigene ftrieg«trompeten )n

verfteben ^at. 2)er äutor meint fefcr bejeic^nenb, ba§

ba« Slafen ber trompeten im Tempel getvifferma^en unfer

©lodfengeläute Vertrat.

S)ie legten Seiten biefer Stubie enthalten bie TOit*

tbeilungen über bie biblifeben Scblaginflrumente. «I« )u

ben ältefien, in ber ^eiligen Sebrift genannnten 3fnfiru*

menten jäblenb, ivirb vor »Hern bie £of («Vufa) befebrieben,

tvelcbe vollfommen ber arabifeben S)uf (ba«fifebe Zrommel)

gleicht unb fomit eine Sttrt §anbpaufe ifl, beren SebaQ bur^

baran angebra^te, fcbttnngenbe SRetaDblätteben no<b erbost

toirb. 3Ran benüftte ftc nur bei freubigen Snläffeu }um In-

geben be« Sl^tbmu« ^er ©efänge unb Xänje. Sebr treffenb

bemerlt ber SBerfaffer, ba6 ber Älang ber SEof, „ber

5epe«freube entfprecbenb , ein $o$er, ntc^t bumpfer*
1

ge*

toefen fein mag. SRoeb toerben bie au« 6rj geformten,

unferen S3edfen ä&nlicben ßpmbeln ^SÄejütbaim" (3eljebin)

ertlärt, bie ftet« paartveife unb au«f^lieilieb }U gotteebienft*

lieben 3toe*c^ angetoenbet tourben. 3^r eberner SebaQ

btente „S)en brei Seitern be« gangen ©bore« jur Directum

be« Dr^efter«* im Tempel. @« gab mebrere Arten von

Gpmbeln, Heinere f beller flingenbe, unb größere von

raufebenbem 2one. SRit Der ©rtvä^nung ber bem ä<typ;

tifeben ©pftrum äbn^cben Sebüttelinfirumente „Men4 animu

unb „Schalischim" fcjjliejjt ber SSerfaffer feine getftreic^en

Ausführungen.

Stuf fteben angefügten Safein finben fteb febr forgfam

gejeiebnete ^Kuffrationen, meiere jur Seranfebauli^ung ber

in biefer Slbbanblung befproebnen aRufifinfirumente bleuen.

Sßrof. SBeijj' ^öebfl intereffante, im SSerlage ber ©rajet

Univerfttät«-Suebbanblung. Seufe^ner & Suben«f^ in ge^

biegener 9lu«ftattung erfebienene Stubie, muß man al$

eine febr »ertbvotte Sereieberung ber einfeblägigen mufif«

biftorifeben Siteratur lebhaft begrüßen , al« eine fhreng

toiffenf^aftlid^, in etpmologifeber, bifarifeber unb muft^

falifeber Sftiebtung toabre Sebäfte erfebließenbe Arbeit, buxä)

tvele&e fiel> ber gelehrte SSerfaffer aUe auf biefem ©ebiete

gorfel>enben jum Dante verpfliebtet ^at.

Da0 JttiftKkanta w3ngwellie^

Unter biefem Xitel b<*t foeben bei Sd&ubert&Eo.
(gelt? Siegel, Seipjig), ßrnft Otto 31 ob na gel eine

Sonographie veröffentlicht, bie in geiftboüer Detaittinmg

über bteDiebtung von gerb, ©raf Spordf unb bieSRuftf

von 3Way Shilling« fid^ verbreitet unb bamit eine über«

au« toertbvoHe ßinfübrung in ba« bereit« auf einer Xety*

großer »ttbnen Sluffe^en erregenbe 2Bert fe^afft. Sebet ber
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8bf$nitte giebt eine glitte von Anregungen ; nament*
li<$ ber erfte, befcanbelnb bie Sichtung von „Qngmelbe" unb
tyr 8er$ältmß jur Sage, enthält viel SicbtverbreitenVe*

unb in Uebevottfter ffiürbigung M (Sbaracter*, ber $rag*
toeite von ber STOuftf be* Compoaiften ergeben ft<$ bie

»eitern äbf<$nitte, von benen ber jtoeite allgemeine* über

bie HBufit ber *3ttgn>elbe", ber britte eine tbeöretifd&e

Sfaalpfe ber SWuftf äct für Bct bringt. Sticht Weniger al*

82 in ben Xeyt gebrudfte SRotenbeifpiele geben erläuternbe

gingerjeige unb fefcen bie Eigenart ber ©rfinbung, ba*
combinatortfebe 3n* unb SRebeneinanber ber Renten, bie

Drcjjeftrationgmeife in ba$ redete Si<$t.

©ebr betvei*fräftig fü^rt ber SSerfaffcr, naebbem er

bie fleblifc'fcbe 2)i#tung, au* ber ©raf ©pord feinen

Stoff fieb geholt, jur Orientierung fummarifefc mitget^etlt,

u. X. avß: „©elbftverftänbli<$ ergab fieb für ben ©rama*
tifer au* ben ©rforbermffen ber öüfcnented&nit bie SRotfc

toenbigfeit ja&lreicber STOobififationen unb Vereinfachungen

biefer §anblung. 9ttcbt*beftotoeniger $at fi<$ ©raf ©pord,
toa* bie ©efd&ebniffe anlangt, im erften Sbeile feiner Opern*
bu&tung bem älteren Siebter na<$ 2Röglid)feit angetroffen.
Sie erforberlicben Sereinfacbungen erftreden ftcb tn*befonbere

auf ben ©cbauplafc unb bie ©bronologie ber jpanblung, bann
aber au$ auf bie ©enealogie ber $anbelnben. 9lu* ben

üerf^tebenen ©enerationen in ettoa* fomplijiertem 33er*

toanbtfcbaft*ver&ältniß angefangen Vertretern ber $bor*
fleinfippe maebt er vier ©rüber, ©öbne be* febon vor beginn
ber §anblung geworbenen Sborftein. ©er ältefte biefer

6ö$ne tft ftlaufe, ber jüngfte JBran; au* bem Anette Siel*

fra§ tvirb ein luftiger alter §aut>egen Drtolf, ber unter ben

Zbingmännern ber Styorßeiner bie bevorjugte 6tellung be*

„Sprecber*", einer ärt §erolbe* einnimmt. S)en noeb beute

al$ Familiennamen erbalten gebliebenen SRamen be* ©lab*
gaarber Häuptling* erfefct ©pord mit ben Sflamen ©anbulf
unb bie ganje umftänblicbe Vorgefd&lcbte, foroeit fie @eft'*

§erfunft betrifft, rebujiert er auf bie §ur ©jpofttion völlig

au*reicbenbe geftftellung ber $batfa$e, baß ©eft be* ©an*
bulf ^flegefobn ift. S)ie SRüqnce ber gefpaltenen Sippe

tonnte fügitcb ebenfall* in SBegfall fommen. $n fe$r ge*

febiefter SBeife madbte ber ©raraatifer aueb bie im ®po*
febr urir!ung*voIIe ©ptfobenfigur ber 9üefin £elge entbebrlicb

inbem er bie burd> fie toäbrenb ber ©efangenfebaft 3ng*
toelben* vermittelte SBerftänbigung jroifeben biefer unb ben

übrigen bereit* vor htm beginn be* ftampfe* fiattfxnben

läßt.

9udb fd&on ba, tvo ©pord ben äußeren ©ang ber

greigniffe beinahe unveränbert beibehält, greift er entfRieben
in bie feelifebe ÜRoüvieruna ein. SiJäbrenb fo bei 3eblifc

toie in ber Sage ber §aß unb bie Unverföbnliebfeit ba*
treibenbe STOotiv ber §elbin ift, geftaltet ©pord fie menfeb*

li(b tympatbtfcber, toetblicber, in bem er al* ben £auptjug
i^re* 6barafter* eine tiefe fcbmerjlicbe ©ebnfuebt nacb ^rieben

unb ©übne unb ©rlöfung t)on bem glu^e ber feit ©ene*
tationen vererbtenge^be unD Slutracbepfltcbt hervortreten läfet

Sluc^ baß er an ©teile von 3ngroelben* ^arter ©leieb*

gultigfeit bem begangenen 33erbrecben gegenüber quälenbe

©e»iffen*regungen feftt, ifi ein, vielleicbt im ©inne ber

rauben SBtfingerjeit unrealifiifcber, bafür aber bem ©tile

be* großentbeil* auf S)arfieDiung be* ßmpfinben*leben* an*

9ett)tefenen muftfalifd&en S)rama* um fo angemeffener 3ug.

fyt id) mic^ ber SBeleu^tung be* $anblung*tbeile* ju«

toenbe, too ©raf ©pordf niebt nur bie ©age burebgreifenb

umgeftaltet, fonbern fte gerabeju neufcböpferifcb toeiterge*

bilbet ^at
f fuibe eine furje ©Kgjierung be* me&r ober »eniger

fagengetreu angelegten erften »cte* Sftaum. S)erfelbe jerfällt

in jroei abf^nitte ; ber erfte fpielt in ber S3urg ©labgaarb

unb enthält na$ einer Knappen getieften Sfpofition bie

$erau*forberung ©anbulf* bureb ben S^orfteiner ©preeber

unb bann ben äbfebieb be* §um ftampfe au*jiebenben ©eft

von feiner 5ßflegefcb»efter unb Sraut. §ier ift
T

*
;
»o ber

Sinter bie fpätere Verftänblgung ber ©efangenen mit ©eft

vorbereitet; in ber bangen äbnwtg nabenben Un^eile* ver*

abrebet Qngtvelbe al* ©ignal, tvenn fte in $Rot fein feilte,

ein gadfeljei^en. 3fn ber jmeiten $älfte be* Sufjug*

fe^en mir bie ©c^lacbt blutig bie Surg umtoben unb ftc^

bann attmäblic^ tveiter in ben SBalb hineingießen. 3)en

UeberfaU ber unvertbeibigten öurg bur^ ftlaufe, beffen

Jlieberftredfung bur^ ©eft, 3nfl^elben* voreiligen ©d&tour

— ber bi^ <*u* ber Re beßerrf^enben ©ebnfud&t nacb 33***

legung ber enblofen %$be motiviert ift — ba* SBieberauf*

leben be* Totgeglaubten, Qnivelben* SRacbe brobenben jmeiten

©cbmur unb tyre SBegfübrung ftedt ©pord im allgemeinen

in Uebereinftimmung mit 3cblift bar.

SKit bem gmeiten acte unb bem ©intreten be* Sran
in bie $anblung verlägt ©raf ©pord vodftänbig ben »oben
be* vorgefunbenen Stoffe* unb giebt ganj au* eigenen

SKitteln. SDen ungefcblacbten Sfllpel, ber, burtft be* er-

morbeten ftlaufe ©eift ganj gufällig unb tt>illfürti# für

ba^ SRä^eramt auägetoäblt, jum milben SBütbericb unb

©eblagetot tvirb, bi* rein finnlicbe Seibenfcbaft ibn tvabn»

ftnnig maebt unb bie beftänbige TOaßnung be* ©eifte* ibn

in ben Sob b*fct, geftaltet er §um fanften träumerijcben

©änger um, ber in feiner ftillen jarten Neigung ju be*

©ruber* feböner ©efangenen, abnung*lo* jum ÜRttfcbulbigen

an beffen ©rmorbung tt)irb. S)iefe ©cbulb bat er vor

feinem ©etviffen babureb auf ft# gelaben, baß er ^ngtoelben*

©itte gemäß, al* Seud^te auf ibrem 9Beg, bie gadel am
Stbore befefttgte, bie bc^ Signal jum meud&lerifcben Ueber*

fall ftlaufe* tvirb. S)urcb bie von bem ©eift ibm auferlegte

Stacßepflicbt foll er biefe Serfcbulbung, Qnglvelben* SBerf*

jeug gemefen ju fein, büßen, ©eine tiefe Neigung für bie

feböne SWörberin bringt benJüngling in einen barten Seelen*

lonflitt, beffen ^erbe ©etvalt ifftt rafdj> jum SRanne reifen

läßt.

©iefer ffionftiftjtoifcben Siebe unb ^eiliger ^ftiebt, Sran'*

(Srfenntniß feiner SBablvermanbtfcbaft mit Qngroelbe, bie

JJöfung be* ftonflift* burdj> gemeinfame ©übne ber fie an^

einanber !ettenben ©cbulb in gemeinfamem Xobe, ba* ift

ber ergreifenbe ftern unb ^auptinbalt be* ©pord'fcben

S)rama*, unb bie ©reigniffe ber erften anbertbalb Sufjüge

ßaben nur ben3roed, biefe verriebenen feelif^en ©ejiebungen

be* §elbenpaare* ju einanber ju begrünben. ©obalö biefer

3roed erreicht ift, läßt ber Siebter alle SRebenperfonen ber

jpanblung vom ©cbauplaft abtreten unb ben größten 3$eil

be* Scblußacte* au*fcbließlid> jtoifcßen Öran unb 3ngtoelbe

ftcb abfpielen.

34 fonnte mt# ßier mit ber 3fobeutung ber tvid&*

tigften abtoeid&ungen ©pord'* von bem vorbanbenen ©toffe

begnügen, ba mir toeiter unten bie mufifalifebe analpfe

be* SUtufifbrama* no$ ©elegenbeit giebt, auf bie ©injel*

Reiten ber §anblung ettva* näber einjuge^en. Slur noeb

einige SBorte über gorm unb Xedj>nif ber ©pord'fd&en S)i^
tung mögen &ier ^aum finben.

'

Sflacb SBagner'* Sorbilb bebient ftd^ ©pord ber gorm
be* Stabreime*, ben er mit ©emanbtbeit, ©efebmad unb
maßvoller S)i*fretion ^anb^abt. S)ie tec^nifd^e ©lieberung

ber ^anblung jeiebnet fieb äußerft vortbeiHiaft bureb große

ftnappbeit unb ftraffe gü^rung au*. 3>n furjen träftigen
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Strichen giebt ®r<tf ©porcj plaflifc&e afcgerijnbeie Silber,

bie §anblung fd&reitet ununterbrochen rafd^ unb eneraif$ fort,

fo ba§ ba$ 3ntereffe be« 3uf#auc** Wink SlugenbUd

erlahmt. @ht uicr)t }U unterföäfcenber 33orjug finb nod&

bie verriebenen gut motivierten unb effeftootten JBft&neu*

bilber; von befonberer äufeerer SBtrffamfett ijt in bicfer

ßinftd&t bie ©$lu6fcene: 39ran unb 3ng»elbe befleigen ba«
ftommenbe £otenf$iff, ba3 bie 8ei<be beS im Äampfe für

fein SBeib gefallenen ®efi birgt. S)a erföeint auf ge*

fpenfHf<$em ga&rjeug ber ©eijt be$ nun geräd&ten unb
erlöften Älaufe, unb jufammenjiofeenb verfinfen beibe @<$iffe

in ber 3Xefe, Don ben ©ottbeiten ber See mit ge&eimniß*

Voll ffifjem ©ang toiHfommen gebeigen.

8ebauerli(b ifi in bfi&nented&nifd&er JBejte&ung nur,

bafe ber 9>id^ter ben ftampf im crflen Slcte nid^t binter bie

©cene verlegt fcat. Selbfl bei vortrefflfc&er SRegie lägt fi<$

bei Qnfjenierung eine« berartigen tumultarifd^en 6#la#t*
getummelt nur fe$r föfoer ber (Sinbrud unfreiwilliger

Äomif vermeiben.

Correfpon&ert3en.
@ftlitt<jen, 23. 2Rärj.

(O t o t o r i e nV e r e ! n.) ©er trofr ber Verlodenben Witterung

ber lenjenben 3abre«aeit geftern SRacbmittag feine (Erholung im

greien verfdjob unb feine ©dritte jur Stabtfircbe Ienfte, burfte ba«

niebt bereuen; bot bodj ba« um 3 Ut)r bort gegebene Sßaffion«-

concert bc« Diepgen Oratorienüerein« einen überaus erbebenben,

erbaulieben öenuß. Eingeleitet bureb ein von fcerrn Seminarmupf-

lebrer Wagel Vorgetragene«, in lieblicbe giguration be« $afpon«*

cfcoraf«: „O $aupt ooll ©lut unb 2Bunben" au«flingenbe« Orgel*

prälublum tum $effe jum „%o\> 3efu" oon ®raun, bot ba« refeb-

baltige, feinau«gcwäl)lte Programm in 13 Hummern 4 gemixte

unb 4 SWännerdjöre, 3 Sopranfoii unb 2 Stoette, lauter erlefene

perlen au« bem reiben Sd}a& älterer unb neuerer $afpon«mupt

von $aleftrina, ©umpelar)atmer, Sebaftian Jöacb, granrf, öopeliu«,

Äftorga, $almc, (gecarb unb $änbel. $ie wobletnfiubfrten (£&öre

tarnen jur fdjönfien Geltung; ergreifenb toirfen immer bte reia^be*

arbeiteten S. ©aayfdjen fcbaräle au« ber SWattbäu«- unb Scannte-

pafpon: „O $aupt voll ölut unb SBunben" unb „28er bat bieb (o

gefilagen?" $a« eigenartige Gborwert: „$ie 7 ©orte" für

2 ftfjöre oon Sßalme at$raet tiefften (Srnft im refponbirenben Refrain

beft 2. <£$ored: „<J$rifte, erbarme bid) unfer!" öirfiicb ei^ebenb

wirften hierauf bie in vollftem Ofterjubel auftönenben ©a^lufea^öte

ber Aufführung: „§M auf je^t mit Xrauern unb Älagen" oon

(gccarb'Jrrauf} unb wS)rum S)anf fei bir (Sott* au« bem „SReffta*"

Von $änbc!. ©er etwa naa^^er im fjfreien P4 erging, »o# $aubernb

no4 unb Ieife ber grü^ling je^t ©ingug ffflit, ber fanb fia) mit

feiner inneren Stimmung im toofytt$uenbften (Sinftang mit ber 3bee,

toela^e ba« erwatbenbe 9iaturleben gleia) ber froren Ofterbotfa^aft

und fo Heblid) »ieberum vor bie @eele fteflt: „ftai ©rab ift ba8

Jbor ju bem Beben". — grfiul. S)ürr erfreute bie Soncertbefudjer

mit 3 treffiia^ vorgetragenen ©ologefSngen für ©opran: w@o gefjft

bu nun, mein 3efu* f)in" oon @eb. ©a(b (bearbeitet oon Robert

granj), ^^rücf, o $eilanb, beine ©unben* au« «ftorga
r

« „Stabat

mater« unb ^34 roeife bafe mein (SrWfer lebet" au« bem „SReffia*"

oon ©anbei, ©ir gratuliren ber frifa^ fortfajreitcnben Äunftjüngerin

ftum geftrigen drfolg. 9lu4 bie ftet« gern gehörten ©efang«bilet-

tanten grl. $aug unb ©ägele gelten fid) toader im Vortrag jtoeier

Duette für Sopran unb «lt: „$Benn i* an bein ©lut gebenfe"

von 3. SB. grand „mit Orgelbcgleitung unb 2. Stimme" oerfeljen

oon ©. $rofeffor ginf unb „($« ift voDbraa^t" oon S. ©ad) (©e*

arbeitung für Sopran mit Orgelbegleitung von SR. granj, 2. Stimme

von ^e^rn $rofe(ior ginl> S)ie OrgeDbeglcHMQfl SU ben fWxai
batte ©• ^aÖcl übernongnen; biejenige für bie Soli tourbe vob

©. $rof. ginf ausgeführt ©ir banfen ibm unb äffen ÄitwWenbe»

^erjli^ für ben bereitet** Mtfnen ©ermfc

S^ntotlp 30. 3wi
Sir «ugufrn« ©arrift tobtl Bonbon« SRuftt - ^beater ub>

Äunftroelt trauern um einen grofen Wann. Sir «Bguftu« öaml
iß tobt. $er f^einbar nimmermübe, ber rafüofe Genfer unb

Streber na$ ben bötftften Stelen, ber geroaltige VUfc, beffen QM^ia

in fieter Arbeit immer neue ^läne erfann, — Sir «uguftu« ^anil

würbe vergangenen Samftag ju ©rabe getragen. — Seine kttci

©orte ju feiner i^n bingebungftooff pfkgenben •ema^lin *aren:

^radjte, ba& mieft S^iemanb fröre, id) muft lange, febr lange

fd)tafen". «u* biefent fo begehrten Schlafe ift er ana> nidjt ntty

ermaßt Sein Seiben mar oon fur^er ^auer unb einen lag oor

feinem Xobe rief er ben t$n ftelloertretenben 3Wr. gortfeitb an'i

8ett unb trug if)m ftrenge auf, bie ®ef(t)üfte am «ooentgarbeii*

Sbeater für bie eingegangenen «erppia>tungen biefer Seafon unge»

Port weiter ju führen: „3* &**/ faßte er, ber wiener meinel

fublifumft unb wa« aueft immer gefebebe — ba« Xbeater foa unb

barf nieftt gcfdjloffen werben*, dr vermoebte niebt weiter ju rebes

unb fanf erfdjöpft in bie Äiffen jurürf. S)ie 9tad|ricbt oon feinen

%obt bat bucbftfiblidj gan§ Sonbon in Trauer verfemt. 3eftt erft

jeigte pd), wel*1 aujerorbentlicber Popularität, wclcb* ungeahnter

©ertbfcb&^ung pcb «uguftu« ©arri« ju erfreuen baHe. Son 3bm
3Kajeftät ber Königin, bem ^rinien unb ber $rin$etPn oon ©alrt

berab, §aben alle gebilbeten St&nbe gonbonft i^re (Sonbolen} 2aty

©arri« auögebrüdt

9^odj jüngft erft ^aben wir in unferem ©erlebte bei Sefpredjmifl

ber einjelnen Opernaupübrungcn Äuguftu« fcarri* ben 3)irector

ber 3)irectoren genannt — eine Äpofrropfyrung, bie biefer geniale

9Rann Vollauf oerbiente; beute ftäblt er ju ben Xobten. —
@« ift ein fdjmerer Scblag, ben bie Äunft niebt nur in Bonbon,

fonbern ebenfo aud) im ganzen oereinigten Äönigreicbe erlitten b.at

@« ift, wie ^ermann Äletn ber berübmte ftritifer ber »Sunday

Times g
fogte, ein fdjwere« nationale« Unglüd, ber Heimgang

oon Muguftu« ©arri«. — @an$ fpecicll jebodj wirb pd) biefer »er-

luft in ber Oper geltenb macben. 9Ran mug nur bie $erfabreiten

SSerbältniffe gefannt baben, ju jener Seit, al« oor neun 3«6"«

Äuguftu« ©arri« bie ßeitung oon Sooentgarben übernabm. SWan

nannte bamal« bie Oper ba« Stieffinb ber SKnfen; ber alte 2)irector

@t)e war längft birection«mübe geworben, doventgarben wer

leine Sln^tebungdfraft mebr unb ©err Scajepv'« fcbeatcr, »oW«

bie Oper pcb pücbtete, war oiel ju groft, um regelmäßig »oüe

©ftufer ju macben. 2)a« ledere X^eater oerfebwanb al«balb oon

ber Oberpöcbe unb (Sooentgarben fudjtc einen $äcbter. Unter ben

oielen Offerenten, bie pd) melbeten, blieb ber — mittellofe

«uguftu« ©arri« Sieger. Sein oon ebelften Sntentionen angefaßter

©b^fleia» fein mäajtiger S)rang nac^ Äunftt^aten fab feine lange ge*

beim gehaltene $läne ber SBirflicbteit näber gerüdt.

Sein genialer Äopf wußte aueb glnanjmänner für (ein grofte«

Arbeitsprogramm ^u interefpren, fobaß ba«©elb jum Betriebe feine«

Apparate« ftet« in ©üllc unb güDe oorbanben war. Sein ©löd

al« XJcaterleiter würbe faft fprücbwdrtlicb. ©o etwa« niebt pro««

periren (onnte, wo e« galt, eine Sadje ju p opularif iren, im

etwa« ju ftoden begann — für) überall , too anbere äfipfe fa>n

fdjwacb würben, ober wo anbere ben $opf febon verloren bauen,

baju warb bann immer ftuguftu« $arrt« al« Wetter in ber ÄoH

berufen. 2Ba« er unternabm, glüdte ibm; überall, wo fein Äarne

mit trgenb einer Unternebmung in ©erbinbung ftanb, baju lie( ibm

fein ^ublitum ftet« (gnigegenfommen unb ©eiftanb.

Sein große« organifatorifa^e« Salent, gepaart mit eifern«
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brachte ign balb in bie $öge unb fo würbe er ber (Sünftlittg

gro&en ^ublifum unb ber geliebte unb ebenfo gefürä)tete (Sgef

(einem oielgunbertföpfigen $erfonale. (Er gulbtgte ftet» bent be-

rühmten fcu»fpru<ge $einricg Saube's, ber ba etnfr 0(8 SMrector

be» ©iener $urgtgeater« fagte: „(Sin guter $irector mu& ba« (Selb

jum genfier ginauSwerfen , bamit e» bei ber Sgüre wieber gcrem-

fomme". —
Ä. $arri» tat an Äünftler ganj gorrenbe (Bogen be$aglt unb

für bie Hufiftattung eine« ©tücfe» war er im ©tanbe, ein beträcftt*

lic^ed Vermögen $u oerau«gaben. S)ie Ie^tjftt)rige fogenannte $anto«

mime, bie er am S)rurg-2ane*2:geater auffügrte, beffen $)irector

er gleicgfall« gewefen, foftete bie Äleüugfeit Don brei&igtaufenb $f.

©tcrlinge. —
ftuguftu» ^arrid war non ben lieben »würbigften Umgang»-

formen. 6r unterhielt fteg mit Vorliebe in beutfcger ©pracge, fo

wie er überhaupt ein großer Anhänger beutfcger Äunft unb beutfcger

Äünftler war.

9m ©tgluffe ber norjügrigen ©eafon am <5ot>entgarben gielt

er bie übliche Änfpracge an'« $ublttum, bei beren ©cglufc er Der*

fprccg, im nädjften Sa^re eine beutfege Aufführung bon „Xrtfian

unb Sfolbe" mit 3ean be SRe«j!<$ al» Xriftan ju Deranftalten.

2>a» $ublifum im $aufe — e» würben an biefem legten Äbenb

bie „SWeifterftnger" in fplenbiber ©efefcung aufgeführt — braeg in

«nbefcgreiblicgem 3ubet au» , al« biefe $otfcgaft aus bem SWunbe

be» gefeierten SMrector» tarn, $arri« gat fein bamal» gegebene»

Serfprccgen getreutieg eingelöft; bie SorfteHung feibft r)at er nict)t

megr erlebt. (Sr fiarb am legten S)ienftag unb am greitag barauf,

ien 26. 3uni, ging „fcriftan unb 3folbe" mit 3ean be 9te»jf»J unb

SWabame Klbani in beutfcger ©pracge jum erften 2ttal im <Sot>ent*

garbert in ©cene. $rofc be» überfüllten $aufe» lag eine äufjerft

gebrücfte Stimmung auf ben ©emütgern. Slugufiu» §arri« lag

auf ber 8agre unb im ©ewu&tfctn biefer ergreifenben Xgatfacge,

tonnte eine begeifterte (Stimmung im $aufe niegt reegt auffommen,

obfegon alle $artgien brillant befefrt waren unb SWeifier 9Rancinelli

ba» gewaltige SBerf mit bem gangen Aufgebote feine» reiegen

Rönnen» leitete. —
2)ie für bie feurige ©eafon nocg oerbliebene ©pielbauer oon

oier SBocgen, wirb auf au«brücflicgcn SQBunfcg be» SBcrftorbenen ju

(Enbe gefpielt, allein im näcgften Sa^re bürften wir faum eine ita-

Iienifcbc Opern * ©tagtone am (Eobentgarbcn gaben, ©ir Äuguftu»

fcarrt» war aueg am kontinent eine gar betannte ^erfönlicgfeit unb

Alle, bie mit igm »erlebten unb bie eble ©efinnungöart biefe»

grofeen Talente» tonnten — Sllle werben fte igm gewtjj ein getreue»

ftngebenten bewahren.

So möge er benn in grteben rügen!
K-y.

Wtünfytn, 24. SWärj.

S)er gieftge gweig ber 3nternattonalen SWogart - ©emeinbe

„SWojarteum in ©al§burg" gab geftem, SWontag, 23. SKärj, im

neuen ^rinjen*@aal be» (Saffee Suitpolb einen murttalifa^en Äbenb,

welker in ber prädjtigften Seife oerlief. S)er herein bringt an

jebem biefer ibealfdjönen Äbenbe einen anberen Xonbi^ter ju @^ren,

unb war e» ba» oorfjergeljenbe SWal Robert ©a^umann, fo tiefe

bie»mal bie Sofung gran^ Saä^ner. anitwirlenbe waren bie»mal:

bie Äöntglicte §ofopemfängerin gfrl. Victoria ©lanf, bie Äönigliale

Äammerfängerin, (£l)ren*3Ritglieb be» ^oft^eater», grau %f)txt\t

fßoql, bie Jföniglidje Äammcrfängerin , @t>ren*3Witgticb be» $of-

tfteaterfi, grau SWattilbe ©eclerlin-53u6mener; fowie bie ©erren:

^rofeffor unb 3nfpcctor ber Äöntglia^en $o4fd)ule für 9Ruftf ©an»

©ufemener, ÄöHtgliajer Äammermufifer Äarl (Ebner, Äöniglic^er

ftammermuftfer S3runo Rotier unb königlicher $rofeffor $einricfj

©ct)warj.

Eingeleitet würben bie fdjönen ©tunben mit ber Sonate für

Sßioloncett unb (Slaoter Äbur Op. 14; — mit unenblic^er gein^ei.

oorgetragen, rief \xt wo^lberbienten ÖeifaO bei bem Meinen, aber

Kufterft gewählten $ublifum tett>or. grl. Bictorta ©ianf erfreute

bann burä} bie beiben ßieber: wgrüt(ing", Dp. 184 9er. 2, „(gfi

rauben Oebanten ben ©«laf mir", Dp. 152 9h. 2^ %\t eä>te «1t*

ftimme (lang fct)r traftooH unb fd)ön, bei bem jweiten Siebe nur

einige Sütale ju ftarf für ben SRaum, welker ja fein $oftl)eater ift.

Unb bann führte ber ^räftbent eine ©Ängerin auf ba» $obium.

beren (Srffeinen allein fa^on minutenlange, ^erjlia^fte Segrüftung

^erborrief — 2^erefe Äogl. (5» weljt aber aueft ein fo!4
f märten»

lieber 3^uber um it)rc gan^e ^erfönliajfeit, bag man ftet) ibm gar

nieftt entjie^en mödjte. Unb wie fterrlia^ fang fte ba» fd)öne Sieb

w3Balbböglein" Op. 28 9hr. 1! 3a, ba» ift Genug, biefe wunber-

bare ©tlmme im gewaltigen Äufbraufen, im leifen $infterben, im

einfachen Vortrag ju gören 1 (Sine $od)fteljenbe S)ame, mit welker

gufammen ju ft^en ia) ben SBorjug r)attc , fa^ämte ft4 ber naffen

Äugen nic^t, welcrje Xfterefe ?8ogr» erhabene Äunft Ujr tierurfacftte

unb naaj bem Siebe fagte fte ju mir: ^iefc entjücfenbe, bilbfa^öne

grau nur ju fegen, ift fegon greube — fte babei audj noa^ fingen

*u gören, ift ©lücf ber ebelften «rt\ Unb wie leict/t quollen bie

Jone über igre Sippen, wie in jeber $inftd)t formt*oHenbet unb

formfebön war ber Vortrag! ©0 unbergleicglia^ fe ift, fo unerfefelid)

bleibt fte.
-

2>a bie wunberfame 5rünftlerin tro^ be» niegt enbenwottenben

öeifatt» in igrer bon jeger bewiefenen tactooHen Würfftcgt gegenüber

ben anberen SWitwirfenben niegt» gugab, fo entfa^log fteg $err

©einrieg ©a^warj — er gatte bie fange«reicge Jgerefe Sßogl auf

bem (SlaDier, ©err $runo ^oner fte gerrlicg auf bem ffialbgorn be«»

gleitet — bie ^©uite SmoH, Op. 142", für (Elaoier: w?rölubium,

(Allegro moderato) $nbantino, 2^enuctto, (Allegretto) Allegro agi-

tata" ju beginnen. Wlit welker SWeifterfcgaft ©cgwarj fein 3nftru*

ment beganbelt, ift aueg aufeergalb üWüna^en» weit unb breit berannt.

9Äan gat bie unmittelbare (gmpfinbung: er liebt e», mit einer Xiefe

be» ©efügl«, wela^e ieber^eit unbebtngte Gegenliebe weeft. ($r oer*

langt, fcgmeidjelt unb trogt igm alle» ab, je nad)bem er ein einfaege»,

ein füge» ober ein reegt ftürmifege» güglen jum 3iu»brucf bringen

will! —
$en ©4(u& ber Vorträge bilbeten brei ©efänge für brei

grauenftimmen: ^Stbeaentang" Op. 105 9*r. 2; ^«benbfeter" Op. 105

9*r. 3 unb ^i&eienlieb" Op. 80 9fr. 2. ©ier oereinte peg bie

©timme SWatgilbe SBederlin'» nocg mit benen Xgcrefe ^ogl'8 unb

Victoria ölant «ueg grau SSBecferlin gat in igrem 9tottenfa(ge

auf ber ©ügne nocg feine 9*acgfolgerin unb wenn man biefen göcgften

©opran gört, wie er nocg fo gün^licg fcgablo» fteg ergalten gat,

bann fragt man bei tgr, mit man ginftcgtlicg Jgerefe Soglf

» fragt:

wefegalb ift fte fegon für immer abgegangen V fceutjutage wiU alle»

jur 58ügne, alle» nur goegbramatifege ©ängerin, atte» nur erfter

©elbentenor werben ! S)cnnocg ftanb e» egebem beffer um bie ftunft,

benn bie 9?ot>i&en betannten fteg ju bem Grunbfafe meine» leiber

fegon oerftorbenen greunbe», be» 4)eraogIicg - 9Keiningen'fcgen $of-

ratge» fiubwig 0. (Jgronegf: „Ob man al» ©erügmtgeit ben erften,

ober al» ©tatift ben legten ^lag einnimmt — ein Äünftler ift nur,

wer ber Äunft ogne SRugmfucgt, uneigennügig unb fcgranfenlo» fi*

ju eigen gtebtl" ©iege Igercfe unb ©einrieg SSogl!

$ienftag, ben 81. 2Kärs. SBarum niegt aueg wieber einmal

«ibolpg Slbam'» fomifege Oper: „3)er ^oftitton t>on Jonjumeau?"

©eftgt bocg bie giefiae ^ofbügne in ©tanca ©iancgi eine t» ortreffliege

„SWabclaine" unb ift bocg ^err Dr. Staoul ©alter al» inrtfeger

lenor fo ganj fcorgüglicg am ^Jlag, ba6 einfaeg niegt gu begreifen

ift, weggalb er fo eigenftnnig banaeg frrebt, ein $elbentenor ju

werben; bafür reiegen ja weber feine £timmmittel, nocg feine fonfttge

Äraft au», ©ein „Sogengrin" beflemmt regelmäßig, weil man
&ngft gaben muß, bie Hnftrengung gwinge ign, ju enben 001- bem
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$nbe; fein „Stjapelon" bagegen unterhält oortreffli*, fein „äRanrico"

im „iroubabour" feffelt; unb fein „$erjog" im „föigoletto" öcr»

mag fogar &u entluden. 3n ber gefttigen Sorftettung mar ber

„SNinifier oon Geren" be« Gerrit Saufemein $inft*tlt* be« Spiele«

wieber prä*tig; über feine Stimme jebo* läßt ft* ni*t« fagen,

»eil er nämli* feine meljr Ijat. $etnri* SQBieganb als „Stjon"

mar oon jünbenber Äoraif; toenn eine eble (?) Söcun*ener Sweater*

preffe au* — je na* Saune — gar ni*t« an bem ftünftler laffen

Witt. dine« fann fte bo* ni*t befheiten: fjat er ni*t jcbe SRotte

glän$enb bargeboten, fo $at er bo* au* feine einzige oerborben;

ob man ba« feinem ettoaigen Äa*folger au* einft na*rül)uien fann,

fte&t no* abzuwarten. $ie weitau« befte Seiftung be« geftrigen

Slbenb« bot Sianca Sian*i, wel*e au* i&re übermütljtgften Hotten

niemal« in ba« Sßoffenljafte oer$errt. Salter Ijatte na* feinem

^ßofiiffonlieb — mel*e« er gerabegu brillant fang — fefunbenfangen

Scifaff. — 2)er unterljaltfamen Oper folgte bie föegel*$aßreiter
,

f*e

Sollet* Pantomime: „Surf*enliebe", wel*er man aber beffer fein

lange« £cben norau«fagt, fo treffli* fte au* bargeftefft tourbe.

P. M. R.

$t*ft, 30. 3uni 1896.

$er gefeierte Siolinoirtuo« granj OnbfiSef gab im

böl)otif*en Sßationalt&eater j»ei (Soncerte, bie oon fenfationellem

Srfolge gefrönt waren. 3n bem aweiten (Joncerte, in bem i*

feine in jeber Segieljung großartig au«* unb bur*gebilbcte 5£e*nit
#

bie unmögli* meljr übertroffen werben fann, $u bemunbern ©elegen»

$eit botte, fpicite er ba« Goncert Oon Srt*nt« (Op. 77), bie

Teufel« dritter "-Sonate oon Xarlint, bie mit Segleitung be«

Strei*or*efter«, eingeri*tet oon Sieujtemp«, eine „IRomanae"

mit ßr*efterbegleitung oon 8nr. 2)oofäf, „Bnbante" oon SRie«

unb f*ließlf* feine eigene (Sompofition, bie 9Qantafie über SWotioe

au« Smetana'« „Serfaufter Sraut* mit (Slaoterbegleitung , bie

ganj oor$ügli* oon bem domponiften Carl SBeiß ausgeführt

mürbe. Stürme oon Seifall bur*brauften ba« überfüllte ©au«,

Onbffcef, ben bie entljufia«mirten $örer na* jeber Sßummer

unjä^lige SRale hervorriefen, mußte äugaben fpenben. geurige«

Temperament, ba« e*te unb re*te SKufiNXemperament, unfehlbare

Sraoour im Sunbe mit bejauberuber Älar&eit unb mit oorneljm

fünftlerif*em ©ef*matfe jieren bie Vorträge biefe« Äünftler« bem

oljne SBiberfpru* eine erfte Stelle unter ben Sirtuofen ber ©egen-

roart eingeräumt »erben muß.

3n ber Slcabemie jum Sortljeile be« $enfton«fonb« für
ba« £r*efter- unb <E$or»$erfonal be« böftmif*en
Sweater« fam toieber einmal ein $aupt* unb #elbenmerf jur

Aufführung: „$ie Serbammniß be« Sauft" t>on Serlioj.
28ir ftnb ber Leitung biefer Äcabemie ju großem $anfe oerbunben,

bai fte mit fünftlerif* ri*tigem Xacte eine für ©egenmart unb

Sufunft fo l)o*bebeutenbe £onf*öpfung gewählt ^at; benn mir

erbliden in Eerlio j ,,5)a« au6erorbentli*e Snftrumentalmufifgenie,

bai bie SBelt feit öeet^ooen 1

« Xobe ^eroorgebra*t iat unb eine«

ber auBerorbentü*ften aller 3eiten überhaupt", tiefer Meinung

Ttnb alle urt6eil«fäbigen SWufifer unb SKuftffreunbe. ©erlio^«

„gaup" ift eine« feiner f*önften unb ftimmung«oottften SGSerfe,

bem man bie ®*affenöfreube anmerft". ,3n ^cfer ©ompofttion

oereinigen p* fü^ner glug f*öpferif*er $f)antafte, Xicfc fünftlerif*er

8lnf*auung, Originalität ber (grftnbung, $8ar)r^eit ftnntiefer (JE^arac*

tertftif, oerf*toenberif*er 9tei*t^um an ©eift unb farbenprä*tiger

8lu«geftaltung unb erzeugen im empfängli*en ©örer flammenbe

©egeifterung. Jöerlioj erfüttf unb leiftet in tottftem SKafee, ba«

toa« ber übergrünbli* tiefe ©eet^ooen oon ber Sßuftf forberte:

„5)ie ÜKuftf foll bem SWanne geuer au« ber Seele f*lagen". 2)ie«

gelingt ©erltoj bei Sitten, bie tiefer in ba« SBefen ber SKufif ein«

orangen, „äraft ift bie SKoral ber 2ftenf*en, bie ft* oor anbern

au«&ei*nen unb fte ift au* bie meinige", fo lautete ber 3$at)l«

fpru* SBeet^ooen
t

« , biefe« f*arf* unb toeit au«blicfenben Genfer«

unb großen 9Wenf*en, unb man mub gefte^en, baß biefe« „TOoral-

principe o^ne Serglei* wertvoller ift, al« aW bie geiftrei**oer*

f*robenen, bur* unb bur* bitettanten^aften Segriff« *(Eonfefionen

eine« Kiet|f*e in feiner „SRoral", »el*e bie „geiftre^e" ©ittffi^r

&ur 9RoraI ma*t. S)a« Serlangen Seet^ooen'«: „Unfere Seit

bebarf fräftiger ©eifter", ift nur attju fejr bere*ttgt tu*

in biefem Sinne erf*eint Serlioj ganj unb oott al« Äünftler

na* ben ©erjen Seetbooen'«; e« gelingt if)m
t
bem „fräftigen ©eifte",

geuer au« ber Seele ju f*lagen. 92ur bei einigen beutf*en

3Jhtpff*reibern ber unmittelbaren ©egenmart f*Iägt Serltoj*« Vhtfrl

ni*t geuer, fonbern re*t albernen, ftnnlofen Ouatf* au« ben

„Seelen". Unb bie« au« bem einfa*en ©runbe, weil in bem

papiernen gnoentarium biefer ^Seelen" fein $romet^eu«feucr, fein

göttli*er gunfe oorfommt; ba too aber ni*t« ift, ^at aueb Serlioj

fein fRe*t oerloren. 3* erappnbe e« al« ®*anbe, baß e« gcrabe

beutf*e 8Wuftff*reiber ftnb, mel*e bem orange ni*t toiberfte^en

fönnen, einem ©ero« ber Äunft, einem Cröfu« an Öetft gegenüber,

mit ifyxtm muftfalif*en $auperi«mu« no* &u flunfern, einem

großen Äünftler gegenüber i^ren bettel^aften SWangel an jegli*em

tieferem SWuftfoerftänbniß al« „Seurt§eilung" ober „fBürbtgung"

Serlioi'« au«jufpielen. SDie Äunft ift nur ariftofrattf*, b. %. in

i^r ^aben nur bie „ftriftoi", b. % bie Seften einzig unb äffe«

Sebeutung unb SBertr). 3«ne fla* abgehobenen Subjecte, bie i*

meine, f*euen ft* ni*t, — um bie SBorte ©. ^«mer'«, be« gerft-

öoffen 3)i*ter«, anjufü^ren, »el*e er in feiner föftli*en Somdbie

„Te Deum" fpre*en läßt, Oor Serlioj bur*jufäffen". 3>tefe

Su*t, fi* oor ber ©egentoart, unb ma« no* weit f*limmer ift,

oor ber ßufunft bloß &u fteffen, fann ni*t fomif* toirfen; bernt

bie 3)umm^eit, fie erregt nur «bf*eu. 3)a« $rager muftfftiinige

^ublifum fam ber geifte«mä*ttgen Sonf*dpfung Serlto^« mit

frif*er, freubiger (£mpfängli*feit, mit Äufmerffamfeit unb em-

bringenbem Serftänbniffe entgegen unb fpenbete bem an S*ött-

^eiten fo rei*en ©erfe rei*ften Setfatt. $er prä*tige Ä^focii-

SKarf*, ber Stilp$entan}, bie Scene in «uerba*« Keffer, bie Solo«

gefänge ©ret*enT
« r unb jtoar bie Sattabe oom ftönige in 3^ule

unb bann bie $errii*e „^omanje": „$)tt Siebe f*öne Sage"

(SKcine SRu^ ift §tn) mit tr)rer fo tief ergreifenben , herzinnigen,

feelenootten Segleitung (Snglif* $orn), ba« 3)uett ©ret*enf« unb

gauff«, bie Äomanse (Serenabe) 3Wep^ifto'ß, „oofl bämonif*en

S*munge«, mo ba« $t^icato be« gefammten Strei*or*efter«

unisono Hingt, al« begleite ft* SÄep^ifto auf einer feltfam jauber*

haften Saute oon riefen^after Xonfraft", fanben afffeittge Iebr)aftefie

Slnerfennung ; ber ©öffenritt, biefe einjtg bafte^enbe Scene ooll

bramatif*er SBtrffamfeit, biefe« SWeifterfrüd pfn*ologif* tiefgrünbiger

Situation«f*itberung murtfbramatif*er SRomanttf, erregte bie Se<

munberung Sitter, bie ni*t in ben Sor^öfen ber SRuftf §urü<!*

geblieben ftnb. «ngeft*t« ber bämonif*en S*5n^eit unb ©roß*

artigfeit biefer Scene erf*einen bie lanbläuftgen äft^etif*en ftritte-

leien, Nörgeleien obenerwähnter 3Wurtff*retber al« engbrüftige«,

jimperli*e« £unftgef*wäfr. „Unfere 3eit bebarf fräftiger ©eijter",

ni*t aber getfte«la^me, abgeftanbene S*ma*matifer , bie äfl^o

tifirenben Seit«tanj befommen, fobalb (Siner fräftig hn Srufttone

ju fpre*en beginnt; au* ni*t geifte«f*wa*e, oberflä*li*e trafen-

ma*er ; aber au* ni*t bie antebi(uoianif*en $^iiifteriofaurier, bereu

3öpfe epilepttf* wacfelten, weil Serlioj — horribile dictu — in

feiner „Symphonie phantastique" o^ne alle SRüdft*t auf ba«

©ecorum befagten 3opfe«, ©moff unb 3)e« bur „aufeinanberplafteii"

ließ. Sei biefer ©elegen^eit era*te i* e« für meine $ßi*t, auf

eine gutgcf*riebene Äb^anblung oon $rof. Dr. 3- fiüning über

Serltoj ^injuweifen, bie al« 81. unb 82. „9?eujaljr«blatt ber un-

gemeinen 9Wuftfgefeflf*aft in 3üri*" (1890 unb 91) erf*tenen ip.
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3d> madje Äffe, welken e« mit ber SRufif ^eiliger (Srnft ift, unb

biefe finb ja Äffe für VerIto$ günftig gefümmt, auf jene lefen«*

roertbe ©djrift gan$ befonber« aufmerffam. — „gauffd Verbammniß"

fanb bei un«, unter Seitung be« (Sapeffmeifter« SWorty Singer unb

bei (tyormeifter« $r. Vp,«fodil, fotgfältigfte Vorbereitung unb ge-

lungene ©iebergabe; grau <ße$olb*©itt, eine SReifierin fdjönen

(Befangen (bei canto) fang mit wunberoott reijeuber, oolubiler

Stimme ba« ©reteben unb erntete befonber» in Der Satlabe (Äönig

oon Stfytle) unb in ber ftoman&e („3Reine Stab' ift Ijin"), bie ju

bem Sertbooffften aöt)lt, ma« bie 2Ruft! überhaupt an Sertljooffem

bcfi|t, ftürmifebe, wo^locrbtenie ©bren; $r. Väora bot und al«

gauft, wa« Dualität ber Stimme, ©efang«ted)nil, infonberbeit burd>

Deutliche, reine &u«fprad)e, unb wa« richtiges Verftänbniß ber

»olle betrifft, eine fünfilerifdj $eroorragenbe Seiftung, ganj fo wie

$r. ©. Äliment, ber feiner fdjmierigen Aufgabe al« Wept)ifto bor*

trefflidj geregt mürbe; audj biefe beiben Äfinftler cljrte man burä)

reiben ©elfaß. Ordjefter unb €ljor waren mie immer au«ge$eid)net;

biefe fcorjüglicb au«gebilbeten unb geführten 2Rufifförper fmb erften

langes unb be« ooffften, uneingeföränften ßobe« toürbig.

S)a« Concert be« Äünftlerpoare« Soul« unb ©ufanne Slöe

braute ben jaljlreidjen Hörern fto^en ©enuß unb glänjenben ©r*

folg. Soui« unb ©ufanne SR^e fpielten toorerft auf jmei (Jlaoieren

bie ©onate 9er. 1, ©bur oon (Elementi, SRenuett unb ©aootte oon

@aint»©a8n«, Änbante unb Variationen Dp. 46 oon ©ebumann,

„grltönig" oon ©Hubert »Si«jt unb auf otclfeitige« Verlangen bie

„Suite champetre", öp. 21 Oon Soul« Bede (SRarftb, 2iebe«waiaer,

3buffe, $od)jcit«fcfi); grau 8ufanne 9tee trug fobann äffein oor:

„Chant »ans paroles* oon (S&ajfooffp, ,
„Fantasie nocturae" oon

Sefcbetiafo,, ,Etüde mignonne* oon ©d)ütt, „Melodie 14

,
„Intermezzo*

(au* boi JBagateffen", Dp. 22) unb „Caprice", fömmtitd) oon 2oui«

SR&; ben ©0)luß bilbete ber Vortrag ber „9*orma*$$antafte" oon

ßi*jt auf $wei «laoteren. 3$ $abe fdjon früher an biefer ©teile

aojubeuten oerfudjt, baß ba« 3ufQmmenfPieI D *ffcr Äünfrfer, obwobl

jeber ber beiben 3nbioibualitäten ooffe grei&eit geboten ift, t$re

djaractetifttfebe Eigenart ju behaupten, fid) fo «jact unb präeife er*

erweift, bog e» unmögliä) überboten werben fann. $ie Vortrag«*

»eife ber fcünfxler jeugt oon mufter^after Vielfeitigleit unb oon ge-

legenem Verftänbniffe; iftr nüancirung«* unb farbenreicher Änfdjlag

befähigt fte, jeben ©efül)l«au«brud, oon ber jarteften ©cetenftimmung

an bi« jum fräftigfien 8lu«brucbe ber 2eibenfdjaft ooff jur Star*

fteQung ju bringen unb folgeweife jebe ^ompofttion fi^lgemäg

icieberjugeben. ©ie oermögen bie gan&e ©efü§l«fcaIo, oon träume*

rif$er, blüt^enrei^er 2^ril an bis junt bramatifa^en $at^od meifter*

fieb gu reprobuciren. Unter i^ren ©änben erflingt ba8 Snftrument

jejt fanft wie ein grfiljIingSbaucf,, öönn toieber orc^eftral oofffröftig,

fhlrmif4; aber fiel« ebel unb fd)ön. Vei i^nen erfdjeint bie Vraoour,

bie eminente Virtuofttät nie al« ©elbftjwecf, fonbern immer im

Sienfle ber Äunft. 2oui« W6t bat eine Reifte oon ©erfen ber

uerfebiebenften (Somponiften für ^wei (Slaoiere arrangirt; bie %xt

unb Seife wie er bie« oollbradjte, fprac^ bafür, baj er componiftifefte

©efä^igunfl beftgen muffe; nun Ijat er ft<^ in ben legten Sauren alö

gem&t^ooffer, fonngewanbter (Jomponift oorjüglicft bewährt; (eine

.Suite champötre", bie wir ju unferem Vergnügen jefct wieberbolt

iörten^ ift ein flehte« ftimmung«ooffe« ®po& nu« bem Seben ber

Sonbleute, ein (Sabinetfturf ftnniger Xonlunft, au« bem un« grifdje

unb SBa^r^eit ber (gmppnbung anmutig anfprea^en. Äu4 bie

anberen Compoptionen au« ben ^Vagateffen" Dp. 22 unb bk
„Saprice

4
' erbringen ba« günftigfte 3eugnif) für ba« reidje Talent

91^«. 3)a« Itünftlerpaar würbe bura) raufebenbe Veifaff«tunb*

gebungen nad) jeber Kummer unb am ©djluffe be« ßoncerte« wieber*

^olt au«gejeia^net unb mußte mehrere 3"gaben fpenben.

Franz Gerstenkorn.

etuttQatt.

(Sin neue« ©treidjquarttet ift in unfererdeit ein (Jreigmft.

3)e«6alb faben bie mufifalifdjen Äreife unferer ©tobt ber in ber

Ouartettfoir^e 9?r. 2 erfolgten erftmaligen Äuffübrung be«

©treiebquartett« in^moff oon $rof. SBil^elm ©peibel mit großer

©pannung entgegen. 3)a« 2Ber! befielt au« oier ©ä^en, ba« an-

baute al« britte Kummer, unb oerrät^ bura^weg ben tüa^tigen

SWeifier, ber feine Äunft mit tiefem ^rnft erfaßt unb bie Älarbeit

be« ©ebanfen« unb bie Föftlict>e ©abe be« ©efange« aua^ in biefer

frönen ©eifte«frucbt in trefflicher Verbinbung niebergelegt bat 5)er

au«brurf«ooffe ^auptgebanfe be« erften ©aje« erfährt eine gelungene

S)urcbfü^rung unb wirb oon ben einzelnen Snftrumenten gefd)icft

aufgenommen unb einheitlich bebanbelt. $ie lcibenfcbaftlicbe 3»ifcben-

fteffe im ^weiten %%t\i lä'ßt ba« 2§ema um fo einbringlia^er wieber*

erfebeinen. $a« Allegretto scherzando ift ein fein gebauter unb fcr)ön

abgerunbeter ©a^, reiaöoff unb anregenb; bie Surfteffe oor bem

bübfa^en ©ebluß bilbet einen fe^r frönen ©egenfaj $um Voran*

gegangenen. 3m Slnbante überftrömen un« bie breiten melobifa^en

©efang«weffen in ooffen unb großen 3"9cn ? e *n bebeutenber ©e*

bante pnbet t)ier ben glün^enbften 9u«brud, ber nad) bem fein

oerwobenen 2Rittelfa( faft noeb. tiefer wirtt. Sa« ginale fließt flar

babin wie ein munterer Vadj; fein einbringlia^e« 2bema, ber )u*

weilen flotte unb feftlidje ©praeter be« ©afte« fteigern fid) ftätig

unb treten nad) brr tur&en, oon ber Viola eingeführten contra»

punftifeben ©teile nodj gewiebtiger auf, bi« cnblid) glünjenbe Äccorbe

bem ganzen 3Berfe einen warmen Äbfcbluß bereiten. $Bir muffen

e« ganj befonber« betonen, baß Sßrof. ©inger mit feinem Cuartctt

blefem fdjwierigen SBerfe bie äußerfte Sorgfalt angebeityen ließ, wo*

bureb e« ju fo feböner gelungener $arfieffung gelangte. 2)ie lieber*

gäbe be« ttnbante war außerorbentlicb fct)ön unb atbmete ooffe

fünftlerifcbe ©drme. 9m ©d)iuß würben nia>t nur bie Äu«fübrenben,

fonbern bureb ftürmifeben 3uruf ou* ^ec Somponift b«oorgerufen

unb mit warmem Veifaff geebrt. — Süßer biefer ÜRooltät fam

nod) ba« Duartett in ©moff oon ^a^bn mit bem binreißenben

Sargo unb ba« Veet^ooen'fcbe Cuartett in gbur Op. 18 9er. 1 jur

giänjenbcn Aufführung.

3n feinem ftart befugten jweiten ©oncert ^at ber Scbrer*
gefangoerein unter ber ßeitung feine« SWufifbirector« ^rofeffor

©. be Sänge eine Steige oon Sbören aufgefübrt, bie. mit großem

Sntereffe entgegengenommen würben. @» waren faft burebweg

(Jompofitionen, welcbe §um erften 3Ral in b«Pßcn ©oncerten ge-

fungen würben, unb fdjon biefer gleiß ift bemerfen«wert^. 3)aju

tommt bei einigen Kümmern bie batraomfdje unb rr)r>tt)tnifcf»e

©djwierigfeit , welche oon bem tyox fet)r wader bewältigt würbe,

ferner eine befonber« beutlidje 9u«fptad>e unb eine energifebe %on*

entfaltung, bie afferbing« oft be« ©uten ju oiel tbat. 2)er erfte

inteteffante (£§or war w2)er beutfebe ©cbwur" oon $. dorneliu«,

in welcbem bie ©djiffer'fcben SBorte effectooff angebracht fmb. 2>ie

©ewitternac^t oon $egar ift ein bebeutenbe« Songemälbe, wie e«

biefer (Somponift oorjug«wcife beroorjubringen fuebt unb worin er

bem (Jfjor eine etwa« ju weit gebenbe SHoffe jumutbet. SDie großen

Änforberungen ber (Sompofition würben inbe« gut überwunben, unb

bie ©ebet«fteffe in it)rer tiefen ßage unb bem fatt)olifcr)en ©otte«-

bienft naebgeabmten (Sbaracter bilbete eine wirfungdooffe Unter*

breebung be« fturmburebbrauften fcfjote«. 3roc * ©peibel'fcbe ©börc

wS)ie (Sine" unb w3obanni«nacbt" folgten. S)er lefetere bat mit

feiner lebhaften Vewegung einen recr)t flotten ßinbrud gemaebt,

wä^renb beim erften bie Sfteinbeit ^weifelbaft war. 3um ^4(uß

ertönten nod) jwei Sböre au« ©d)effef« Trompeter oon eäffingen

mit $iftonfo(o oon Äremfer, bie burd) bie tüdjtige Jeifiung oon

Äammcrmupfu« ©am gewannen unb oiel 3ntcrcffe erregten. 911«

©oliflen traten grl. filier unb $>err ©eif auf. örflere trug

mit tbren be!anntcn großen Vorzügen 9 Sieber oor, bie $um Ztyil
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neu unb nnbetonnt waren. $icfe ftatige (Erweiterung iljre« SReper«

toir« ift erfreulid) unb jeugt oon tljrem Fünftlerifdjen Streben. @o
ba« leidjtbefdjwingte ©rieg'fdje „JBom SRonte ^tacio", ba« im teljenb*

flen JBolteton gegoltene /#S)ie 3Rü§le" Don ©. Sinber, „34 liebe

btd)" t>on öeetljooen, eine tetjenbe Uompofition au« alter Seit, unb

„@rüfi ©ort", ein ftifdje« grü$ltng«lieb oon ©tttarb. 3bre an-

mutige, funftooHenbclc ©efangSwetfe gab ju lebhaftem ©eifaU An*

lag, infolgebeffen fte ba« lefrte Sieb wieberljolte. Aber aud) jwei

feljr fdjöne betannte Sieber trug fte gefötnotfüoff oor: ,,2Jhinnelnbe«

Süftdjen" Don Senfen unb ba« ®djumann'fd)c „Am Ufer bed SWan*

Sanared", $err ©eifr gleite jtoei ©äfcc aud bem « moll-fconcert

oon ©oltermann, ben erfien mit ben großen tedjnifdjen 5lnforberungen

unb ben ^weiten fct>r melobiöfen, ferner bie SWebitation ton )Bacr)*

©ouitob, SicbeSmerbung oon S3ecfer unb Moment musical oon

©Hubert -be ©wert in fe$r anfpredjenber tüchtiger Seife, unb aud)

bicffr ßünftler mußte ein ©tüd, Tre giorni oon Sßergolefe, jum
öeften geben.

$ e u 1 1 1 e t o n.

J)erfimaltMd)rid)ten.

*—* ©incr ber befannteften Bühnenleiter, ©ir &uguftu« Jparri«,

ber Director be« Sonboncr GSoocntgarben*Dr)eatcr« unb eifrige 9fter).

SBagner»*ßiontcr ift am 22. b«. 9Jc«. in ftolfeftonc geftorben. $arri«
t)at ftcb noer) furje Qtit oor feinem Xobe in SBien aufgehalten, um
einige ©übnenwerfe, barunter $aunb'« Operette „Der SSunberfnabe"

für feine Sonbouer Unternehmungen $u erwerben.
*—* 3n Sluellanb flKufrraltcn) ftarb bor äußern ber öftcr-

rcidjifdje eapeHmeifter Xutfdjfa, ein geborener *ßrager. @r toar al«

Dirigent einer dfterr.*ungar. S&hifttcapelle feinerjeit $ur 2lu«fteIIung

nact) Melbourne aefommen unb r)atte mit feinen Unternehmungen
folgen ©rfolg, ba{$ er fidt> bauemb in Sluftralien niebcrließ.

*—* 3u Trüffel ftarb oorige 2Bocr)e $ubert Äufferatb, $rofcffor
am bortigen Sonferoatortum im Älter oon 68 Sötyren. «r mar ein

©trjüler aKcnbeldfo^n'd. einer feiner ©öfme ift ber befanntc 9ttufif*

fcrjriftftetler Maurice Ihtfferatj).
*—* ßeip5ig*©or)li«. (£in fcltcne« geft beging am 5. 3uli btö

penfionirte ©ewanbr)au«orcr)cfrer*2Jcitglicb unb Seljrer be« ©iolinfptele«

SRobert ©ipp. 3n feltener föüftigfcit be« Körper« unb be« ©eiftc«

feierte er feinen 90. @cburt«tag, ber fief) für ben lieben«würbiaen
©rci« ju einem greuben* unb (£r)rentage in beS SBorte^ fü^nfter
93ebeutung geftaltctc. ^oc^gef^üfet in feiner (Stellung atö SDJitglieb

be^ ®eroanb^au«ore^efter« mar e3 i^m auc^ bergönnt, längerer $ät
^tnbur^ SRic^arb SBagncr im ^iolinfpiel ju unterridjtcu, ber aller*

bingä biefen ©tubien fein befonbcrS groge« gutereffe entgegenbraebte.

Ueberbie« ift ©ipp'S SBerbtenft um bie Pflege ber §au«mufi! nid^t

ju untcrfdjäfccn. feine ftattlid^e Än^l ben fjödjftcn Greifen an*
gc^örenber e^üler gebauten banfbar bicfcS Xaged burd^ Ueber*
reic^ung eine« finnigen „SBilberbut^eg" , beffen in flinaenbe SKünje
umfcfcbaren Blätter bem ©reife jur Erweiterung feine« Sebcnöabcnb«
beitragen follen. 5)ie ©apette bc« 134. 3nf.-SReg. unter 2eitung be«

$crm 9Kuftfbtrector So^oto leitete ben Xag mit $arbringung eine«
si)iorgenftänbc^en« ein, bem fid) ein folc^e« oon fec^« aftitgliebern

be« ©etoanbl)au«ordbefter« anf^log. Deputationen bc« ©etoanbfjau«*
or^efter« unb ber Soge brachten mit prächtigen S31umcnfpenben iljre

©lücfmünfc^e bar. Un^ä^lbar maren bie oon Sünftlera, oon greunben
unb Befanntcn 6ipp ?

« einlaufenben ©ratulationen, unter benen i^m
biejenigen oon (£afimir SBagner unb ©iegfrieb SSagncr oon befonberem
2Bertf>c genjefen fein mögen. $aum ju überfein »ar ferner bie

SHengc ber finnigen unb practtfdjen ©efe^enfe, mtt benen ber Subilar
förmlich überfc^üttet tourbe. 9ttöge bem bcre^rung«tt)ürbigen ©reife
ber ©cnufc bc« i^m oon einem gütigen ©efdjicf ju Xtjeil gemorbenen
ungetrübten ©lüde« nodj rec^t lange oergönnt fein!

E. Rochlich.

»ermirdjteß.
*—* ©in Äarl Socroe ^eufmal foH bem ^eiftcr ber %aUa\)c

jum bcoorftc^enben 100. ©eburt«tagc in feiner SBatcrftabt Söbejün
errietet »erben, ^rofeffor Dr. Sc^apcr (SBcrftn) t>at ba§> 2flobcH ju
einer. Ersbüftc ferttggeftellt unb ber fioetoc* herein 31t ööbcjün bie

Mittel ^ur @rridjtung bc« 2)cnfmal« bef^afft.*—* 3" $tete« ;©nula, ber 83aterftabt bc« ungarifd)cn (£ompo

niften granj (Srfel, tourbe am 25. b. 9R. beffen 2>enfmal feierlüft

enthüllt.

»ie bvtttfl man SPtttfitaliettt

w(5tma« ganj 9>icuc«!
w

ißlit biefen ©orten trat ber junge <£omponift (£§... 5« ... Q

in ba« S3ouboir feiner ©önnerin, ber ?frau 0. i.

,,2Ba« giebt c« benn?"

„3^ beabfidjttgc, ©ie ^cute ju langtoeilcn."

„9hm, ba« wäre fo neu nidjt."

£)er Somponift, an ben Jjannlo« farfaftifc^en Xon ber Untere

Haltung getoö^nt, 50g ftatt aller Antwort glüdftra^lenb ein $eft au«

ber Safere, ba« ftc^ al« ein gefdjmacföofl au«gcftattete« dlaoier^üd

barfteütc.

„3^ präfentire SJuen, gnäbige JJrau, ben jjüngften 6prö|lino

meiner 9Ö>lufe. Unb idj benfe, in biefem falonfäljtgcn ©ewanbe barf

icb i^n fowoljl meiner gütigen greunbin, al« aud) bem ftrengen unb

oft ungütigen publicum fü^nlic^ oorfteuen."

3)tc Dame nabm ba« SKOt^nblatt mit fidjtlicbem 3ntcreffe in bie

^anb. „3u ber Xnat, ha^ ift ja — nadj bem »eujern $u urteilen

— ein fleine« Äunftwer!."

r
Unb oon bem innernSBcrt^ erwarten (Sic nidjt«? ©ut benit,

jo will idj (Sie nur über bie« Sleufcere unterhalten, unb mein 5Ber«

fprec^en, ©ie ju ennu^iren, einlöfen. gür mic^ freiließ ift bie ©adjc

oon S3ebeutung. 3^ *>abe mir cnblit^ bei meinem legten Aufenthalt

in ßeipjig einen (jinbltcf in ben tec^mfe^en SBerbegang metner Arbeit

oerfdjafft unb fann jefct über ba« 9lotenbrucfen bojiren, wie —
wie —

"

„(Sin ©cconbeleutnant über (Scct unb 9Hetapltt)frf.''

„©anj rec^t. ©teigen ©ie alfo mit mir im ©eifte empor . .
.*

„Wie fc^wärmerife^!"

„3n ba« oierte ©toefwerf ber Offizin oon D«car ^ranbjiettcr,

wo bie SKufif auf ginnplatten feftgebannt wirb, beoor fte tn ber

weiten SBclt taufenbfac^ ücrüielfältigt crfTingt."

„31uf 3innPIatten? Da« wäre ja glcidjfam erftarrte 9ÄufiL

©0 werben bie 9Zoten alfo niet)t aufammengefefct, wie bie ©u^ftaben

eine« 93ud)e«?"

„5luc^ ba«; aber biefc« mutante unb t^eurc Scrfa^rcn wenbet

man nur in SBerfen an, wo ba^ ftotenfüftcm einfach ift unb ber

lejt überwiegt, kennen ©ic 5. SB. ta^ beutfd>e (£ommer«bu4?"
„©ic mutzen mir oiel ju. Dcnfen ©ie etwa, wir Ratten im

?ßenfionat ba^ rür)renbe Sieb oom ©c^warjen 5S8alfifcr> ju &«talon

gefungeu ?"

„Sllfo fennen ©ic c« bod)! Vortrefflich! Ober nehmen Sic

irgenb ein anberc« ©dmlliebcrbud) ober eine ©^oralfammlung. öicr

werben ©ie ben 9^otenfa| oertreten feben."

w©an} gut, ba« oerftc^e idj. SBie ift c« nun aber — um
wieber auf ba« poettfdj ©timmung«ooHe 5U lommen — mit ben

Stnnplattcn?"
„3tn langen Xafeln gereift fe^cn ©ic in genannter Dfftgtn btc

aufmerffamen «ßfattcnfünftlcr tn X^ätigfeit. §icr jie^t etner mü
einem ftätjlemcn fünfjä^nigen SBcrfjcug bie 9lotcnlinicn tn bie platte,

ein Änbercr, ber biefc Arbeit bereit« erlebigt fyat, beutet mit einem

©tabljeidjenftift bie S^otcnföpfc, ©ricle, 93aüen, Raufen jc. an unb

Oertljeilt oorfic^tig unb mit ©orgfalt bie icjtfdjrift unter bie Stotcn.

@ine 3tbeit, bie genauefte SBeredjnung erforbert. Unb nun, nac^ bt>

enbeter ©int^eilung unb Vorjcic^nung, beginnt bu« ©c^lacjen. Un*

oeränbcrlic^c 8CÛ C« unö formen, wie ©c^lüffcl, SSoraetdmungcn,

SBuctjftaben, S^otenföpfc werben mit ©tatjlftcmpeln „gefc^lagen", »er*

änbcrlic^c wie ©ticlc, 33ogen, SBalfcn jc, muffen bagegen mit bem

©ttct)cl fjraüirt ober „gcftoct)en" werben."

„9Jtct)t« wie ©djlagcn unb ©teeren; ba« ift ja eine gefährliche

©efdt)icr>tc
!"

„£> nein, ^arbon. Der 9^otcnftec^er ift Ijarmlo«. 9iur wenn

er ©orrecturen machen muj, fann er milb werben. 3j* nämlic^ feine

peinliche Arbeit getrau unb bie platte buret) „©cr)aben
w oon bem

„©rat" befreit, ber fid) burd> ba^ (Singraöiren ber 9Jotcnfriele unb

SBalfen gebilbet t>attc, fo Wirb mittel« Shipferbrucfpreffc ein ©orreetur*

abjug gemacr)t, beffen 51nblicf ben junaen ©omponiften mc^r befeligt,

al« ben 9totenfted)cr. Der Somponift fie^t in biefem ftbjug fein

3Bcr! fe^on bi« nal)c jur ^Rcife gebieten, er ficr)t fic^ „gebrueft" unb

genießt fdjon einen JBorgcfc^mad oon ©rfolg unb 9ht^m. 31ber rtex

unb ba ftubet er eine SBerbefferung nötr)tg / geniale Einfälle blifcen

noeb in lefetcr ©tunbc in iljm auf, unb fc^onung«lo« trägt er fte mit

rotier Dintc auf bem ßorrccturabjug ein. Den Sfcotcnftedjcr aber

fann bie gcnialftc (Sorrectur nid)t entjüden, benn er fjat bie feferoierige

Aufgabe, fie auf ber platte au«5ufü^rcn, auf ber bie ÜRotcn boc^ Won

ftarr unb feft, wie für ewige Dauer, gemeißelt ftcljen."

„3n ber %^at
f
wie ift c« möglid), oa ^lenberungen oorjunebmen."

„Der oollenbcten Dcct)nif ift alle« möglict). Daburcb, bap man
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ber SRfidfcüc ber platte be* ba« auf bcr Vorberfeite OHngratirte

: ©iugefd)lagene mit breitföpfigen ©temptln wieber torrrcibt unb

f» touber eine ebene $lattenoberftödje fd^afft, ergiebt ftd) bie 2Röglidjfett,

twn neuem üRotenftempel einzuklagen. 3n ganz fdjlimmen gäfltn

mufr man fia) burdj Äu«fd)aben gemtffer ©teilen ober aar burd) Sin«»

föneiben unb Änlötljen neuer *ßlattenftücfe ju Reifen fud>en."

„Vtoöl! nun fann ber S)rucf beginnen?"

„Sfcoq nidjt. 9hm wanbert bie platte ©tocfwerfe tiefer, m bie

2Rafdeinen brbljnen unb raffeln; benn bie SRoten bie ©ie faufen — "

,,©ie irren, mein greuub, i$ faufe feine, idj lei^c fie mir."

„O nein, fo fälimm finb ©ic nidjt. ftlagen ©ie fid^ nid)t fetbft

eine« Verbredjen« gegen bie fotnfr an, be« ©ie mit öftrem feinen

Xact nidjt begeben werben."

„Kber »um Äaufcn gehört bodj ©elb."

„fcflerbtna«. Unb barau« folgt logifd), bog 3ebcr, ber ba leiljt,

ffc^ein fcrmutty&fleugnifi giebt. Xia« foHten bie borgenben Äunftmäcene
bebenten!"

„föedjt fo. S)a freue idj mid), bag id) ein gute* ®ewiffen ljabe.

$a fann ic§ ja unbefprgt mit 3^nen in. bie tiefern ©tocfwerfe ber

Qffoin fahren, wo ©ie foeben angelangt waren."
„9ha>tig, wo bie geftodjenen platten auf ben ©tein übertragen

Werben. $enn burdj ben itrtjogroLpIn'fdjen ©djnettpreffenbrud wtrb
bie rafd&e unb bequeme Vertielffilttgung unb fo bie ©pottbiUigfeit

bet SWuftfatten erft möglidj. SRittct« einer befonberen, mit äBacfyS

unb getttbeilen terfefcten garbe gefdjieljt bie Uebertragung auf
fil^ajapljifäe ©teine, moburd> in«befonbere aud) ber Vorteil erhielt

mjrb, bog eine größere Stnaatjt ton platten gleidjjeitig gebrueft

nyybcn fann."

(@$Iug folgt.)

ftritif^er JUjctger.

aRonutfgto, €>tam$la*. Elegie poar piano. Seipjig,

»teitfopf & $ärtel.

3>urd) bie Plegie, ein 8tepertotrftücf ber $ianiftin ©aumom«!a,
mel)t ein Berber 3ug tiefer Xraucr. ©ie erweeft ba« ©efüljl

bcr Äloge um einen gefallenen gelben. Xed)nifd> fteHt fie feine

Probleme ju löfen, woljl aber »erlangt ifcr Vortrag bie ganje feelifdje

fcntbeiluabme be« Spieler«.

©leifc, (Sani Dp. 11. (Sin mujtfaUfd&et ©d&erj.— Dp. 15. S3ier Heine Sß&antaftejlücfe. Berlin, @ro&
curfy.

3>er muftfalifebe ©djerj befreit au« 9 Variationen über ba«
Xljema eine« 8aien. (Sine firenge Äritif ftbeint ber Componift burdj

bie Xitulirung ton vornherein baben abwehren woüen. Unb nia)t

mit Unrecht; benn fo febr man geneigt ift, feine ©cmanbtbeit an*u*
erfenuen, einen fpröben, ntd)t«fagenben Xbema neun Variationen
abgemommen $u ^aben, fie^t man bod) ber Arbeit überall ba« (Be-

zwungene unb ©etünftelte an. 3)ic Ueberwinbung ber jaWreicften

tecbni|*en ©a^wierigfeiten fte^t folgli* in feinem Verb&itnif; ju
bem kweifefbajten ©enufe, ben ber 3n^ait biefe« tout rien bietet.

Von aan$ anberer @eite jeigt fi4 ber (Somponift in feinem
Dp. 15, beffen Xitel nia)t glucfli^ gewägt ift, benn bie©tüde ftnb
Weber äufeerli$ no* innerlid) wflein". $ie brei erften ©tücfe,

^iegenlieb", „SRentteit", ^btiüe" Tmb ebenfo oom $Rei$ ber «n*
mutb überfleibet, al« ba« oierte, ^umore«fe", 4aracteriftifd) gebalten

ift, fobaft ba« einem jeben beigefügte HWotto H4 treulio) in ber
Vertonung wieberf^iegeit.

I)ret)fc^ocE, Sfelij. Douze morceaux tres feciles. Seipjig,

D. Qunne.

»u* in ber (tompofition Don ©tücfen leitbteften ©ttyle« bewährt

r«ft a>reüf4ocf« Xalent auf« ©lücfltdtfie. Xroß aüer ©infaebbeit

bietet e* na4 Sorm unb Snbait eine foiibe, immer onregenbe
TOnfif, bie mit rü^mlicbem (grnfte über bie oage Unterhaltung«muftf
binau«ftrebt. $ie trefflia^ djaracteriftrenben Xonftürfe [tnb nacb,

Sbarled $errouit'8 SWürcben («fdjenbröbel, Viaubart, Däumling 2C.)

gearbeitet, gür ben Unterrid)t warm $u empfehlen

!

E. Rochlich.

Jtnfföljrmigen.

9ltnbtm. @rfte« ©roße« Soncert. (JEoncert-Ouberture ; öebet
(gür Varttonfolo, tyox unb Orcbeßer) bon Vouman, unter Leitung
be« (SomponifUn. a capella boor „Aurora: ©otte« ift ber Orient
ton üi«jt unb Äubol^b t>on Vkrbenberg t>on ^egar. 2)oor ^et a ca-

peUa«fter: Vcni creator Spiritus oon da«cioUin; Ave Marie tton

«afaUi; Teaebrae faetae sunt wn ^a^bn; 5>u ©hrt€ 9fratl« bo«

Vottnta««t> Vorjpiel, Veiwanblnng^mu^t unb «benbm4«fcfceii« au*

^arftfal »on ©agner. M ^ t

€1>*tt0HtnbW%, 26. gebruar. IIL Äammernwlit* «benb.

©onate (5)moü) für *ianoforte unb Violtn« t>on öabe, Sieber:

grenbtoea unb Uiboott t>on Veetbotwn; grüb*mg«glaube oon Hubert;
3)nra> ben SBalb, ben bunflen t»n &enbel«fobn. <Ela*tert»rtrag

:

Nocturne (Äbur) Don gielb; (Stube (3)e«bnr) unb Xu. #b«*f«bte

ton Si«jt. öieber: SReine ßiebe ifl grün öon Vrabm«; 3» b«
grembe öon Xaubert unb Äinbetlieb rwn Verger. Xrio (gbac) für

$tanoforte, Violine unb Violoncefl ton @aiHt*3q3n«.

tottthtn, 28. gbr. fteformirte Äir*e. SWufifaliWe «nPbrmrg.

f^antafte (3) moü) für Orgel „auf bie Stornier eine« (8o>o" oon eweelW.
»et öcf&nge für ©obran, ttlt Xenor unb Vag: Äommr

, füger Xob
unb «uf, auf! mein $erj, mit greuben ton 3. ©. Va<b- Änbante

unb «Begro au« ber «birr*@onate für Vroline (Vtatbeitttttg ton

g. 3)attb) ton ©anbei. (Eoncert (S)moü) für Orgel in tier ©5^«
ton £$. gr. Va(^ !^uett: „In omnem terram exivit sonus* für

©opran unb «lt. («1« Offertorium »um «bofielfefte 1778 combontrt)

ton $at»bn> Kbagio au« ber ©ttite 9er. I für Vtaline mit Vfcgteitung

ber Orgel ton ©inbing. gür ©opran, «It, Xenor unb V<rg: „^eibe,

weibe bic^ am üeibe" ton gieli^ unb „2)anfet bem #erm, benn er

ift freunblioV' ton U. ©eifert. — 24. gebruar. £ir$en*<5oncert be«

Ägl. Confertatorium für Wufif unb Xfeeatcr. Op. 60, IL guge

Über Vacb, V bur, für Orgel tou ©a)umann. VrSlubium unb guge,

2)moU, für Orgel t>on 3ob- ©eb. Va*. (Eboral: „(5^ fefte Vurg"

(^i(btun^ imb jajfife toa ilutbet) ton ftubec. Xonfefr bio exfUa

©trofebe für breiftunmigeu ®)ox (tBetfe in ber Untofmnmr) ton

Äugelmann. Xonfafc ber »weiten ©trotb« für tierftimmigen (£b<>r

ton ©eflu«. Xonfa^ ber bntten ©tropfe für tierftimmigen fcbor ton

©a«ler. Xonfaft b« tierten ©trotbe für tierftimmigen fyox unb

fünf ^ofaunen ton drüger. ©uite in D, für Orgel ton SJcuflat

Pater noster, für atftftimmigcn fyox ton ©a«ler. Misericordias,

für adufiimmigen €&or ton ^urante. Ob. 65. IL eonate, gmoü,
für Orgel ton 9Renbei«fo&n. Dp. 71, IV. Domine Deus! für

tierftimmigen (£fjor oon Vancf. Ot. 29, IV. 3)c« (Stiften @c$mucf

unb Orbcngbanb, für tierftimmigen <£bor ton Veder. Dp. 82, V.

$falm 126, V: S)ie mit Xbr&nen fatn, für tierftimmigen <5bor ton

Äiel. ©oncertfaft, ömott, für Orgel ton Xbiele. Dp. 74, I. 2Wo»

tette „©arum ift ba« 2io}t gegeben", für tier* unb ft(b«ftimmtgen

Cbor ton Vrabm«. Dp- 80. <&b"<il»©bm)>bottie „S)vk$ 9ia$t jum
Siebt", für Orael, ©treioVOrc&efier, brei Xrom^eten unb Raufen ton

2u$. — 27. gebruar. SöcujiNttbenb be« Ägl. Sonfertatorium« für

SRuflf unb' Xbeater. Dp. 11. Uonccrt für Jffialbborn ton ©traug.

Dp. 52. Xrio, Vbur, für Ciatier, Violine unb Violoncett ton

Slubinüein. Arie au« „gigaro« ßod^jeit
11

: „3b*# bie ibr Xriebe",

für ©opran ton Wojart Dp. 25. fconcert, ®mofl, für Ciatier

ton 3Kenbei«fo^n. 2ieber für «1t: Ob. 35, XI. ©er machte bi<b

fo franf?; Dp. 35, Xn. Alte Saute; Ob- 27, IV. Safcminen-

ftrau*; Op. 64, I. 2)ie ©olbateubraut ; Ob 81, n. S)ie Äarten*

legerin ton ©ajumann. Ob- 9. (Soncertftücf für (Sontrabag ton

©tein. Slecitatit au« „geramor«": „3$ fann nufct ru^n unb

Arie; „O b^üge 92a^t
14

, für ©opran tou %. 3cubiuftein. Op. 30.

IL (Soncert, 2)moü, für Violoncell ton ©. ©oltermann. Op. 54.

(Soncert, ÄmoH, für datier ton ©$umann.

@ftliH0eil # 21. gebruar. «tuffübrung. C^or mit Vegleitung

au« bem Oratorium ,,3uba« aRaccabau«'
4 ton $a'nbel. 9cecitatit

unb 3(rie für ©opran mit Vegleitung au« ber „©djöpfung" ton
©aobn. (5jor ber (Befangenen au« ber Oper „gtbeüo" mit Vegleitung

ton Veetboten. Äecitatiö unb Ärfc ber „Königin ber SRa^t" —
mit Vegleitung au« ber Oper „$ie äauberflöte" ton SRoftart „Der
©lern ton Vetblebem", eine SBeibnacbt««<£antate für (Eftor, ©oli unb
Ciatier ton dtyeinberger.

8Ptanffutrt a* !», 28. gebruar. Äd)ter Äammermufifabenb
ber aJcufeum«*©efeüf*aft. Ouartett für jwei Violinen, Viola unb
Violonceü, Op. 76 9fr. 5 in 2>bur ton ©atbn. ©onate für ^iano*

forte unb ViolonceO, Op. 5 9er. 1 in g bur ton Veetboten. ©cjtett

für jwei Violinen, jwei Violen unb jwei ViolonccUe, Op. 36 in ®bur
ton Vrabm«.

ftiegen, 23. gebruar. ©onate Op. 81a (<S«bur) 2)a« 2tU»
wo^l ton Veetboten. Xerjett mit Ciatierbegleitung: 3m grübling

ton Vargiel. Vattabe ftr. 2 Op. 38 (gbur) ton Chopin. Nocturne

SRr. 7 (gt*bur) ton Vraffin. Vaüabe 9^r. 2 ($moü) ton 2i«jt. Xer-

Itttt a capella: Vöbwifcbe Volfemeiobie; Äleine SBaterbropp'len ton
9tenne«; 4)a unten im X^ale tou Vrabm«. ©onate Cp. 83 (Cbur)
ton Veetboten. Xerjette a capella: 3cb fa^r* babin ton ®rimm;
9Äabrigal ton fjfabriciu«; Mob ber SWuflt ton Kaufmann. (Concert*

flügei; Veä)ftein.)
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&0tJ>a, 11. Srebr. @e$fle3 8ercin«*(Eonccrt be« SRufltocrem«.

9Iuf Slfigcln bc« ©efange«; 2)aö erfle Seilten unb 2teblinfl«^l5^cn
toon 8Renbe!«fo&n. ©reifeng«fang ; ©tänbcfccn unb 2)er SBanbcrcr öon
©Hubert. 2)cr fettige granjiSfu« unb $om ber Weimer ton fiöae.

Site Siebe unb O liebliche SBanjjcn ton ©ra&m«. „SMcfcterliek" ton
€c$umamt. Slltbeutfdjc Sieber au« ber töeimann'föen Sammlung:
@agt, »o flnb bie Beiden bin ton ®$nl\; 2>a« ßöfegetb; 3»et
Äöntg«finbet ; 2)a« Sflitylrab; $btyllt8 unb bie SWutter ton töeufarbt.— 20. gebruar. 43. fcnßalMauffttbrung be« $aöig'& Uonfertatorium

für 2Jtofif. 3»ei tyriföe ©tüctycn, für (Rätter ton ©rieg. ©molU
(Slatierconcert, ©afc III, mit 2. Blatter ton üWenbeUfo^n. Serenade
italienne, für Glatter ton föaff. ©arcarote, für Violine ton ©fco^r.

©aife-Cafcrice, für datier ton ©rieg. £arantette, für Violine üon©ol?m.
fttgoUtto-^ara^rafe, für Glatter ton 8i«jt. lieber für SRejjofopran

:

2)er graue $oget ton giclifc; #od>jeit3licb ton Sötte, gür Glatter:

2)a« ferne Sanb unb Xarantelle ton Siöjt. — 29. gebr. ©tebcntH

$erein«concert be« SWuflfteretn«. Untollenbete @tymJ>&onie, $mo£[
ton ©Hubert, föecitatto unb Arte ber „ficonore" au« „@trabefla"

ton glotoro. günfte« Goncert, <E«but, Dp. 94, für Glatter mit

Drcbefierbcglettuntf &on föubinftein. „Bbcnb«", Styafcfobic für Dr<$efter

ton §Raff. 5)ie Jorelet, für ©opran ton StSjt. ©oioftüde für Gla-

tter; Toccata ton ©dmmann; Smpremfctu, ©bur ton Säubert;
^olonaife, giömoH ton Gboptn; ffialjer, Sttbur ton fönbinjtein unb
Outerture »u „Oberon" ton SBebct.

StiMUl; 4. 3ulu SRotette in ber £boma«ttr<$e. $falm 1:

„ffiofcl bem, ber niebt »anbelt", für 4fximmigen fifcor unb Sopran-
folo ton Sermann. „ReminiBcere*

, für ifttmmtgen Gfcor ton
lüget. — 5. 3uü. Äticbenmuflf in ber SftiUlaitivty. „VLn ben

lagern ju ©ab«l fagen wir", für Gbor, ©opranfolo unb Or^efler

ton föid)ter.

RH. IMCB NOIU, üiiiniiiiküln
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersandffeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.^——— Kataloge und Proapecte gratis und franoo.—
Adolf nii«™»™«,

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Richard Lange
P/anist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

£3g3g&$&&$3

S CWCüllCllf s
eine tüchtige conservat. geb. Lehrkraft
für Ciavierspiel (Mittel- und Elementar-

stufe), desgl für Violoneellspiel zu

Anfang August. Offerten mit Gehaltsforderung

und näheren Angaben an

Hans Rosenmeyer, Akademie der Tonkunst,

Erfurt.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Henmarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst*

München,
JaeererHtraswe 8, III*

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Musikalisch-technisches Vokabular.
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-ÜGutsch) Deutsch-Englisch,
sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnangen.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

Jf. 1.50 w.
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Prager Musik-Conservatorium
87. Schuljahr. Schulerstand 379.

Instrumentalsehole (6 Jahrgänge). Orgelschale (3 Jahrg.),

Jahresschulgeld: Inländer 40 fl., Ausländer 100 fl.; Clavler-
sehule (6 Jahrg.}, Oesangsschnle (4 Jahrg.), Compositions-
8Chale (3 Jahrg.), Jahresschulgeld 100 fl.

Instramentalschüler-Caution 60 fl; Gesangsschüler-Caution
80 fl. ; Einschreibegebühr 2 fl. Aufnahmeprüfungen alljährlich

im Monate September, in jedem Jahrg., je nach Vorbildung.

Violine (Prof. Lachner, Prof. Seveik, Prof. Terbuloff);

Cello (Prof. Wihau); Contrabass (Prof. Sladek); Harfe (Prof.

Traecek) ; Flöte (Prof. Jenzsch); Oboe (Prof. König); Clarinette
(Prof. Reitmeyer); Fagott (Prof. Dolejsch); üorn (Professor

Janousek; Trompete, Flügelhörn, Tynipant (Professor Blaha)

;

Posaune (Prof. Smita); Orgel (Prof. KliSka, Prof. Knittl, Prof.

Stecker); Clavler als Nebenfach (Prof. Lugert); Olayier als

Hauptfach (Professor Jiranek, Prof. v. Kaan, Prof. Dolejsch,

Prof. Traecek); Allgemeine Musiklehre, Compositionslehre,
mosikal. Formenlehre, Instrumentation, Partiturspiel,
Direction (Prof. Dr. Anton Dvorak, Karl Bendl, Domcapell-
meister Prof. Förster, Professor Klicka, Prof Knittl, Professor

Stecker); filementargesang (Domcapellmeister Prof. Förster);

Ritnalgesang (Capellmeister Professor Vyskocil); besang als

Hauptfach (Fräul. Leontine von Dötscher); Deelamation und
Darstellnngsknnst (Professor Ottilie Sklenäf- Mala) ; Musik-
geschichte (Prof. Stecker); französische Sprache (Professor

Oudin): Italienische Sprache (Prof. Tonelli); Kammermusik-
Ensemble (Professor Wihau); Drehesterübangen (Director

Bennewitz).

Anmeldungen zur Aufnahme sind schriftlich an die „ Direction

des Conservatoriums" Prag (Rudolfinum) bis Ende August ein-

zubringen.

Anton Bennewitz, Director.

Von

Ludwig Grünberger
sind im Verlage von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig,

nachfolgende Werke erschienen:

Fünf Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

Heft L
Drück 1

an meine Brust. (Dau-
mer's Hafis.)

Wie glücklich ist der Morgen-
wind. Abendreih'n. (Wilh.
Müller.)

Preis M. 2.—.

Heft II.

Was blitzt mir vor den Augen.

Verdorben (Th. Storm).

(Meine Mutter hat's gewollt.)

Preis M. 2.—.

Zwei Lieder im Volkston
nach Worten von Peter Cornelius für eine Mittelstimme

mit Pianofortebegleitung. Op. 58.

Nr. 1. Wiegenlied. Nr. 2. Ich möcht' ein Lied dir weih'n.

Preis M. —.80.

Du meiner Seele schönster Traum
nach Worten von Peter Cornelius für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte.

Preis M. —.80.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilnngen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

L tu BwUma
Sämmtliche 38 Sonaten für das Pianoforte.

Neue revid. mit Fingersatz versehene Ausgabe von

S. Jadassohn.

Ausgabe in 3 Bänden ä M. 3.—

.

„6 „ ä M. 1.50.

Band 1—3 gebunden a M. 4.50 n. In einem Band
gebunden M. 12.— n. Sonaten einzeln zum Preise von

20 Pfg. bis M. 1.—.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Hervorragende Wagnerschriften.
Riehard Wagner» Lebensbericht, bekannt unter

dem Namen „Autobiographie Rieh. Wagners*. Deutsche
Original-Ausgabe, herausgeg. von Hans von Wolzogen. Preis
brosch. n. M. 2.50, geb. n. M. 3.50.

Wagneriana. Gesammelte Aufeätze über Rieh. Wagners
Werke vom Ring bis zum Gral. Gesammelt und herausgeg.
von Hans von Wolzogen. Preis brosch. netto 3 M., geh,
netto 4 M.

Tristan nnd Parsifal. Einfuhrung in die Bayreuther
Festspieldramen „Tristan und Parsifal 1

* von Hans von Wol-
zogen. Preis brosch. netto 75 Pf., eleg. geb. netto 1 M.

Tristan nnd Isolde. Einführung in Richard Wagners
Text- und Tondichtung von Ose. mohrauer- MainL Mit
Notenbeilage „Die Motive aus „Tristan und Isolde ". Preis
netto 50 Pf.

Bayreuther Briefe. Augenblicksbilder aus den Tagen
der Patronatsaufruhrungen des „Parsifal". Preis eleg. brosch.
netto 1 M.

Parsifal* Einführung in die Dichtungen Wolframs von
Eschenbach von Richard Wagner, nebst Notenbeilage „Die
musikalischen Motive in Wagners „Parsifal* von O. Eich-
berg Preis brosch. netto 1 M. 50 Pf., eleg. geb. netto 2 M.

Richard Wagner-Heldengestalten von Hans
von Wolzogen. IL wohlfeile Ausgabe. Brosch. M. 1 50.,

geb. 2 M.
Inhalt: Rienai , Holländer, Tannhäuser, Wolftrara, Lohengrin,

Telramund, Walter Stolzing, Hans Sachs, Wotan, Siegmund, Tristan,
Hagen, Siegfried, Marko, Parsifal, Amfortas, Ournemanz.

Wagnerianertipiegel. Characteristik der wirklichen
Wagnerianischen Geistesarbeit und Weltanschauung, darge-
stellt durch 100 Aussprüche aus den Schriften der nam-
haftesten Wagnerianer, gesammelt von Hans Paul von
Wolzogen. Eleg. brosch. netto M. 1.50. Interessante geist-
volle Lektüre für jeden Gebildeten.

Nibelungen Festapielerei. Humoreske in Makamen-
form von Carl Wittkowski/. Mit 30 Illusr. Preis elee:. brosch.
n. 75 Pf. .

6

= Vollständige Kataloge kostenfrei.=
Louis Oertel, Verlag, Hannover«
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Königliches Conservatorliim der Mnsik zn Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfling findet Mittwoch, den 1. October a. c, Vonnittags 9 Uhr statt. Der Unterricht

erstreckt sich auf IJarmonie- und Compositionslenre, Pianoforte (auch auf der Jankö-Claviatur), Orgel, Violine,

Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Hörn, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet ä Piston,

Posaune — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung
zur Oper), Ohorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und
Aesthetik der Musik, italienische Sprache, Declamations- und dramatischen Unterricht — und wird ertheilt von den
Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. B. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister

Professor Dr. C. Reinecke, Professor Th. Coccius, Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musik-
director Professor Dr. 8. Jadassohn, L. Grill, F. Bebling, 3. Weidenbuch, C. Piutti, Organist zur Kirche

St. Thomä, B. Zwintscker, M. Blesse, A. Beckendorf, S. Elengel, TL Bolland, 0. Schwabe, W. Bärge,
F. Gmnpert, F, Weinschenk, B. Müller, P. Quasdorf, Capellmeister H. Sitt, Hofpianist C. WeÄdling,
T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Concerte, IL Becker, A, Ruthardt, Cantor und Musik-
director an der Thomasschule, Q. Schreck, C. Beving, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald, A. Ihroft,

Regisseur am Stadttheater, Concertmeister A. Hilf, K. Tamme.
Prospecte in deutscher, englischer und französischer Sprache Werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipaig, Juli 1896.

Das Directorium des Königlichen Conservatöriums der Musik.
Dr. Otto Günther,

Hermann Kahnt, Zwickau L S.>

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

^Besorgung von Musikalien,=
musikalischen Schriften etc.

i = Verzeichnisse §gra.tlm. =
. :

Grossh. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer KönigL Hoheit der Grossherzogin Louise von Baden.
Beginn des neuen Schuljahre» am 15. September 1896.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer

und italienischer Sprache ertheilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: in den Vorbereitungsklassen M. 100, in den Mittelklassen M. 200,
in den Ober- und Gesangsklassen M. 250—350, in den Dilettantenklassen M. 150, in der Opernschule M. 450, in der Schau-
spielschule M. 850, für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) M. 40.

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Consefvatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen.

Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Direktor Professor Heinrieh Ordenstein,
Sofienstrasse 35.

Sooonooooooooooooooooooooooooaooon ;

Ecole Marina, ^te™Ä± ,IÄisschule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Keferenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. offentL

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. heryorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curee October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Mlrina, Paris, rue Chaptal 22.

5)rucf Don %. Äre^fing in ficipjtg.



Öödjentlitf 1 Kummer.— $rei* &albi<Hjrltd)

5 Wl, bei Äreujbanbfenbung 6 SJW. (fceuifä-

lanb utib £efterrei$), refp. 6 m 25 $f.
f«u*lanb). gür SRttglieber be« %ttg.S>eutf*.

Wnfttoerrin* gelten ermäßigte greife. —
3nfertionSgebü&ren bie Setitjeile 25 $f.

— Wcuc

Abonnement nehmen ade ^ofiämter, $ud)*,

SRuftfalien- unb Äunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestelliuiffrilt das Abonne-

ment rar aufgehoben.
©ei ben $oftämtent muß aber bie 9eftettung

erneuert »erben.

(Begränbet 1834 üon Robert Sdmmann.)

aSerantroortlidfjer Stebacteur: Dr. Jaul «Simon, »erlag tum C. /. Jta^ttt ttadjfolger in Ceinjig

Würnbergerftraße ttr. 27, <5de ber Äönigfhrafje

JH30.
Drrinnbf^daigper DaQrgang.

Jtttgenet & $o. in Sonbon.

£. $«tf9*ff's ©u$i)Mg. in 2Wo«!au.

$<fe*M" & 3*tfff in Sarföau.

fttfr. £ug in 3""$* S3afel unb (Straßburg (9anb 92.)

$t9ff*Ybf'fdje 8ud)ö. in Kmfterbam.

$• #• $<*<$*** in Wetu*$orf.

ACfterl J. $»<**** in Sien.

3K, Ä 3K. 3*f|edt in $rag.

Sttfealts Sitteratur: ©totoanni Xebalbint, LTArchivio Musicale della Cappella Antoniana in Padova. ©efprodjen Don (Sbmunb 9tod)lid).

— $ie ©efdjöpfe bed $rometljeu3. JBon OSfar SRörtcfe. — Sorrefponbenaen: »erlin, SHagbeburg. — geuilleton:

$erfonaInadjrid)ten, «ermifdjteS, Aufführungen. — Ana eigen.

£ttteratnr.

lebalbtni, ©totmnni. KArchivio Musicale della Cappella

Antoniana in Padova. Ulustrazione storico-critica

con cinque Eliotipie. Padova, Tipografia e Libreria

Antoniana.

3ur Erinnerung an ben 700jä$rigen ©eburtstag bed

^eiligen Antonius fcon ?ßabua (geb. 15. Sug. 1115) $at baS

$räfibium ber ©djjafcfammer ber Cappella Antoniana in

$abua ©ioüanni SEebalbini beauftragt, bie ÜBid&tigfeit beS

muftfalifcben SKrd&toeS, toeld&eS ton ben Rennern ber älteren

Äunfi fo ffod) gehabt toirb, gebüfcrenb ins rechte Sid&t ju

fietten. SHefer SSeröffentlid&ung haften, toie ber £err SSer*

faffer &oratiSf$idtt, einige faum ju toermeibenbe SRängel an,

ba baS jiemUd^ umfangreid&e SBerf in einer gorm erlernen

mufjte, toeld&e nid^t eben gebräud&U<$ ifi auf bem ©ebiete

ber btflorifcben ajhiftHritif in gtalien. ©eeignete 3Jtufter,

bie einer folgen Arbeit Ratten junt SJorbilbe bienen tonnen,

fmb ni<$t fcor&anben, unb ba ber §err SJerfaffcr bie Serie
ber alten SWeifter ber Cappella Antoniana einer objefttoen

SBertbfd&äfcung untergeben tooHte, toar er genötigt, bis*

meilen ©ebanfen unb fritifd&e Urteile auSjufpred&en, toeldbe

im ©egenfafce fielen ju benjenigen, toelc^e man in bem
größten Steile ber bis jefct in Italien erfd&ienenen ge*

f$idbtlicben Söerfe toorfinbet, unb toeld&e üon ben alten

TOeifiern ber Cappella Antoniana Rubeln. golglitty muffte

ber §err Serfaffer in ben tedfmifd&en unb äftyetifcben Unter*

fudjungen feinen eigenen 2Beg einklagen. SBon biefem

feinem bem mobernen SBiffen angepaßten ©tanbpunfte aus
toirb natürlich biefeS ober jenes SBerf ber in Sftebe fte^enben

(Jomponiflen in einem ganj neuen Std^te erfd&einen.

S)ie Cappella Antoniana, meldte in tyren Anfängen
ber römifdjen 6c^ule in ber Steinzeit ber Docalen ^olpp^onie

folgt, h)ie e« bie SBerfe ton Sonpanjo 5ßorta (1530

m 1601), »onifajio 5ßa«quali (16. 3a^.) tinb

Drajio(Solombani (16.—17. 3a^.) bejeugen, fonnte

fic^ bennod^ ben ©inflüffen ber erhabenen ftunji nid^t ent*

jieben, bie in ber jtoeiten ©älfte beS 16. ^a^unbert»
©iotoanni ©abrieli üieQeic^t o^ne einen einjigen SRac^*

folger ju finben, in 3Senebig einzuführen fuebte; toir meinen

bie geifilid&e 9Wufif mit Segleitung öon 3Refjing^S3la5in*

ftrumenten. S)ie (Spornten jener 3e^ befiätigen in ber

3#at, bafe in ber Cappella del Santo einige ^ornijien unb
Sßofaunifien üor^anben toaren. SBenn au$ tl^atfäd^lid^e

©puren einer Slrt toon geijilicber SWujif fehlen, in ber mit

bem toocalen Sbeil ein infirumentaler terbunben ifl, unb
§toar bis gegen @nbe beS 17. Qa^rbunbertS, fo ifl man
bod& berechtigt ju glauben, baß in ber Basilica Antoniana

bie Snfirumentalmufit ton Slnfang an nur als etoaS rein

Jlebenfäd^lid^eS betrautet tourbe, in berfelben SBeife h)ie

felbfi bie Orgel nur als öerüottfiänbigenber 2^eil bei ben

liturgifd^en ©eremonien ^injugejogen lourbe.

Sine 5}Jeriobe giebt es in ber @ef<$id&te ber Cappella

Antoniana, »eld^e öoüfiänbig unbefannt geblieben ift. ©S
ifi biejenige ber jtoeiten §älfte beS 17. ^abr^unbertS. 3>ie

2Reifter, toeld^e fid& n?äbrenb biefer faxt in ber ©irettion

ber Cappella folgten, hinterließen ton fiä) »enig ©puren,

fobafj gebulbige Sßacbforfcbungen unb forgfältige Ünter=

fud^ungen nöt^ig fein werben, um mit ©id&erbeit i^ren

SBertb unb tyre Seifiungen beurtbeilen ju lönnen.

©agegen beginnt mit ben erfien Sauren beS 18. Qab^
fymberts in 5ßabua eine eigene unb nnrflid&e ©d(;ule, unb
jtDar nid&t nur eine fünftlerifcbe, fonbern au$ ganj be*

fonberS eine hriffenf$aftlicbe , über toeld&e fe^r mistige

©ofumente torbanben ftnb.

@S toürbe eine t)ergeblid&e 3Jtübe fein, toenn man in

ber geifilid&en SKufif beS Antonio (Saiegari (1757—
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1828), SSallotti (1697-1786) unb ©abbatttni
(1739—1869) jene äfibettf$e gbealität fud&en mollte, bic

beute unfer S)enfen unb güfclen befiimmt, unb bic uns
bireft jur Äunft eine« ßoftanjo 5ßorta r SßaSquali
unb ßolombini ffi&rt. S)aS 18. 3abr$unbert toar fortan

fcoüfiänbig ber profanen ftunft, ber ftunft ber SBirtuofen,

augetban, einer Äunfi, toeld&e in ber getfilidben SRufif bie

Dbertyanb getoonnen £atte, unb toelcbe gerabe beS&alb, toeil

fie infpirirt toar &on einem rein fubjecttoen unb nrirfli#

inbünbuellen, fi<$ mit Den Sitten unb ©ebräucben ibrer

Seit bedtenben ©efü&le, fo mit toeitfd&toeifigen unb begeifterten

ßeugniffen in bie @ef<$id&te übergangen ifi, Sßrobufte, bie,

toenn fte beute aufgeführt »erben, ein nur oberfläc&licbeä

Sntereffe für jtd& in änfprutty nehmen.

S)ie geifilt<$en (Sompofitionen ber 3Rufifer ber jtoeiten

föälfte be$ 17. unb beS ganjen 18. Sa&rbunbertS b^ben

für uns allen Sfteij Verloren. 3Jtan mufe febr toeit jurüdt*

greifen, toenn man in ben für bie Äircbe beftimmten @om*
pofitionen jene grömmigfeit finben trntt, obne toelcbe jeber

toon alten gormein eingehängter ©ebanfe binnen furjer

Seit fafi feelenloS h)irb. 2Bo$in toax in ber 3#at bie

geifiliebe SKufif im vergangenen Qabrbunbert gefommen?
SBaS toax Don ben ©runbgefefcen, toelcbe btefelbe bei tyren

Anfängen in ber ftird&e regierten, übrig geblieben? Steine

Stabeutung me$r, toeber eine melobifcbe noeb eine rb9t$mif#e,

an bie bem ©ilbenfaH unb ber Silbenja^l fieb fo eng an*

fd&miegenben ©regorianifc&en SDtelobieu. UeberaH fxnben

toir ben alten gormaltömuS &or$errf$enb. Sänge, enblofe

3ntrobultionen , mit giorituren aller Strt reieb gefebmüdtte

Oboe* ober SSiolinfoli, 2)uette, Serjette unb SRitornette fcon

ganj profanem ©efebmadte. SDlcö bieg erftidfte bie reine,

freie Qbealität be$ ©eifteS, aueb toenn fte ber ßomponifi

ju befifcen fd&ien. SRur Antonio Sotti (t 1740) in

SSenebig toerfianb es, fieb gegen ben ©praeter einer aus

(Eontoentionaltemen aufgebauten ftunfi ju firäuben, inbem

er energifdfc bie 2Bieberaufna$me ber claffifd^en Sßotypbonie

anfirebte. ©erübmt bleiben in biefer SSejiebung feine

fritifd&en StreitigleÜen, bie er mit SSenebetto SJtorceDo ge*

$abt $at.

Unglüdtlid&er SBeife fcatte Sotti leine Sftod&folger. SDenn

$. 33 a Hott i in $abua toäre ber einzige in allen italie*

nifeben Spulen getoefen, toelcber bureb Unterfiüftung be$

SBerteS be8 fcenejianifd&en SWetfierS fidb an bie ©pifce ber

fo eblen Aufgabe ^ätte (teilen fönnen, in ber Äir^enmuftf

bie reinen gönnen tpieber&erjufiellen unb bem ©emütlj bie

ibm gebü&renbe Ober&errfcbaft über bie contoenttonetle ßünfi*

liebfett japftger Formalismen toieber ju üerfd^offen. S)iefe

Ueberjeugung ergiebt ftcb »on felbfi unb natürlich aus

einigen 3ntroiti unb einigen Äntipbonien 5ß. SaDotti^,

bie im reinften contrapunftifc^en ©tile componirt finb unb

beren ainmut^, Siebüd&feit, feufebe unb reine 3bealttät

ben §örer in ^öcbfte SJegeiflerung berfefcen. 9luS folgen
Eompofitionen beurteilt, lönnte SaDotti mit SRecbt unb
o^ne ©infd^ränfung ber 5ßaleftrina feiner 3ei* genannt

Serben. 3n^effen fl^ört ber größere Sbeil feiner ßompo^
fitionen einer ganj anberen SRi^tung, einem ganj anbren

©tile an.

3)ie Cappella Äntoniana lonnte in ber $Periobe beS

allgemeinen Verfalles bem ©cbidtfale fafi aller anberen ni$t

entgegen. S)agegen toax bamals Sßabua allen anbren

©cbulen, felbfi ber burd& ben bebeutenben 5Kufifbiftorifer

unb Sontrapunftifer 5ßabre ©iambattifta SKartini

(f 1784) fo berühmte ©d^ule in Bologna, auf »iffenfe^aft*

li^em ©ebiete ganj er^eblic^ überlegen. 5ßabre granc.

Slnt. ßalegari (t 1742) erforfdbte bie auf bie Äunft

antoenbbaren pb^ftcalifcben ©efe^e; ibm folgten auf biefem

©ebiete 5ß. SJallotti unb ©uifeppe Martini.

S)ie ©ntbedtungen, toelcbe biefe bei i^ren Unterfuc^ungen

mad&ten (Martini fanb }. 83. bie fogenannten Sombinationg=

töne), führten ju Sflefultaten, toeld^e bie ^armonit unter

bie praftifd&en (Srrungenfd&aften jaulen muß, bie ber Äunfi

neue ©lemente jugefübrt ^aben. 3SieDei(|t erft gütigen

SageS ifi man im ©tanbe, bie SBid^tigfeit unb SDBirtung^

fraft berfelben in tyrer ganjen SluSbebnung ju erfennen.

S)ie 5ßeriobe ber SlmtSfübrung biefer brei $ert>orfie&enben

3nbiüibualitäten , ßalegari, SSaUotti unb Martini an ber

Cappella dell Santa in Sßabua öerbiente eine einge^enbere

Sebanblung, bie ju Sflefultaten führen müßte, bie Don

benen be3 tjom ©tanbpunft feiner Seit aus urtbeilenben

©b^oniften 5ß. ©onjati^neng^i (in feinem SBerfe La

Basilica di S. Antonio di Padova descritta ed illustrata.

Vol. IL) bebeutenb abtoeic^en unb Dom 2obe biefer brei

2Ränner nid^t^ b^^^9«e^men, aJton$e$ aber bemfelben

binjufügen würben.

Unter ben Nachfolgern SaHotti^ unb befonberS unter

benen beS gegentuärtigen SaWunbertS 'am ^er t^catralifc^c

©til immer me&r in Slufnabme; ©regorianifeber ©efang

unb ßrengere polpp^one formen toerfebtoanben. Ungejügelte

ßbarafterloftgfeit ift ba5 eigentliche SBefen biefer Stilen

;

feine ÜKelobif f^meid^elt jioar bem D^re in b^bem ©rabe,

aber fie ifi bi£ jum Ueberma^ fü^lic^, ber 9ty9t£mu$ ifi

h)ie berjenige ber italienifcben ^Joefte ^üpfenb, tänjelnb,

fein ©nbpunft ift bag ftnnlid^e Vergnügen.

Sei foldb augenfd&einlid^en änjeid&en öon Verfall unb

Serirrung jeigt ftdb für bie geifili^e TOuftf immer offen*

funbiger bie unabtoeisbare SRotbtoenbigfeit, fidb ben liturgi=

feben unb fünftlerifd&en Srabttionen unerbittlich ju unter*

trerfert, toelcbe i^re Normen einem beeren unb »eiteren

Qbeale entnehmen afö bie, toeld^e ber ©efebmaef unb bie

augenblidflid&en Sontoenjionali^men jener ©elegen^eittfunfl

bieten fönnen, beren Pfiffige, auf Heufeerlicbfeiten bebaute

gönnen in ber ftird^e auf S3efriebigung beS finnlidben ®er*

gnügen^ abjielen, toä&renb fie ba« ÜÄittel abgeben follten,

um ju ber er^abenften religiöfen unb äftyetifqjen 3bealität

ju gelangen.

Reyertimini ! rnu^ bag SofungStoort be^ emfi gefxnnten

ftünftler^ fein, ©obalb in ber Äird^e bie clafftföe öoeale

5polppbonie ben ibr gebü^renben ß^renplafe toieber etnge^

nommen fyat, loirb burd& bie unerfd&öpflicbe güHe toon ^oeftc,

in bie fie getauft ifi, bur(b ben gebeimnis&otten S)uft ber

i^r entfirömt, bureb bie lieblicbe Steinzeit i&rer Spraye unb

Durcb ben tief religiöfen ©eift, ber fie belebt, ba$ ®tmüti)

be« §öreri8 in bem ibealfien ©id&üerfenfen, toelcbe« Religion

unb Äunfi im §erjen ertoedfen fönnen, berjüdft gebannt

bleiben.

Dbjjleicb ber Xitel beö tjorliegenben für ben @efdbi<$i&

forfd^er toert^üollen SSerfeS nur ein ©tubium ber im

muftfalifeben 2lrd^it3e ber Cappella del Santo in $abua
befinblid^en SBerfe üerfprid^t, b^t ber $err JBerfaffer boeb

einen banfen^toertben ^iftorifdben Ueberblidt über bie SBilbung

unb ben ©tanb.ber Cappella Äntoniana aueb toäbrenb

ber 3«it öorauögefcbidft,- bie ber biftorifeben Äritif noc^ fein

ober toenig SKaterial jur Verfügung ftellt. Sud^ fpriebt er

jiemlid^ auöfü^rlid^ über biejenigen 9Keifier, toelcbe »ä^renb
fürjerer ober längerer 3eit bic Cappella Äntoniana leiteten,

ofyte im muftfalifd^en Slrcbiüe ber Basilica irgenb »el(^
Spuren toon ibren Sompofitionen ^interlaffen ju ^aben.

3)em öerbienfiöoüen Sffierte fmb fünf tafeln mit ßid^t^
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brtufen beigefügt, toeld&e gacfimili &on SMotti, 2lbt Sogler,

$. äJiartini, ©. ©arti unb Sartini enthalten.

SDie duftere WuSjiattung ifi eine burd&auS prächtige,

ber 5ßreiS für ben ftattlid&en ¥Janb, 6 Sire, äu&erft too^lfeil.

Edmund Rochlich.

3D« töefdjöpfe bw prometljeuB.

SBefatmtlid? iji bieg baS „toornefynfte" unb geiflreidbfte

pantomimiföe 95affet # toeld&eS je ejiftirte; leiber ging aber

bcr teptlic^e Sbeil beS SaUetS verloren, unb eS unternahm
ba&er bor einiger $t\t ber ^ieftge fürjlicb üerfiorbene Ägl.

Dramaturg Sßrof. @. Saubert bie S)u$tung einer ber

Sceftoüen'fcfcen Sompofition toürbigen Neubearbeitung beS

ber gried&tfd&en SWptbologie entnommenen fagentyaften Stoffes.

S)ie mir t>orliegenben ©laüterarrangementS ber (Soll ection

ßitolff unb ©bitton SßeterS befunben fo Diel &errli$e

flafftfd^e , gebiegene unb formüoHe SWuftf, ba§ biefelbe

eigentlich in leiner fjamilie, toeldje fid^ jum greunbe

SBeetboüen'ftyer Sonfd&öpfungen befennt, fehlen foUte, um*
fome$r, als ber SßreiS nur 1 2R. 50 5ßfg. beträgt.

2Cct 1. SßrometyeuS fommt &om SfelSgebirge bur$
baS ©etoölf ^emicber unb trägt in ber &ö&lung feine«

Stabes mit ftoljem ©etoufjtfein baS bem ipimmel geraubte

geuer; ©onner aerfünben QupiterS ßorn, bod& Sßromet&euS

la$t ob beffelben. 3)er ©ötterbote ^crmeS (3Jtercur) naljt

mit Sßanbora, beren fmntoertotrrenber SReij bie bem Olpmp
§ofcn fpred&enben, burdb unßiHbare Regier befirafen foU.

211S auf §ermeS SBinf bie SBrüber aus ben ipütten ^erbei«

fommen, unb (Spimet&euS (ber ©ruber beS SßrometbeuS)

$anbora erblidtt, erglüht er für fie in Siebe, (©egrüfeung

beS SiebeSpaareS burcb bie §irten). ^ßrometbeuS bleibt

falt unb eilt jur Arbeit. S)a — o ÜBunber — entquillt

ber 6rbe auf 3upiter'S SBefe^l ein berfd&leterteS gauber^

gefäfe: ber ^rautfd&at}. SllleS greift na# bem Qn^alte

beffelben (toeld&er nota bene in allen nur benfbaren

plagen befielt, benn eS ift bie fogenannte „$anborabü#fe")

;

trofcbem entfielt unter ben nid&tS SöfeS Stynenben all*

gemeiner Qubel. Sßromet&euS mißbilligt bie (S&e beS

SruberS mit Sßanbora unb forbert bie Trennung beS

SiebeSpaareS; er fttyidft ben toeicblid&en Sruber energifd^

na$ §aufe jur Arbeit. 3luS Jfcon unb Stodttoerf geftalten

fte bie „®ef$öpfe beS SßrometbeuS" unb $romettyeuS

belebt fie *bur$ baS göttliche geuer; fo benft er fi<$

ber „SBo&lt^äter ber SJtenfd&en" ju fein; in ber

2Jtof<$mentoerfftätte entfielen (Sifengeräty, Sßaffen, 2Berf*

jeuge, Käufer, Skiffe. SllleS Solf neigt ftcb toor ^Pro^

met^euS, bem ^albtoüd^figen Änaben; er träumt toon bem
golbenen Stitalttx beS griebeng; im ©röfcen*

lüa^njtnn bünft er fid& ben ©Ottern gleid^. §erme5 forbert

nun alle auf, ben geieraltar ju fd^müdfen, um Jupiter

ben fc^ulbigen 35ant für bie SBoblt&at beö geuerS ju joden.

%xo% beS ©pimet^euö SBitte, eS möge bod^ 5ßromet^euS

ton feinem Srofce gegen ben gnäbigen ©Ott abfielen, ^ö^nt

^romet^euö bie ©ott&eit unb ftöfet mit titanifd^er Äraft

ben Sltar um. S3li$ unb Stornier öerfünben Qupitert

3orn, e3 toitb plö^licb $laä)t, ^epbäfioö feffelt 5ßrometbeuS #

f(t)leppt i^n über gelfen jum SÄeereSftranbe unb läßt tyn

an einen gelSüorfprung anfd^mieben.

2lct 2. ^ermeS fü^lt aJlitleib unb ruft bie ebenfalls

mitleibige Sßanbora jur erlöfenben SCbat. 3^re Äünfie

bleiben erfolglos; bie Dfeaniben toerfcfceud&t ber erbitterte

^romet^euS; 5ßanbora toiH 5ßromet^euS
,

f^nürenbe öanbe

Iöfen, unb forbert bie Dfeaniben auf, beS gelben ©emütfc
bur^ frieblid^e Sänje ju rubren; eS na^en ©atyrn unb
gaune, glöten blafenb, au$ ^orniffen, S3remfen unb
SBefpen, toeld&e ber üerioanbelten 3o^3fiS entflogen, irr*

fahren; ^Janbora toe^rt beren ma&lofem ©etriebe; fie fte^t

ju ben ©öttem, Sßromet&euS jur S)emut^ ju beugen, bamit
er ergebenSfro^ bie §änbe ju SeuS ergebe (bie ©öfter

jieben üorbei) ; aber 9Mc|tS erlöfi ben feinen gfrePel 33üfcenben.

6s na^t fd^on ber gigantifd&e Slar, um bem ©ötterüeräd&ter

bie Seber ju jerffeifd^en: je|t finft 5ßromet^euS öor @nfc

fegen reumütig in bie ftniee: „3^^^ nun ^ole id^ mir
baS redete ^immiifd&e geuer ber Siebe Dorn otympifd&en

Sb^ne in ©ebeten $erab!" 3n biefem SuqenbltdEe erlegt

§erafleS (^erluleS) mit unfe^lbar^ftdberem 5ßfeile ben 9lar

unb löfi bie jerfpringenben Äetten beS 5}Jromet^euS: als

geidben ber ©nabe QupiterS üerftnlt ber gelSüorfprung im
3Jleere; §er!uleS vereint epimet^euS unb 5ßanbora unter

äpoll'S ©aitenflängen, unb fü^rt SSeibe jur ©attin beS

3euS, jur ©Ijegebieterin §era; burdb ber 6&e vertraute

©emeinfd^aft ertoad&fe beS 3Kenfd&engefdjte$teS „golbener
griebe\

S)ie 1. 9luffü^rung fanb in SBerlin am 21. Dctober

1891 ftatt; unb „jum Sort^eile ber SWabemoifeUe Safen*

tini" bamals fanb bie 1. Slufffi&rung am SBiener ^of«
burgt^eater am 28. 5Rärj 1801 ftatt: „Gli uomini di

Prometeo*); (baJlo per il Clavicembalo e Piano-Porte

composto e dedicato a Sua Altezza la Signora Princi-

pessa Lichnowsky) ; **) bie bamalige ^anblung beS üon
Safoatore SSigano gebic^teten S3attetS ift furj jufammen*
gefteHt ju lefen im „$ronoIog. a3erjeid^ni§ ber Seetb- SBerfe"

üon % 2B. S^a^er, 6. 39. Oskar Möricke.

Correfpondett3en.
©erlitt.

3)te im legten (IX.) ^ftiftarmonif^en €onccrte aufgeführte

9?ooitat „©^mp^onie 1
' Don Sttartucci ertuied ficft tuieberuin aid

eine unglücfli^e SBa^l- 3)ie füljle Aufnahme, man fönnte beinahe

fagen Slble^nung, bie biefem 3Bcrfe gu 3:^eil »urbe, ^at aud) il)ren

©runb in ber üorlauten SReclame, bie für ben (Somponiften gejcftlagen

mürbe unb in ben turnen Behauptungen, bie in ben $rogrammbü^ern

über ben Autor, befonbetÄ über bie fjof>e ©ebeutung biefer @nm-
p^onic aufgeteilt »urben. 3)ie oon ber ttoncertleitung ^erauSge-

gegebenen Programme müßten fi$ boa^ nur auf fa^licfte Hnalnfen
ber jur Äup^rung gebrauten 2Berte befa^ränfen unb fia^ ni4t mit

einer ftritif, mit einer SBürbigung berfelben unb i^rer Autoren

befaffen. $iefe$ ber gaa^fritif SB orgreifentooUen mu& mit @nt-

fa)iebenf)eit jurüdge roiefen werben. SWit bemfelben 9te^t fönnte jeber

anbere (Soncertgeber in feinen Programmen Urteile über feine

ßeiftungen, über (eine (Sr&eugniffe im S5orau« abgeben ober abgeben

laffen. Sie objeetiü, tote aufrichtig aua^ biefe» Urteil gehalten fein

möa^te, fo toürbc e8 an ungläubigen ^^omafen nid)t fehlen, bie ben

Äopf fdjüttein mürben. 2)affelbe ift, menn aud) in größerem 3Wa6»

ftabe, im legten ^^il^armonifa^eu ©oneerte anlägtia^ ber 3Rartucci'*

feften ^nmp&onie gefa^e^en unb e3 ift fe^r ju münfa^en, bog ein

folcöeS Serfa^ren in ber 3utunft nia^t mieber^olt »erben möge.

@8 märe fdjlimm um bie italienifdje Äunft befteflt, menn bie

inftrumentalc SWufif nur oon biefem Autor i^r ^eil ermarten foUte.

^iartucci fefttt ed oor Allem an 3nbioibuaIität. @r le^nt fieft an

bie bcutfaien ßlaffifer, Die er ftubirt ^at, mie in Stalten fe$on feit

*) «iograpöie uon 9Warj; X^eil I, 3. 204.

**) „^^ematif^eö 33crjeia)ni6" ber 9Ber!e oon ©. Scotteboijm.
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geraumer Seit gefdjjiebt , aber er giebt nid)t« (Eigene«, weil e« ibm

an felbfifiänbiger (Srftnbung«!raft , an ^r)ontafte mangelt. (Sr be*

bient ficb ni4t be« errungenen, um eigene ©ebanfen ju verarbeiten,

fonbern er befdjränft ftd) auf einen farblofen abfiatfd) berühmter

SKufier, auf ein geiftlofe« (Epigonentum. Aber einen nod) größeren

©orwurf ^abe id) 9Rariucct ju machen. (Sr verleugnet feine Wa*

tionalitSt voflfiänbig, er bewegt fid) in ben ©abnen jener Stidjtung,

bic ber SRclobie gefliffentiicb au« bem fflege gcfjr. «nber« liegt

bie 6adje für ben beutfdjjen (Eomponiften, ber too^I berechtigt ift in

biefer Wartung fortzufcbreiten , »eil biefelbe feinem Naturell, bem

©angc feiner (Sntmictelung entfpricbt. 3>er SReubeutfcbe baut weiter

auf nationalen ©oben unb ba« fott tym feiner verbenfen. (Sin

3taliener, ber biefen Seg cinfcblägt, tonn e« aber nur burcb ©er*

gemaltigung feiner 9ktur, e« mügte benn fein italienifdjeft ©lut in

feinen Bbern fliegen. Sieber, ijunbertmal lieber S)ca«cagni, ©iorbani,

koronaro unb bie anberen SfcemtaUener mit ibren leibenfcbaftlicben

&u«brücben von Siebe unb $ag, mit allen Uebertreibungen ibrer

©oUblut»9latur al« ba« gefünftelte, beregnete $robuct eine« fcla-

vifcben 9cad)aljiner«. gfreilid), ba« 6elbftbemugtfcin be« Gomponiften

ift grog. <&t bält fid) für berufen, ba« (Erbe ©cetljoven'« anzu-

treten, \>a anzufefoen, »o biefer mit feiner IX. 6rjmp$onic aufgehört

bat; eine ©ermeffenljeit, bie nodj ungebeuerlicbcr erfc$eint, wenn

man bie Ärmutt) an Sljemengebalt , an bebeutenben mufifalifcbeu

einfallen betrachtet» bie ficb, iu biefer Snmpbonie tunbgiebt. (Er

glaubt, wenn er ftdr> an bie ©eetboven'fdje uufterblicbe ©djöpfung

in ber einheitlichen Xonart 5)moH, in ber 3ufamtnenfe^ung be«

Orcbefter« unb in anberen Äeugerlicbfeiten angelehnt bot, aud) beren

©röge erreicht ju $aben. SBenn baju niebt« weiter erforberlid)

wäre! (£« fel)lt aber bie fcauptfadje im 3Jcollu«fengebilbe be«

§crrn Sftartucei, bie Änodjen, ba« ftäljlerne Oerüft be« ©enie« ober

aud) nur be« Talente*. 9cicbt« al« bo&le, nicbtöfagenbe $b*öfen#

minber»crtl)ige fernen, bie ficb ju einer fouipfjonifcben ©erarbeitung

niebt eignen, meitfd)weifige Hu«bel)nung , unintereffante (Sprfoben,

gef)eucbelter $atl)o«, bebauerüc&er ©rögenwabn.

S)er erfte @a| ift verbältnigmägtg am gcniegbarften, benn ^ier

gucft wentgfien« zuweilen ber ©tummel eine« mufifalifcben concreten

(ginfafl« tyttiox. S)er zweite, welker wenig erfolgreiche Äbftccber

in'« SBagner'fdjc ©ebiet unternimmt leibet an ©cbmerfafligtett unb

ju groger Hu«bebnung. 3)er britte ift &u leictjtwtegenb in feinem

©ebalt unb pagt faum in ein fomptjonifebe« SBerf. 3)er lefcte

nimmt einen grogfpurigen Slnfafc, verläuft aber in niebt«. — S)ag

bie 3nftrumentation gefcbidt unb aud) ber mufifalifcbe ©afc ein

correcter ift r fott pflic^tfc^ulbigft auf bat Äctivum be« (Somponiften

verzeichnet »erben.

©owobl bic S^mpbonie wie bie berfelben vorange^enbe Duvcr«*

ture „Le Carnaval Romain* von $. ©erlioj unb bie nacbfolgenbe

2Wuflf zum „@ommernacbt«rraum" von SWenbelÄfobn würben vom

p^ilbarmonifcben Orcbefter unter ßeitung von 9. ^üifcb trefflieb,

wtebergegeben. $err $rof. ßeopolb Äuer auft Petersburg, von

bem icb früber oft berichtete, entzücttc bie ^örer mit ber ^ecutirung

bed ©eetfjoven'fcben ©iolinconcert Dp. 61.

3)a« im ©aal ©ecbftein abfolvirte (Soncert ber Sängerin Ä b b a

Eerrato — inwiefern ber italtenifcbe tarnen ber SBa^rfteit ent-

fprtdjt bleibe babingefteHt — unb bed $ianiflen 6a)mibt-©abetow
bietet mir erwünfdjtc Gelegenheit für einen verbicnftöoHen üWeifter,

ber ^eute beinahe in ^ergeffen^eit geraden ift, eine ßanje &u

breeben. 3)er ^pianift fpielte ©ariatiouen unb guge Dp. 17 von

grtebrieb ftiel, ein bebeutenbe« ©erf, bai für tücbtige« Können

unb gefunbe £unflanfä?auuug be« ©erfafferö \>a$ glänjenbfte 3^ugniß

ablegt. §r. Äiel, ber leiber zu früb ber ftunft entriffene ©erliner

2Weifter, vereinigt bie fouveröne ©eberrfebung aUe« ted)mfdjen SRöft*

Zeuge« mit bem 6innc für SBoblflang unb Sct)önr)eit ber melobifdjcn

Sinie unb verbient bie Unterfcbä^ung wa^rlicb niebt, beren ftd) feine

öanbÄleute ibm gegenüber fdjulbig macben. ^errn ©c^mibt-CabeEoiD.

im Uebrigen ein tücbtiger $ianift, fei für bie glücfltcbe 5Babl auf'

richtig gebantt — 3)ie ßeiftungen beS grl. Jerrato im iJolorarar»

©efange wären bemerfenftwertb, bodj werben fte leiber bureb bie

unerträglicbe ©cbärfe in ber $5^e ftar! beeinträchtigt unb (äffen ba«

^er leinen reebten ©enug auffommen.

3)er $ianift ©tanna ba SRotta fpielte in ber ©ingacabemie

mit bem pfjtlljannonifcben Drcbeßer. (Er gebort niebt zu ben

fcblecbten Slavierfünftlern, benn er befifct eine faubere, ^ur>erläfftge

£ecbnif, aber aueb bei i^m vermißt man, wa« man von ibm billiger-

weife verlangen tonnte, (übliches geuer unb Xemperament. (Sin

$ortugiefe mügte boeb etwa« von feinem ©aterlanbe mitbringen.

%f)ul er e« nid)t, fo wie e« bei $errn ba 3Kotta ber gaU ift, fo

ift eine (Snttöufcbung niebt ju vermeiben, bie bei ber ©eurtbeiluug

ficb Z" Uugunften be« Äünftler« geltenb maebt. (Sin ©panier, ein

$ortugiefe, ein Italiener obne Temperament tommen wir vor mit

eine 9tofc o^ne S)uft, wie eine 2ö»e obne Sftutb- Um beften ge<

langen ibm bie $l)antafte unb guge <3>moH von ©ac^Si«zt, obwohl

bie pompbafte öröge ber ^antape, fowie fte ©aa^ beabftebtigt,

niebt genügenb zum &u«brucf fam.

2Ba« einigen fetjlt, fyabtn anbere im Ueberflug. $a« flingt

beinahe wie ©ociali«mu« in ber SWufif. gfräulein 3»ano»«ta*
3ale«fa au« SBarfcbau f)at eben ^n viel geuer unb al« ecbteS

©ollblut brobte fic in ben (Sompofttionen von dt)opin, bie icb »on

ibr bö'te , burebzugeben. @ie but aber audj $oefie unb fie ift mir

lieber al« mandje iftrer conefteren, aber befto febläferigen (EoQegen

unb (Kolleginnen.

(Sin Königreich für einen originellen Oebanfen! ^errn @ven

6cboIanber ift ba« »önigreieb in gorm eine« burdjfdjlagenben

örfolge« überall zugefiebert. (£r fingt unb mimt febwebifebe, italie*

nifebe unb franzöfifcbe ©olf«lieber unb begleitet fie auf ber Saute,

einer Art vergrößerter ©uitarre mit einem binzufügten ©aitcnbünbeL

S)ie Stimme ift niebt grog unb aud) niebt febön, jeboeb verftebt &
ber länger [ic mit ©efdjicf unb Slnmutb zu mobuliren. Sein

Temperament unb feine au«brudvoüen ©eberben beleben in einer

Seife feine ®efönge, bog ba« $ublifum wie im ©anne gefangen,

benfelben mit ber grögten (Spannung folgt. 3Wir perfönlicb ftot

$err ©ebolanber, ber im ärebiteften^aufe einen Sieber»Äbenb per-

anftalrete, bei aller Äncrfennung
, feine« Talente« niebt fonberlid)

tmponirt. Sbut boeb jeber neapolitanifcbc'^tragenfänger, ber ftd)

auf ber Outtarre ober SWanbolinc begleitet, baffelbe, oft mit Diel

feböncrer (Stimme.

grl. 5Wizi SDiud au« Sien, bie im $6te( be ffiome concertirte,

fübrte p4 «I* btQabtt ©eigerin mit weiebem, au«giebigem Xon

unb ziwllcbcr, gut cntwtcfelter leebnif ein.

Eugenio von Pirani.

%Ha$1>tt>Ut$, 22. gebruar.

V. ©oncert im Äaufmännifcben ©erein. 3)a« fünfte

vom Äaufmännifcben ©erein im 6aale be« ^gürftenbofe«" vcr<

anftaltete (Soncert enthielt ein von $errn gelij ©erb er gefpieltei

©iolinconcert in $1 mod von $voraf. S)er ^ierort« beften« befanme

©iolin*©irtuofe fpielte faft alle (Soncerte neueren Saturn«. 3)o*

doncert be« tfebedjifcben Somponiften wirb febwerlicb fo lange ge*

fpielt werben, wie bie (Eoncerte von ©ra^m« ober Xfebaifonlti.

50er britte ©a^ be« (Eoncerte« von 3)vora! enthält grögentbeii*

nationale Xanzr^tbmen; am fcbwäcbften ift ber L unb n. 6af.

$amit foH niebt gefagt fein, bag 3)voraf # in
M

ber ©erarbeitung ber

fernen unintereffant wäre. 2)ie Qnfirumentation ift ftedenmeife

febr btcf unb legt ficb oft wie ein 9Up auf bie ©iolinfrimme, infolge*

beffen fommt man eigentlich zu feinem ©enug. 9(ucb bie £ Saite

Zeigte ficb wäbrenb be« (Eoncerte« von ber wieberfpSnftigflen Seite

unb $err ©erber r)atte grogc SWübe, mit bem Orcbefter in dinOang
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leiben. (Einen ©orn be« (Benuffe« bereitete und ber Äünfiler

bem Vortrag ber ©oloftüde: Andante rcligioso Don Xfyome'

unb 9lnbalufifd)e JRomanje oon ©arafate. 911« 3u 9aoc fpenbete

©err Berber nodj feie „3ifleunermeifen" beffelben (£omponifien. 9(19

öefangäfoiiftin mar Sri. §ebwig ©ern&arbt au« ©re«lau ttjätig;

auefc fie ijatte anfangs mit großer 3nbi«pofition ju fämpfen. 5Da«

munberfdjönc ßieb ßtSjf* „lieber möcbf id) $ir begegnen" tonnte

und nid)t gefallen, ba bie Sängerin ber beutlidjen 9lu«fprad)e nodj

$u toenig ©eadjtung fdjenft. 3m Umfang oon jwei Octaoen ift

bie ttltfiimme ber Äünftlerin auägeglidjen , aud) oerfleljt gräulein

©ernljarbt mit ©efül)l $u fingen. Von ©raljm« fang bie ßünftlerin

„SBie frolj unb frif$", weiterhin ,,3d) gtofle nidjt" oon ©djumann
unb „$as 9Räb$en unb ber ©djmeiterling" oon b'&lbert. 9113

3ugabe mürbe eine „SWorgcnljtynne" oon £enfd)el geboten. 5)a«

tloncertordjefier unter ßeitung be« §errn g. Äauffmann leiftete

roieber Vorjüglidie«. 3)er „Carneval roinain" oon ©erlioj, 9ti$.

SSBagner'« „©iegfrieb *3bnH" unb g. Si«$f« fnmpfjonifdje 3)id)tung

„Saffo" waren fcr)r gute Ordjefterleiftungen. ftamentüd? mit ber

Sluffaffung ber fiid&ffdjen S)id)tung fonnte man ftd) oollftänbig

einoerftanben erflären. gür ba« weniger mufifalifdje Sßublifum

mar bie bem Programm beigefügte 9lnait)fe ber fnmpijonifdjen

SHdjtung gemifj miHfommen.

24. gebruar. (£j tra*(£oncer t be« ^ijüljarmonif djen

Ordjefter«. XIII. (Soncert im XontünfUer-Verein. 9Rit

ber „@enooeoa'Ouoerture" ©$umann'S würbe ber feurige ©oncert-

abenb mirfungsoott eröffnet, hierauf folgte ein reijenbe« Salon-

frücf „©lumengeflüfter" oon ©Ion. 911« ©oliften traten bie Ferren

© d)m i e b e 1 (glöte) unb £err © r a b a n t (§arfe) auf. $ie beiben

jrunftter fpielten bat !)errlid)e Äargo oon #änbel (in ber Bearbeitung

oon fieoermann). 3>en ©d)lufj be« erften Steile« bilbete ba«

prächtige Ordjefterfific! „Sfcorwegifdjcr Äünfiier * (Sarneoal* oon

©t»enbfcn. 3)a« oArjüglidj gefdjulte Drdjeficr fpielte weiterhin bie

Ouoerturen: „©eilje be« §aufe«" oon ©cetljooen unb „SRidjarb HI."

oon ©olfmann. 3)er grldtift © 4 m i e b e 1 blies ba« f#wcbifd)e (Soncert

oon ?opp, weldje« nur geringen mufifalifd)en (Schalt aufeumeifen

bat, nidjt«beftoweniger aber auf ben Effect l)in gearbeitet ift. 5)er

ftünftler erhielt oielen unb gcrea^tfertigten SBcifaH. 3)en ©d)luß

be« II. Xfjeile« bilbete bie große ^p^antafie au« „Carmen" oon

©ijet, oon bem Ordjefler glänjenb ausgeführt. $ie wirfung«oofle

©erenabe für ©treidjinftrumente oon §ofmann oerfebltc aud) ljeute

»benb ni*t, t>ai $ublifum ju cnt^uftaSmiren. Wlit ber IV. 9ü)ap*

fobie oon fii«jt erhielt ba« (Joncert feinen abfa^Iufe. —
9lud) an bemfelben 9(benb gab ber Xonfünfilcroerein feineu

XIII. ©ereinSabenb, melier nur fa^wa* befugt blieb, trojjbem ein

fe^r gute« Programm aufgeftedt war. SWit bem ©eetyooen'fdjen © bur-

©treic^quartett würbe ber ©oncertabenb eröffnet, wela^e« fowo^l im

erften ©aJe (Allegro vivace assai) al« aud) in ben übrigen 6äJen Oon

ben Herten ©erber, Srö&lid), Xroftborf, ^eterfen mit ed)t

fünftlertfa^er ©croe oorgetragen würbe, hierauf folgten (jum erften

^Wale) bie Variationen über bie (£bur*Xonleiter oon Jänner, eine

feljr intereffante ©treia^quartettftubic. 3)er Somponift oerarbeitet

bie Tonleiter 17 2RaI. 3n ber III. ©ariatiou erjielt ber (Somponift

munberbare ©irfungen mit bem ^i^icato. 2)ic IV. SSariation ift

in ber SÄotttonart gehalten, bie V. ftat bie gorm eine« ©djerjo.

@in lieblicher fiänbler bilbet t)ic VIII. Variation , wäljrenb bie

IX. Variation feljr Hwcrmüt^igen 3n^alt aufweift. $ie Ferren

©erber, grö^lid), Xroftborf, ^ßeterfen baben unö mit ber

Vorführung biefe« 5öerfe« einen gio&cn ®enufj bereitet, öbenfo

tabeUo« War ba« gburquartett ©eetbooeai'« (Op. 18 9?r. 1).

26. gebr. VII. 8ogcn-(Soncert. !Da« fiebente Soncert

ber Sogen » ©efcttfdjaft wurDc mit ber Duoerturc jur Oper ^Äönig

3Kanfrcb" oon 9?einecfc eingeleitet. 911« $>auptor4efterwcrf würbe

bie Oceanfompljonie oon Ütubinftein geboten unb jwar bura^weg

oorjüglta^. 3)a« 2Ber! ift betannt genug unb benötigt (einer

weiteren detail«, ^eroorragenb in ber tea^nifa^en 9lu«fü^rung war

ba« ©djerjo (Molto allegro). 9(1« (Hefang«fol ift war ber oUbc-

liebte ©err S. ^iea^ler oom Diepgen ©tabt-^eater gewonnen.

3)er ftünfiler fang juerft bie große 91rie au« ^&an« ©ciling": M91n

jenem 2ag, ba bu mir Xreu oerfproa^en". #err ^iea^Ier bc>

^errfa^te bie Slrie oollfonimen unb fein Organ flang tjeute 9lbenb

fa^öner benn je ; aud) bie Sieber berührten un« fcfjr f^mpat^ifa^.

©Hubert1
« #/9ln bie Jener" unb bie große ©attabe oon Jdwe:

#
,3)er

9? öd" waren oorjüglia^e 2eiftungen. 5)er ^ierort« fe^r beliebte

^ünftler erfreute bie 3uf)öterfdjaft noa^ bura^ Jtoei Sieber: „Senn
bu fein ©piektann warft" bon ©ofmann unb „Sieb eine« faljrenben

©efeflen" oon SBUfcelm ©ergei. 3)a« (Soncertorcbefter erwarb fta^

mit ber brillanten 91u«fü^rung ber (Elegie (für ©treidjordjeftcr) au«

Op. 48 oon ^fa^aifowSfn unb ber Ouoerture jur Oper „^onna

3)iaua" oon @. o. 3leäniced oiel Anerkennung. S)ic Sieberbe^

glcitungen führte $err g. ^auffmann mit befannter fünftlerifa^er

geinfü&Iigfeit au«. R. L.

Feuilleton.
JJerfoualttadiri^tett.

*—* ®emma ©eüincioni, bie weithin befannte ©ängerin,
lägt fitb auf bem gfriebtjofe oon Wontarrano eine Orabcapefle

errieten. 3" bem Sttaufoleum wirb fi4 eine ©tatue ber tyrifdjen

Äunft ergeben, bie natürlio^ bie 3ügc ber ©eflincioni trägt. Sie
oerlautet, bat fein (Geringerer al« 3Ronteüerbe bie 9lu«fü^rung ber

©tatue übernommen.

*)ertnifd)te*.

*—* S)er Unterria^tsminifter greifen 0. ©autfd) (jat an ben

nieberöfterreia^ifd)en öanbeSfcftulratb einen (Erlag geridjtet, betreff«

ber (Srridjtung oon 2e^rerbilbung«curfen jur $eranbilbung oon
Sebrfräften für ben (Slaoier*, Violin« unb ©cfang«unterri4t an
bem oon ber ©efeflfdjaft ber ^Rufiffreunbe in SBien gegrünbeten
©onferoatorium, wela)em sufoige ba« 3^fln*6 "oer bie mit gutem
Erfolge abgelegte Reifeprüfung an ben gebacken Je^ierbilbung«*

curfen al« giltiger 9?ad)wei« ber faa^licben ©efäfjigung *ur Leitung
oon ^rioat»aKufirfd)ulen be« betreffenben Sfa^e« an^ufe^en unb in

biefer ©ejieljung bem 3^Uöniffe über bie abgelegte Prüfung für
bat ftaatlidje Üebramt ber SWufif gleicbju^aiten fein wirb.

*—* granffurt am 9Kain. (Snbe 3«ni befct)lo% ba« SHaff-

(Jonferoatortum fein 14. ©djuljabr. Von 13 ße^rern unb 8 Seher-
innen würben im Saufe bc«felbcn 150 föleoen untcrrid)tet^ oon
benenen 139 au« 3)eutfd)lanb , 14 au« bem 9lu«lanbc ftammeu.
3)ie oorgefdjrittenen bleuen Ratten wä^renb be« 3<*Öre* an 13
Uebung« - 9lbenben Gelegenheit fidj ju probu^iren. 3)ie Prüfungen
beftanben au« einem bramatifdjen 9lbenb, brei öffentlta^cn Prüfungen
unb oier Prüfung« -Soncerten. (Sine ftattlidje %n^\ oon @leoen
traten mit (Srfolg wä^renb ber (Jonccrt*©aifon in öffentlichen (£on-

certen auf, bie oberen (S^orclaffen wirften in einigen 91uffüi)rungen

ber 2Wufeum«gefelIf*aft mit. 9lm XobeStagc" 3oaa^im Raff'«
(24. 3uni) würben oon ber 9lnftalt au« Äränjc am Grabe be«

oerewigten SÄeiftcr« nicbergelegt. 3)a« neue ©d)uljaijr beginnt mit
bem 1. ©eptember. ^rofpcctc ber 9lnftalt finb $u belieben burd)

ben ©auömeifter §«m 3ean Äoa^ r
(gfa^en^eimeraniage 3. $a«

2)irectorium befte^t au« ben $$. aWajimilian gleifa) unb ^Raj
©d)War$.

*—* SRüna^en. ®a« ben 9luffübrungcn TOoaart'«: „5)er be^

ftraftc SBüftling ober 3)on ©iooanni" im ^iefigen $oftfteater gu
Grunbe gelegte £ejtbud) in ber Neubearbeitung oon ^ermann ?eoi

mit bauptfäd)ltd)er ©enu^ung ber Uebert'efeung be« itaiienifeben

Originaltejte« oon gran$ ©ranbauer erfa^ien in fauberfter 9(u«*

ftattung bei 2bcobor 9ldermann ^icrfcfbft.*—* "JSietro 2Wa«cagm oeröffentlicbt foeben ein ©anbauen ©ebid)tc.
*—* 2)er ftatiftifdje 9eudblict be« Scip^igcr ©tabtt^eater« auf bie

Seit oom 1. 3uli 1895 bi« 30. 3uni 1896 ergiebt, \>ab in ben
^errn ©irector 9Ra$ ©taegemann unterftebenbeu X^eateru im
abgelaufenen 3a&re im Ganjen 716 2fta! gefpielt würbe unb jwar
im Neuen Xbeater 363, im 9llten 301 unb im (Sarolat^eatcr

52 3ttal. 3)a« neue X^eater oer^eid)net 353 Abonnement« * Vor^=
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ftettungen; ba« Abonnement war aufgehoben bei 2 fconcerten,

4 Abenb*, 3 Nadjmittag«*8orfteflungen unb einer 2Ratin&. $on
ben im Alten Xijeater fiattgebabten SOI Auffübrungen entfielen

8 auf Opern, 28 auf oolf«tbümlid)e SSorftcttungen ju falben greifen.

26 auf Nad)mttiag«üorftelIungen ju ermäßigten greifen unb 93 auf
bie Operette: ferner 9 auf (5nfemble»föaflfoiele auswärtiger ©efett-

fdjaften; auf foldje entfielen aud) 20 öon Den 52 im fcarolatljeater

gegebenen Ssorftettungen. $te Oper bradjte im Neuen unb Alten

Xfcater im ©anjen nidjt weniger benn 64 oerfdjiebene Opernwerfe
|ur Aufffibrung. 73 Aufführungen entfielen auf bie großen beutfdjen

Xonfcfter SWojart (21), öeetbooen (7), 2Beber(13) unb ©agner (32).

$on Sntereffe ift ein «ergleidj ^nftdjtli* ber Nationalität ber

fcomponiften. SSon 18 beutfdjen Xonfefcern mürben 41 Opern
160 Sftal aufgeführt, liefen gegenüber fteben 8 gran^ofen (11 Opern
43 Aufführungen), 6 3taliener (8 refp. 29), 1 Ungar (1 unb 4 Auf-
führungen), 2 ©öbmen (2 refp. 7) unb 1 Nuffe mit einer Oper unb
Aufführung. 8um erften SKalc aufgeführt würben folgenbe Opern«
werfe: öei ©eban", „$er ©eigenmacber oon öremona", „$onna
5Diana", „$ie Nürnberger $uppe", „$ie 2Harfetenberin" , „$iel
2ärm um Nicbt«", „3)er (Soangelimann" unb ,,$a« ©rntefeft".

3)a« Sauet braute außer bem „<5oftümfcft" (Bai costumd) mit ber

2Hufi! Nubinftein'« nod) eine SRetr>e Heiner 3)ioertiffement« neu auf
bie ©cene. $ie größte Änja^l ber ©ieberbolungen fanb bie SWärdjen*

oper „öänfel unb ©retel" (12), ber ftd) mit je 11 „2)onna $iana"
unb „Sobengrin" anreihten. $af)lxeid}t Dperngäfle erfdjienen im
93eric^t8)ar)re auf unferer ©übne, Don benen wir bicr nur befonber«

bk tarnen SWalten unb SBebefinb unb bie §crren @ubef>u« unb
Oberlänber ^eroor^eben motten.

*—* 3n ©erlin mürben auf Antrag ber 3)irection ber tgl.

Äcabemie ber Xonfunft mit ©cnetjmigung be« fgl. <£ultu«minifterium«

einigen ©tubirenben ber $od)fdmle fowie ©leoinnen ber fjöberen

weibfieben Abteilung bie SWittel §um öefudje ber $atyreutl)er fjfeft-

fpiele geboten.

»ie fctuitt man SRuflfaUett?
(©ebluß.)

„Aber mo tommen benn bei fo oielen SRufifalien, bie man bodj

brueft, all' bie ©teine $er? (Sine Oper &. ©. müßte ja ein form-
liebe« Xrflmmergebirgc ober einen ©teinbrud) barfteffen!"

„©o unljeimlid) ift bie ©adje nicbt. SDie ©teine werben nad)

erfolgtem 2)rucf ju meiterm ©ebraudj fofort lieber abgefKliffen,
weil man für lünftige Auflagen nur bie geftodjenen Originalplatten

tion Neuem auf ©tein ju übertragen brauebt. ©inb nun alfo bie

©teine enbltct) jum $rutf fertiggeftettt , fo nehmen fie bie ©djnett-

preffen be« ©rbgefdjoffe« auf, unb nun wäre balb ber 3eüpunft ba,

mo \>a$ Xonwer! an ba« fiidjt ber SBelt treten fönnte, menn nid)t

ber oerfeinerte ©efd)macf unferer 3 cit außerbem nod) bie SNitwirfung

be« jeidmenben Äünftler« unb be« SWaler« erforberte."

„Alfo noeb eine Äunftl Nun Ijätten ©ie balb bie fämmtüdjen
neun SWufen beifammen."

„3a, menn ©ie ben rauben ©teinbruder al« eine 3Kufe be-

trauten motten; er mirb 3bnen für bie fdjmeidjelbafte Anftcbt ban!-

bar fein. Aber o|ne ©*er§: S)a8 junge SRufifftücf ift wie eine

fd)öne grau: ed münfa^t aua^ ein bübfebe« ©ewanb. Unb um i$m
öa« )U oerlei^en, ^at bie tunfilerifctje $bantafie ein unbefa^ränfteS

gelb, ©etraa^ten ©ie auf biefem Umfd)lage bie ©innigleit ber

maleriftben Anpaffung an ben mupfalifa^en ©ebonfen, bie Sorrectfjett

ber 3eWnung, ben ©djmelj, bie Äraft unb 3artr)eit ber garben.
©c^abe mir, \>a^ ba$ fa^muefe Aeußere oftmal« trügt". —

„$Bie niebt anberÄ au erwarten, ©ie uerglia^en ja eben bie

9Wuftf mit einer frönen grau."
,,©ang rca^t. Aber menn ein minberwertljiger 3nbalt in ein

fa^muefe* Aeußere gefleibet wirb, unb fo mand) ephemere« 3BcrI

feinen ffleg in ben aKufiffalon finbet, fo ift baft nur ein 2abel für

btn fa^Mten Somponiften , nidjt für ben grapbifdien flünfiler, ber

feine ©a*e eben gut gemadjt ba^ ©eben wir und biefen Wann
einmal an

#
ober vielmehr bie oerfa^iebenen Männer, bie in bem

Xitelatelier ber ©ranbftetter'fcben Offijin arbeiten, ©iet ift bie

Arbeitsteilung in oerfa^iebene tunftlertfa^e 3nbioibualitätcn nötbig.

©ie mannigfaltig, wie entgegengefc^t ift bad 2)arju(tettenbe. 2)er

3eidnier möa^te bie bebaglicb brottige Lanier eine« ©rü^ner mit

ber wcltentrücften Ädfefe eine« ©abriel Wa$ in ftd) oereinigen. (Sr

möa^te gleid) begabt fein für jartc frauenhafte Blumenmalerei wie

für ©örflin'fa^e SWecrungebeuer. S)enn bie Xonbidjtung umfpannt
bie ganjc finnlia^e unb uberftnnlia^e $Bett."

„Unb folglich auai ber fiitljograpb. Natürlia^ muß eine 8atb'f4e
guge anber« gewanbet fein, al« ba$ „©ebet einer Jungfrau",
anberd bie gragiöfe /r3)onna 3)iana" alö ba« tieffinnige (Souplet

,,©e^n ©ie, ba« ift ein ©efa^äft". %d) tann mir alfo oorfteüen,

baß jur ^öfung biefer Aufgabe me^r üeute erforberlicr) ftnb."

„3o^bI, 8et^ncr / tocI*e M* Entwürfe ju ben ©djrifttiteta

unb ^u ben ittuftrirten Xiteln liefern, fomic fiit^ograpben, bie ben

©ntwurf auf ben ©tein ausführen. Xitel ju ernfter aMuftf werben

faft immer in ftreng fommetrifdjen gönnen gebalten unb in ben

©tein graoirt. S)ie flott getriebneren Blätter für ©alonraupf ba>

gegen, fowie bie Xitel mit figürlichem ober reifem ornamentalen

öcbmud Aeia^net man mit JJeber ober treibe auf ben ©tein."

„2Bie ift e8 nun aber mit ben bunten garben ber Xitelbtälter"?

,,$a« ift A^mlitb compliAiert. 2)enn bei mebrfarbigem SDrud

ift für jebe garbe ein befonberer ©tein nötbig; aber aud) biefc

©a^wierigfeit wirb fpielenb überwunben, unb naa^bem nun nad)

oottenbetem 3)ruc! ba« 3ftuftfwerf bura^ fo manage rauben, wenn

aud) gefaxten 9Wännerbänbe gegangen, wartet feiner bie leftte 8o^
enbung, bie e3 unter ber „Aarten ©anb" ber „galAgräfinnen" erfährt.

$a$ ftnb ftitte SWäbcben, t>it in ber „Sücberftube" mit galAen unb

©rofdjicren ber ^efte ibre« Amte* walten. Unb fo empfängt Aulefrt

bie 3Belt au« „jartcr §anb" ba« unfterblitbc Xonwerf."
„Nun, 93erebrtefter , ia^ empfange bie ,,unfterblid)en Xonmerte''

obne ieben poetifa^en Nebenumftanb, au« ber §anb meine« SWufitalien«

bänbler*. Denn id) ^abe bie „fieibanftalt" feierlia> in Ad)t unb

Sann getban. Uebrigen« t)örte icb oon einer mufifalifa^en englifdjen

greunbin baß febr oiele engliffte Noten in S)eutfdjlanb gebrudt

würben. $aben ©ie bei 3b^er 3)ruc!creiüifite aud) SBeobadjtungen

gemalt?' 1

„©ewißl Unb wie weit wir im ©egenfaf Au anberen

Nationen im 2)rucfen oon Wupfalien oorgefa^ritten jinb, ^abe t^

in ber ©ranbftetter'fdjcn Ofpjin ganA unoerfennbar bemerfen tonnen.

S)a lommen Aufträge au« jebem naben unb fernen 2fo«Ian&c, fo«

wobl au« Ungarn, Rumänien, ©panien, Nußlanb, ©riea>enlanb,

ber Xürfei uub Älein^Aftcn, al« aud) au« bem fernen SBefien

Amerita«, au« 3Rejifo, ©übamerüa, oom ttap unb au« Aufhalfen.

Nirgenb« fonft, namentlid) in $ari« unb Coubon nidjt, ftebt ber

9Ku^falienbrucf auf fo t)o^er ©tufe ber l*eiftung«fäbigfeit wie in

ß«ipiiöf u>o cr ium grapbifcben Äunftwerfe au«gebilbet ift."

,,©o, mein Sreunb, icb banfe Sbnen für 3^reu Vortrag unb

gebe gern au, baß all' biefe« Xedjnifcbe ganA oorAÜglicb, ja ooO»

enbet au«gefübrt wirb. @« b^nbelte fieb alfo nur barum, einfad)

gute üWufif au f abreiben; gebauen — Karbon! — gcfcblngcn unb

geftoeben wirb fic fdjon."

„Atterbing«, gnäbige grau, unb biefe« Problem glaube id)

gelöft au boben mit meiner neueften Xonbid)tung, bie icb Sbnen

oortragen werbe, um auf bie ©träfe ben ©enuß folgen au laffen."

„©er weiß, ob niebt bie«mal 3^e tccbnifdje Klauberei ein

©enuß unb — ."

„Stteln ©piel bie ©träfe ifl, wollen ©ie fagen? SBoblan benn,

fo fotten ©ie biefer ©träfe niebt entgeben."

Unb al«balb gewann bie tote 2Rufit be« gebrueften ^efte« unter

ben $änben be« ftünftler« ßeben in ben leiebt unb graAiö« bobin*

perlenben klängen be« ©fauler«.

3)ie Hörerin l)atte ein gnäbige« ßäc^eln: „34 fer)c, bie muft*

lalifdje SSottenbung entfpriebt ber grapbifcben. 3Köge benn 3Jr

JRubm bi« au ben (Sorbitteren bringen, wie e« ber Wuf ber $trma

©ranbftetter getban, bie 3^r Sect ^erftettte." W. Kastner.

QäfttOto, 11. gebruar. Breite« (Soncert be« ©efangt>erein*.

SBorfpiel ju „^arftfal" oon Ä. Sagner. „©cbidfalölieb" ©ebia)t uon

gr. ^ölberlin (für (£(>or unb Orc$efler) oon ©rabm«. ©bmpboni«

„öroica" toon Öeetbooen. „2)ie erftc 2öalpurgi«na<$t", bramatifa)«

©antäte öon ©ötbe, für ©bor, ©olo unb Orcbefter toon 9Äenbel«fo^n,

Xannbäufer*Ou»erture i?on Söagner.

Setta, 24. gebr. öoncert im acabem. föofentbale. „9)knfreb",

bramatifebe 3)icbtung ton Styron oon ©ebumann. „©cbictfalflltcb"

oou 4)ötberlin für (£b^ unb Orcbefter (Op. 54) oon ©rabm«. ,,3tyM>'

fobte" (gragment au« ©oetbe'« ©arjreife im ©inter) für Ältfele,

aWänncrcbor unb OrcbeRer (Op. 58) oon ©rabm«. „SWcere«ftilIe nnb

glücflicbe gabrt", ©ebkbt tjon ©oetbe, für <£&or unb Orcbefter (Op. 112)

oon v8eetbot>en.

WlünfUt, 22. gebruar. VI. herein« - Soucert. Anafiecn*

Ouvertüre üou (%rubint. 9tecitatito unb Arie 0^*^ i($ babe fic

verloren") ani ber Oper „Orpbeu«" t>ou ©lucf. ©erenabe Dp. 25

für glitte, Violine unb öratfebe oon 33ectbo»en. ©efänge: Soneauger

IHebe (SBenfeig) oou ©rabm«; 3)er Xob unb ba« äftabeben (Slaubin*)

oon ©ebubert unb S)er Sem 0ß. Sorneliu«) toou Saffeu. 2)rit|c

©^mpbonie (Smoll OIRanufcript, 1. Aufführung) üon Jpeinricb XXIV.

Surft 9ceuß.
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TftrwVIci TVTöTnriQ Internationale GesangsschuleXUOUlt? JXLCI llldi, von Madame M6rina^ Parl8
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes.' Curse f. Stimmbild. Spezialität : Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Keferenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. Öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. heryorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole M&rina, Paris, rue Chaptal 22.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersandgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco. -^—

—

Nora-Sendong No. 2. 1896.
von

0. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Bendel, F., Op. 51. Souvenir de Prague, Polka
de Concert pour Piano. Nouvelle Edition M. 1.75

Claussnitzer, Paul, Op. 3. Drei Clavierstficke in

Menuettform M. 1.50

Cnrach - JBühren , F. Th., Op. 135. Ungarische
Weise, Magyar nöta fiir Streichinstrumente.

Stimmen n. M. 1.50
— Idem Ausgabe flir Pianoforte zu 2 Händen M. 1.—
Fabian, JohM Op. 42. Der Morgen nach dem Ball.

Stimmungsbild für Pianoforte zu 2 Händen M. 1.20

Frankenberg, P. v., Zwei Lieder fiir eine Sing-
stimme mit Pianofortebegleitung . . . M. 1.

—

Horny, Rieh., Zwei Lieder fiir eine Baritonstimme
mit Pianofortebegleitung M. 1.20

—, Reiterlied fiir eine Baritonstirame mit Pianoforte-

begleitung M. 1.20

Langhans, L., Le mois des roses. Lenzlied fiir eine

Singstimme mit Ciavier. Hoch, tief . ä M. 1.50

Liszt, Franz, Die drei Zigeuner. Para-
phrase für Yioline und Pianoforte . M. 2.

—

(Bisher unveröffentlicht!)
Opel, Otto, Das Waldvöglein. Concert-Polka fiir

Flauto piccolo und Pianoforte . . . . M. 1.20

— Idem Ausgabe fiir Flauto piccolo und Orchester

n. M. 2.—
Piatsehek, K., Zwei Lieder fiir eine hohe Sing-

stimme mit Pianofortebegleitung . . . M. 1.80

Ro«»i, ML, Op. 36. Barcarole pour Violon et Piano
M. 1.-

Sponer, Alfred von, Op. 4. Yier Lieder flir eine

Singstimme mit Ciavierbegleitung

No. 1. Schlummerlied M. 1.20

No. 2. Weisst du, tvie lieb ich dich hab'? M. 1.

—

No. 3. Die Myrthe M. -.60
No. 4. Küsse mich! M. —.60

Teraehak, A., Op. 17. Ballade pour Flute et

Piano. Nouvelle Edition M. 2.—

Hervorragende Wagnerschriften.
Riehard Wagners liebensbericht, bekannt unter

dem Namen „Autobiographie Rieh. Wagners". Deutsche
Original-Ausgabe, herausgeg. von Hans von Wolzogen. Preis

brosch. n. M. 2.50, geb. n. M. 3.50.

Wagneriana. Gesammelte Aufsätze über Rieh. Wagners
Werke vom Ring bis zum Gral. Gesammelt und herausgeg.
von Hans von Wolzogen. Preis brosch. netto 3 M.

,
geb.

netto 4 M.
Tristan nnd Parsifal. Einführung in die Bayreuther

Festspieldramen „ Tristan und Parsifal* von Hans von Wol-
zogen. Preis brosch. netto 75 Pf., eleg. geb. netto 1 M.

Tristan nnd Isolde. Einführung m Richard Wagners
Text- und Tondichtung von Ose. Mokrauer - Maini. Mit
Notenbeilage „Die Motive aus „Tristan und Isolde 4

*. Preis
netto 50 Pf.

Bayreuther Briefe« Augenblicksbilder aus den Tagen
der Patronatsauffiihrungen des „Parsifal". Preis eleg. brosch.
netto 1 M.

Parsifal* Einfuhrung in die Dichtungen Wolframs von
Eschenbach von Richard Wagner, nebst Notenbeilage „Die
musikalischen Motive in Wagners „Parsifal" von ö. Eich-
berg Preis brosch. netto 1 M. 50 Pf., eleg. geb. netto 2 M.

Richard Wagner-Heldengestalten von Hans
von Wolzogen. II wohlfeile Ausgabe. Brosch. M. 1 50.,

geb. 2 M.
Inhalt: Rienzi , Holländer, Tannhäuser, Wolfram , Lohengrin,

Telramund, Walter 8tolzing, Hans Sachs, Wotan, Siegmund, Tristan,
Hagen, Siegfried, Marke, Parsifal, Amfortas, Qurnemanz.

Wagnerianerspiegel. Characteristik der wirklichen
Wagnerianischen Geistesarbeit und Weltanschauung, darge-
stellt durch 100 Aussprüche aus den Schriften der nam-
haftesten Wagnerianer, gesammelt von Hans Paul von
Wolzogen. Eleg. brosch. netto M. 1.50. Interessante geist-

volle Lektüre für jeden Gebildeten.

Nibelungen Fe&tspielerei. Humoreske in Makamen-
form von Carl Wittkowski/. Mit 30 Illusr. Preis eleg. brosch.

n. 75 Pf.= Vollständige Kataloge kostenfrei. =
Louis Oertel, Verlag, Hannover,

Ig?

t*t

I
Richard Lange

Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse gpratis. =

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

L van Beethoven
Sämmtliche 38 Sonaten für das Pianoforte.

Neue revid. mit Fingersatz versehene Ausgabe von

S. Jadassohn.

Ausgabe in 3 Bänden ä M. 3.—

.

„ „6 „ ä M. 1.50.

Band 1—3 gebunden ä M. 4.50 n. In einem Band
gebunden M. 12.— n. Sonaten einzeln zum Preise von

20 Pfg. bis M. 1.—.

Altes, festbegrtindetes Musikinstitut mit Inventar

zu verkaufen.

Offerten unter B. 72 an die Exped. dieser Zeitung.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Pianist

— "Wien, Heiimarkt 7.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®9 III.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen i2M.

A. Brauer in J>resden.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Musikalisch -technisches Vokabular.
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch) Deutsch-Englisch,
sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen.

Italioiiisch-Englisch-Deutseh,

M. 1.50 n.

$rucf uon ©. Ärepfinfi in 2cipjiß.
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8ö*entlid) 1 Kummer.— $retd &albjä(jrltd)

5 SRf., bei Äreujbanbfenbung 6 SJtt. (3>eutf4»
(anb rnib Oefierretd)), refp. 6 SRf. 25 $f.
(flitflanb). gür SWitglieber bes ÄHg.$cutfd).

SRufifüeretn« gelten ermäßigte greife. —
3itfertion*gebül)ren bie $etitjeilc 25 $f.

—

Abonnement nehmen ade ^oftflmter, 8udj*,
SRufifalien- unb Äunft^anbfungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellnngrilt das Abonne-

ment rar aufgehoben.
JBei ben $oftömtern muß aber bte ©eftettung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 von Robert Sdramann.)

Serantroortli^et SRebacteur : Dr. Jaul «Simon. SSerlag von <L. S. Äal)lrt Itodtfolger in tfeipjuj.

Wftrnbergerftraße ttr. 27, $cxe ber Äönigftraße.

jL»gc«e* k tf#. in Sonbon.

^. $tttt9#flPs ©ud^blg. in 9Ro«!au.

(Metf»« & 3**fff in SBarfdjau.

Mr. £ttg in gfirid), ©ajei unb ©tra&burg.

X:$L
DreinnbfecQsjigfter 3a0rgang.

(Banb 92.)

^tyfffttbf'fdje 8ud)b. in fcrafterbam.

$• #• $**<$*** in Meto-gort.

Jtf6erl J. gute««« in Sien.

3K. k 3K. 3*C*e<* in $rag.

Sttftalt* 3>ic Wtorifäe (Snttotcfelung ber S?g(. 68d)ftfäen 3nfanterie* unb Sägecmuftt im 19. galjrljunbert. »on Äonrab $eefe. —
ßitteratur: ©$m'ibt, Dr. Seopolb, 3ur ©efdr)ic^te ber 2Rärdjen*Oper. — eorrefponbenjen: SDüffcIborf, Stuttgart, 2Bie**

baben. — geuiüeton: ^erfonatnadjridjten, SReue unb neueinftubirte Opern, ©ermifdjte* , ßritifdier Anzeiger, Aufführungen.

— Anzeigen.

Ute ^i(lorif4)e duttoidtelung ber

Igt Satten Snfautene- unb 3agermu(tk

im 19* 3al)rl)unbert

95on Konrad Neefe.

SRa^bem jid> bie mtlitärif#e 3nfirumentalmufif bei

ben Äur* unb Äömgl. ©äcfcfifd&en gußtruppen im Saufe

bei 18. Sabrbunberti ju einem felbjitbätig toirfenben Steile

ber organifeben 3Ruftt fcerauigebUbet &atte unb alle 83e=

bingungen für beffen Sebenifä&igfett erfüllt • toaren, fodte

fty $unä$ft bai ftrü&ja&r 1810 für eine gebetylicbe gort*

enttoidtelung ber toaterlänbiföen 3Hfanterie*3Rufifcorpi als

Don ganj befonberer 2Bi<$tigfeit ertoeifen, infofern im SScr^

folg einer gtünblid&en Umgejlaltung bei fä<$fif$en §eer*

ttxfeni einerfeiti eine toefentlt$e SSerfiärfung ber SRuftf*

corpi auf ©taatifoften in Äraft trat, toäbrenb anbrerfeiti

bie grunbfä&li$e ©Reibung ber Dormaligen gelbinfanterie

in jtoei t>erf#iebene ©attungen — Sinien* unb leiste 3n*

fanterie — auäf für bie inftrumentale gigenartung ber

SBufifcorpi fortan beftimmenb tourbe.

@S tourben nämlicb um jene 3ei* &*e toor&anbenen

neun SRegimentimufUen ber Sinien^nfanterie mit Sin*

j$luß ber Seib^renabiere urieberum &om©tabe übernommen*)

unb. in ber ©tärfe üon 20 3Jtann, befie&enb aui 8 §0*

boiften 1. (Stoffe unb 12 ^oboiften 2. Klaffe, im ge[efelid>en

Stärfergnttourfe eingefteDt, toobei ber fogenannte Premier

ober @rjie ber ^oboiften aU auiübenber ÜKuftfer unb ßorpi*

leiter mit inbegriffen toar.

*) SSorbem waren btefc aKuptcr nicr)t nur ben einzelnen (Jörn*

Päonien ber Regimenter juget^eilt, fonbern bie Unterhaltung berfelben

fiel oud) bem Dfpjicrcorpö jur ßaft, foweit bie ^oboiften nic^t jum
©ollbeftanbe geregnet routben.

S3ei biefer ©elegen^eit nun tooUjog fi$ in ber fäd^ftfe^en

3nfanteriemuftf bie fo überaus toi$tige SSerDottfiänbigung

bei QnfixrumcntalförpcriS bur$ Safe^nfirumente, unb jtoar

famen junäc^ft ber ©erpent ober bai 6$langenJS>orn,

melcbei man toä^renb ber ^elbjüge am SR^ein bei ber

franjöfxfd^en 3nfanterie fennen gelernt $atte, fotoie bie gug^
pofaune allgemein in ©ebraud^. 5Rur toenige ^af)tt fpäter

gefeilte ftc^ no$ bai englifc^e Sa^orn baju, fobafe fid^

folgenbe Sefefeung ergab:

grofee glöte

Slaturtrompeten

Slaturtoalb^örner

Oboen
Ätarinetten

2 gagotte

1 ©erpent

1 engl. 33a{#orn

1 ©aßpofaune unb
bai Sdfrlagjeug,

20
tooraui man erfe^en fann, bafe bai §oljregifier ben 93led^-

infirumenten gegenüber &or&errf$enb geblieben toax.

©anj anberi lagen bagegen bie SSer^ältniffe bei ber

leisten 3nfanterie
r
,toel$e aui bem 1. leisten 3itfanterie*

SRegimente in ßeifc unb bem 2. in Naumburg beftanb;

benn biefe Gruppe befaß anfangi überhaupt feine enttourf*

mäßigen SKufifcorpi, fonbern follte ftd^ mit ber mittelft

©ignal«glügel^ömer (fogenannter §albmonbe) auifü^rbaren

aRarWmufif f toeld^e bem SataiHonifcorniften oblag, be^

gnügen, mei^alb biefe 3^ftnimente mit 3luffä|en unb
Ärummbögen üerfe^en toaren, (5Dlan toergl. tyierju: „35ie

gefc^ic^tli($e @nttoidtelung beS mufifatifeben ©ignaltoefeni

bei ber Äur* unb flfel. ©äd^f. Snfanterie" in 3io. 48 ü.

29. SRoü. 1894, ©eite 6 bei „Äamerab").
SRid&ti fonnte jebodj natürlid^er fein, ali baß fi<$ bei

bem Dffijiercorpö biefer SRegimenter febr balb ber SBunfcfc

regte, eine öoHfommenere unb jugleicb zeitgemäße 3wftru*

mentalmufit ju befißen, toeld^e bie ©runbfarbe ber bii*

berigen §ornmufif beibehielt. S)emjufolge febaffte jebei
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OffijiercorpS eines jeben JBataillonS auf eigene 9te#nung

meuigftenS eine trompete unb eine öafcpofaune an, mel$e

bie me&rfHmmige ©ignatyontmttfif £armonif$ VervoDftän*

bigen Ralfen.

(Segen biefe mangelhafte Strt von §ornmuftf mußte

jtcfc freiließ bie beS ftfigercorpS immerhin nod& vorteilhaft

auSjetc&nen. S)iefelbe befianb nämlitty feit Anfang ©ep*

tember beS Sa^reS 1809 au« jtoei SBalb&örnern unb einem

©djlangentyorn (©erpent), moju bie btei §omiflen (©tgnal*

geber) mit tbren eingeftimmten §albmonben obet glügel*

hörnern einjublafen pflegten. @S mar ba&er nt$t ju

vermunbern, menn man einige 3a£re fpäter biefe SBefefcung

bei ber leisten Infanterie infofern jum SBorbübe na&m,
als man an ©teile ber fcalbmonbförmigen Signalhörner

ben fogenannten 3>nventionS*2Balb&örnern bie jjjerrfc&enbe

Stellung im 3U fatnmcnfpiel einräumte, mä&renb bie 3n*
ventionS*2;rompete mit tyren ©topftönen in ber SDtittellage

jur güllung ber SRelobie biente, einfache Sattrompeten Don

ftupfer bie Harmonie vervollfiänbigten unb bie 3ugpofaune

neben bem ©erpent ben Safe vertrat.

9ta$bem alfo am 13. J)ejember 1813 bei bem auf

ein ©ataitton verfiärtten QägercorpS a$t entmurfSmäfeige

SKuftfer (mit @mf<#ufj beS Premiers ober SRuftfbireftorS)

eingeteilt morben maren, bie nunmehr, im ©egenfafce ju

ben fcoboifien ber £inien*3nfanterie, furjmeg 2öalb$or*
nifteu genannt mürben, mar aueb bei ben am 7 Quli

1815 neugebilbeten ,
jtoei leisten ynfanterie*, be$m. (feit

1. Oltober 1816) ©c&üfcen^BataÜIonen , meiere aus ben

beiben leisten ^Regimentern hervorgingen, ber Slnftofe ge*

geben, bie beliebt gemorbene §ornmufif ber Säger einju*

führen unb gleid&fallS bem ©tabe auf Äoflen ber SRilitär-

vermalUing ju Überreifen.

(SS verbtent nun hierbei ermähnt ju merben, bafi

gerabe ber urfprüngli#e SKangel einer genfigenben 3nfhu*
mentalmufif bei ber leisten Infanterie bie 3Jeranlaffung

aab, gemifferma&en als @rfafc baftir, in befonberS patrioti*

f<$er SBeije ben ©efang *u pflegen*), ©o vereinigten

ft$ benn auf antrieb i&rer Öfpjiere bie beften ©änger ber

alten ©d&arffdjüfcen auf 2Rärf#en, unb jmar als S3or-

ober -Jladjtöut bataiUonSmeife ju ©angehören, meldte ver*

fd&iebene Sieber fangen, bie meift im SJiarfcfctacte gehalten

maren, bismeilen aber au<$ von ben ©tgnatyöroern mit

©timmung begleitet mürben.

2luS jener 3eit ftawmt aud) bie fogenannte ©d&ttfcen*

^mne f meldte bis in bie fecbjiger 3a&re ein SieblingSge*

fang ber fä$fif$en Säger unb ©c&üfcen mar. SMefeS Sieb

aber follte f$on megeit beS barin puljirenben ed&ten ©d&üfcen*

geifteS, mie er no# fceute in ber „©d&marjen 33rigabe"

fortlebt ber 33ergeffen$eit entriffen merben. ©ebic&tet mürbe

baSfelbe von bem bamaligen $remierleutnant unb 3tegi*

ments-abjutanten beS Sinien^nfanterie^egimentS „von

Som" in ber 3eit von 1804 bis 1807, ftarl ©ottlob von

von SBoyberg, melier im fta&re 1768 ju Salau i. b. Sauftfc

geboren mürbe unb am 19. gebruar 1825 mit bem Sftange

eines DberflleutnantS im 3tu&ejianbe ftarb.

ßbenfo verbanfen mir jener 3*it benlXrfprung ber

fädbfiföen gell)gefangbüd(>er, von benen bei jebem

gelbjuge an jeben ©olbaten ein (Sfejjiplar auSge^änbigt ju

merben pflegt. SllS nämlic^ im 3ö^re 1809 bie fä$fif#en

Gruppen am gelbjuge an ber S)onau beteiligt maren unb

*) 3m übrißcn fei &ier auf btc Äu8füörli(ftc S3c^anblunß biefcö

®cgcnflanbc8 Dan bem ©cmtnaroberletjrer 6. 9tid). grctjtQq in feiner

©ammlung „^iftorifc^er »olfölieber be* fä^fiföen ^cered" (5)te8ben,

1892) oermiefen.

in Sßre&burg längere Seit lagen, benufcte ber bamaliae

«gl. ©. gelblajareMßrebiger SBenebift Söfer feine SRufec

jur ©ammlung einiger geiftlic|en ©efänge tmb ©ebete jum

©ebraud^e ber Ägl. ©ädbf. Gruppen in htm gegenmärtigen

gelbjuge", lieg biefeS aSJerfc^en in $ref*burg bei Simon

$eter SBeber brudfen unb (vermut^lid^ gegen ehi fe^r je»

ringeS Entgelt) unter bie fädbfifd&en Ärieger wcfyttai. $a*

brofd^ierte ©üd^elc^en mar ©r. 6jc. bem ftgl. S. lomman-

bierenbe* ©eneralleutnant von S^toift, ©^^ beS ÄgL €.

Earabinier^SRegimentS gemibmet unb eufyielt mfi 24 Octaü

feiten im ganjetj 38 fircblid&e Sieber, mel$e fämmtlid^ tiad)

vierunbjmanjig @eft$tspunften georbnet unb aus bem ha*

mals (vom Sa^re 1800 bis 1883) giltigen „alten ©reSbner

©efangbudfre" ge§ogen maren. SS finb baS bie folgenben

Hummern: 4, 18, 31, 39, 54, 71, 84, 449, 454,472,

483, 487, 582, 607, 610, 612, 645, 650, 654, 667,694,

702, 714, 715, 716, 810, 824, 826, 828, 846, 857, 875,

390, 413, 420, 181 unb 188. «m Sd&luffe biefer gelb*

lieber befanben fi# no<$ vier üßorgen* unb fünf Sftenb^

gebete.

S)o$ lehren mir ju ber &ataiKon£*$hiflt bet lehnten

Gruppe jurüdf ! 3lad(;bem biefelbe einmal burd^ ben über=

miegenben §ömerflang i^re (^aracterifKfd{>e gärbung er=

galten ^atte, begann fte, ft$ gu immer größerer 8oO*

lommenj^eit auSjugefialten. ßunäcbfi mi<$en im 34"
1819 bie meffingenen glftgel^örner ber Signalgeber, melfy

befanntlic^ §ur 9luSffi&rung ber ßornmufxf t^eilmeife ^eran*

gejogen mürben, btn fupfemen ©ignal^örnem von geratet,

trompetenä&nli^er gorm. Unt> ba feit bem 3*bre 1821

auger ben eigentlichen 3Äufi!ern nod^ eine Sfajafcl §üfc
muRfer eingeregnet merben tonnte, meldte neben i^rer

aSermenbung beim SKuftfcorpS äIS wS8alb^ornifleii 3. Slaffe"

jugleic^ eine tactifebe SluSbilbung erhielten, um erfoAerlidjje«

yalleS als ®rfag ber entmurfmä^ig^ ffialb^orntften gellen

ju tonnen, fo na&m man jur Cafepofaune noeb fKmmenge^

mä& bie 9llt* unb Senorpofaune tyuyu.

2Kan fjattt alfo nunmehr folgenbe öefefcung bei ber

fäd^ftf^en ©<$üfcen* bejm. ^ägermufil:

4 SnventionS^SBalb^ömer, von baten baS 1. in A
bie übrigen abme^felnb in D unb E flanben,

2 einfache Signalhörner von ftitpfer in Des, meiere

in D atnb A eingefiimmt maren,

2 Safetrompeten von Äupfer in A (SRaturinftrumeik

tieferer Stimmung in ienorlage),

1 3nventionS*Xrompete i« D unb enblid&

1 mu
1 3;enor* \ 5ßofaune mit 3^g*)
1 83a§. j

(&ortfe|ung folgt.)

fitteratur.

@d)mibt, Dr. Seopolb. 3ur ©efebi^te ber äJtär$en<D)Kr.

2. Auflage, ^atte a. ©., Dtto ^enbel.

S)er SSerfaffer beS vorliegenben SuffafeeS §at eS fty

jum 8W gefegt f
im Sefonberen über baS Sffiefen unb bie

*) $iefe sßofauncn ftimmten affgemem im fog. (X^or- ofct

Orgelton, ber bcfanntlicft einen (jalben Xon Pftcr öfd ber Äamii«*
ton ftanb, tx>eSt)Q(b bie $läfer i^re 92oten einen falben So» tiefet

fefecn mußten, fall« ber Somponi^ nieftt bie $ofaunenflinunen ein»

falben $on tiefer notiert ijatre. S3i*nieilcn aber reifen f(4 N*

^ofauniften bantit, bofe jie unter bem SDhmbftürfe ein fogei. @e^

ftüdf auffegten.
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gntnridelimg ber Wärcfienoper efoge&eflbere Unterfuc&tmgen

anjufleflen, fcon ber 3tnfi$t auSge&enb, bafj al* ^rincip

ber StntyeUimg baSjemge ben Sorjug toerbtent, toel$e$

bie SBerte na$ ber flufammenge^öriglett ber i^nen ju

@runbe liegcnben Stoffe gruppiert unb fo bie Sejie^ungen

jwif^en SRuft! unb SHcfctung befonberä fd^arf hervortreten

läjjt (Sine 9te<$tfertfgung ju einer gefonberten SDarftettung

ber @eföi<$te ber 3Rär$enoper liegt barin, bag baS Stubium
ber 9Wftrc|renopcr nu$* nur unfere Äermtnifc ber Oper
überhaupt fßrbert, fonbern ax$ geeignet ifi, und einen

tieferen ©inbltd in jene Sejiefymgen t&un ju Iaffen.

S)ie $iuberatfje, bie ber Serfaffer bei Bebauung biefe*

no$ unbetretenen gelbe* ju übertoiuben gehabt fcat, ftnb

leine geringen getoefen uub feine grunblegenbe Arbeit ifi

ba&er mit um fo größerem Starte ju begrüßen. SRid&t nur
war bie 93ef$affung be$ -Dtaterial* bei 3tuffü$rung ber

einjelnen aWärd&enopem mit Dielen ©d^toierigfeiten üerfnttpft,

au$ bie SBerfe ber Dpemlitteratur na$ i&rett Sitelangaben

ju flafftftciren ifl bei ber )temli$ ungenauen unb fd&toan!enb

gebliebenen 33e$ei<$mmg beSfelben unb bei ben oft in ein-

anber ttberfließenben toeitern ©attungSbegriffen (tole $. 85.

Smgfpiel unb lomtfd&e Oper) ni#t o^ne toeitere* möglich

getoefen. 8ik& ber Segriff ber TOärd^enoper fie&t feinet

megd feft; manche* trägt biefen tarnen, o^ne tyn bur$
ben 3n^alt ju rechtfertigen, toä&renb mir anberfeitö

trirflid&en Stfirdfrenftoffen unter ben Sauber* unb geenopero,

ober au$ obne jebe befonbere SBejeicbnung begegnen.

5Ra#bem ber Cerfaffer Seite 3—9 ber S&aracterifirung

be* 3Rär$en$ getoibmet &at, ffi&rt er bie JRärd^enqueDien

berjenigen Sauber auf, bie für bie ©ef$id)te ber Oper in

Betracht tommen: Italien, gfranfreid^, S)eutfd^lanb unb
fu$t bann an ber $anb ber ®ef$t<$te bie grage ju be*

antworten, in toie toeit unb in n>et$er SBeife bie Senufcung
toirflfcber SRärc&enftojfe ftottgefunben fcat

SDe* SBeiteren betrautet er bie SBerfe unabhängig toon

tyrer nationalen unb d>ronologif<$en Stellung na$ i&rer

inneren 3u^m^ge^örig!eit. S)abei toirb überall ba,

too bie Partitur, ber ßlatoierauSjug ober ba« £eftbu#
erreichbar toaren, auf ben 3n^alt ber betreffenben Oper
na&er eingegangen unb fonfi Öemerfen^toertbe« ^injugefügt.

Da es in ber Statur be* 3Jtär<$en* begrünbet ifl, bafe e*

)u feiner iDramalifirung ber mufifalif^en ©etytlfe nicfct

gut entratyen lattn, fo ifl bie ©nttoidtelung ber 9Kär$en*
oper au$ nwfct als abgefd&loffen ju betrauten ; fcielme&r

fcty ju boffen, bafj gerabe biefer 3toei
fl

beä tyriföen

2)rama* in Sulunft ju immer größerer SBebeutung ge*

langen toirb. _____ ^

<Correfponfcen3en.
$ftffel*»*f, 8. Styril.

6eit bem Beginn bed 3a^re« fabtn ^ier ungefähr 10 (Soncertc

ftattgefunbett , bie für »eitere Äreife Sntereffe ^aben bürften. Da
»aren junä(t)ft bie 4 legten (Soneette bed ßäbtif^en SJluflf.ßeretn^

unter Leitung uon $rofeffor 3. ©ntr)«. Da« 5. berfelben, unter

SWitttrtrrang be« „^oUänbifd^en 2)amen • Xerjett«", fotoie

beö ^erru doncertmeifter« SBUitj ©cj au8 (Solu, ^atte fofgenbe*

$rogiamm: 1. «oncert-Ouücrture ffiÄbur Op. 9 Dan 3uliud Zauf(t)

(geb. 15. ttpril 1827, geft. 11. ^00. 1895). 2. (Slegiföer öefang

für gemifdjten S^or unb ©trekftorttjefter Op. 118 tjon ßubtoig uan

öcet^own. 8. (Srfte* »iolinconcert mott Don 3K. ©ruc|. 4. 5Drei

2er$ette a capella: a) Sltbö^nif^e SBeüfuactjtöinclobie, b) „kleine

Safjtrtropfen
4
' Don <S. ton kennen, c) w3)a unten im Xljale" Don

3. Ära^rnÄ. 5. Sbagio qua bem XI. Conctrt Don 8. @po^r.

®d)txjo — Xarontette Don fBieniatoftfy. 6. S)ret ^erjette a capella

:

a) ^3* fo^re batjtn" Don 3. O. ©dmm, b) SWabrtgal Do« gabrt*

ciu«, c) „£06 ber SKuftf" Don Äauffmann. 7. 6nmp§ome 9^r. 4

öbut Op. 60 Don 8nbtt)ig Dan öeet&oDen. «Rr. 8 unb 5 ^erc

©oncertmetfter ©tü^ $e6, 9fo 4 unb 6 baö $oHänbtf<De tarnen"

Xerjett. 3)te erften betben Hummern mürben §um ®ebäc^tnt6 be«

früheren Dirigenten biefer doncerte au^gefü^rt. Die fofgenben

Kummern waren fotoorjl im Doealen al« inftrumentalen Xt>eUe Don

grofeem ©ertt)e. Da« ©etgenfpid bed (ölnifa^en (Jowertmeifter«

mürbe befonber* Don ber te^nif^en @eite fet>r bemunbert unb

bie attertiebften (Sefönge ber l)oUäubifd)en Äünftlerinneu ermedten

märmften ©eifaH.

Die Or(r)eftemummern mürben tabeUod »iebergegeben.

Da* 6. (Soncert bot: 1. ©ümDöonie ©bur Don 3of. $atjbn.

2. 9tecitatiD unb 9tonbo „Ohio mi scordi di te" für ©opran, mtt

obligatem (SlaDier unb Or^efter Don ffi. 2L SWojart. (gräukin

SWarcetta $regi auö $artd.) 3. (Soneert Dmoll für $ianoforte

unb Orcfiefter Don 3. »u$ft. ($ert $rofeffor 3uliu« %vitf)9.)

4. «orfpie! jum in. «et unb <£$or w©ad) auf
1' au* „Die Weimer-

finger
1' Don JRicb,. ffiagner. 5. %iü Sulenfpieger* luftige ©treidjt,

nacr) alter ©a^elmenmeife in Stonboform (für großes Or*efter) Don

9c. ©traujj. (3um erften SWale.) 6. SieberDorrräge Don gräulein

9WarceIIi $regi. 7. Deutfä> XSnje für gemrfd/ten €^r unb Or-

4efter Don <@<t)ubert- ptner. Die ®efang*Dorträge Don grSulein

War cell a $regi liegen biefe Dame al* eine Sängerin Don

bddtfter Begabung unb trefflicher @4ule erfennen. ®ie fang bie

aWojart'fcftt Arie mit au*ge*eiä)netem »ortrage, fomo^l in ben

(Koloraturen wie in ber (Santtfene unb erntete ftfirmifdjen f^^lau«,

ber fiel) naa> ben SieberDortr&gen noa^ fteigerte. SWa^t wenig trug

ju bem (Erfolg ber Arie ber ftüliftifd) fein abgewogene »ortrag ber

(ElaDierpart^ie bei, bie $rof. ©utft« ausführte. $)a* barauffolgenbe

(£(aDierconcert §eigte ben treffüct)en Äünftler auf ber $ö&e moberner

pianiftifa>r Suftbilbung unb muftfalifctjer öeftaltung*fraft. Die

(Eompofition ift Don innigfter (gmppnbung belebt, bieSnftrumentation

bura^toeg intereffant

Da* Drdjcfier ^atte bie fa^toierige Aufgabe, neben ben anberen

im Programm ermähnten dummem Sri 4. ©traufe' $umore8fe

„$ill (Sulentyiegel" ju fpielen. @« erlebigte fid) berfelben unter

gü^rung feine«, für ba« ©tücl begeifterten Dirigenten in Dott-

Fommenfter ©eife, fo ba| eine fofortige SBieber^olung ber toirtltd)

böa^ft launigen unb glüdlict) erbauten unb bur^gefü^rten (Sompo*

fttion erfolgen tonnte. 3um erften Wale begegnet man in einem

SBerfe Don fflia?. @ trau 6 bem fcuöbrucfe ber Reiter feit, ©a*
r>ier bi& jeftt Don feinen SBerfen gehört würbe

f machte faft immer

ben (Jinbrud bebrüdenben (Srnfte* unb |>att)etifd)er Ueberftt^menglüft-

feit. $ier aber jetgt fia^ ber geniale (Somponift Don jener naioen,

urfprünglidjen (Seite, bie früher met)r al« jefrt bie ©runMage be*

Äunftfdbaffen* bilbete. ©eiterfeit nnb ^aiDetüt ftnb ja ber gegen*

m&rtigen Generation ber SWupfer (unb nia^t blo* biefen !) faft ab*

Rauben gefommen. Der Äu*brud be* Äomifdjen, ©umoriftifeben,

Suftigen, erwartet noeb Dielmebr ber »enu^ung ber Mittel, weldje

bie neuere Sa^ule bem SWuRtcr aufgefajloffen bat uhD e* ift barunt

biefe Arbeit eine* tyrer gü^rer mit greuben ju begrü&en, wie fie

autb Don ber rein muftfaliftben Seite troj iljrer faft unoerba'ltniö-

m&6igcn @a)wierigfeit ^obe Snerfennung Derbient.

Da* Don bemfelben JBerein gegebene 7. Soncert, unter iWit*

wirfung Don grl. <£mma ^(übbemann au* »re*lau unb $rof.

Seo)>olb Äuer aud @t. $eter*buig, ^atte folgenben Sn^alt:

1. 9?ad)f(&nge Don Ofpan, Cuoerture Don 9c. SB. ®abe. 2. ,Ave

Maria* au* ber brantotifdjen Kantate „^ai 8feuertreu^'J Don

©rueb. 8. (Soncert für Violine Dp. 61 Don 8. Dan ©eetbooen.

4. 2ieber»$ortrage: a) „©artenb" Don 9Wenbel«fobn, b) (Stänbcben

Don 3* ©tftoeffer, c) „3mmer leifer wirb mein ©Plummer" Don



— 360 —
3- ©raljm«. 5. »iolin- Vorträge: a) Nocturne bon (Sljopin •mu
ftelwj, b) ©erenabe bon Ären«fn, c) giieufe oon Popper * Äuer.

6. „Die ©efänge". Diditung bon ©cume, für ©opranfofo, (£&or

unb große« Drgefter Don 3. SHejanbcr. 7. Symphonie path&ique

Wr. 6 #molI, Dp. 74 bon XfgaHom«hj. 9Hr. 2, 4 unb 6 ©opran-

©olo: grl. @mma $lübbemann. 9cr. 3 unb 5: $err $rofeffor

Eeopolb Äuer. grl. $lübbemann ift r)ier al« (Sonccrtfängertn

nigt unbefannr.

(Sine ©ängerin ift fo fe$r auf glüdlige Difipofilion jur gege-

benen 3ett angewiefen, bog mit tyr nigt ju regten ift, wenn biefe

einmal berfagt. Da bie« an biefem SJbenb ber gatt war, fo »ollen

mir nur ermähnen, baß bie Dame fig bic größte äRüfcc gab, bie

3nbi«pofition ju befämpfen, unter ber fte ju leiben fjattc, unb baß

if)r bie« aug tnfoweit gelang, al« fte il)rc Aufgaben jur Sufricben*

&eit ber §örer Iöfte. Die Siolinoorträge oon $rof. Bucr maren

&ögft genußreig. S)a« ©eetfjoben'fge Goncert ift feiten fcier fo

fgön gefptelt morben unb trug iijm, wie aug feine anberen Wummern,

ftürmifgen Seifall ein. Die (Sompofition bon 3. Hieran ber

mögen Anbete beurteilen, oon $fgaifom«rV« ©ijmp&onie aber

muß gefagt werben, baß fte mit mutigen ©glägen ba« ©cmüttj

be« tl)etinei)menben $örer« bewegt, iljn in eine SBelt bon ©ebanfen

unb cmpfinbung«Doflem Äunftfgaffen hinüberträgt unb ein große«,

weite«, cgte« £onbigter$erj offenbart! —
3m 8. unb legten Concert be« SHuftfoerein« hörten wir bai

Oratorium „9Kofe«Ä bon ©rüg, unter foliftifger ^itmirfung

Don grl. Sallty ©gaufeil, be« fcerrn grana Stfringer unb

fcerrn Carl Perron. Da« In großen, ernfteftem ©tnle gehaltene

SBerf magte itnpofanten (Binbrud unb berbient Don jebem größeren

herein aufgeführt ju werben. SBon ben ©oliften fcatte $err $erron

wo&l bie banfbarfte Aufgabe, ber er mit (Sinfcfrung feiner ganjen,

bebeutenben ©iimmmittel geregt würbe, grl. ©gaufeil, unfere

lieben«mürbige ©opraniflin, gab bie $art$ie be« (Engel* mit

fgöncr SBirtung, $err 2i Ringer fang bie «Partie be« Waron mit

fünftlerifger ©ewiffenljaftigteit. Der <5l*or fang bortreffiig unb

bot ein lobenswerte« 93ilb ber Vorgänge, bie ber (Jomponift mit

befannter SWeifterfgaft in feinem Serfe fgilbcrt. ©ie umfaffen bie

«btyeilungen: „fcm ©inai", „Da« golbene Äalb", „Die
föücftcfjr ber Äunbfgafter au« Äanaan" unb w 3)a« Sanb
ber Eerbeißung" unb bilben ein ebenfo würbige« a(« muri*

falifg wert&bolle« Oratorium, bem wenige in ber Weujeit gefgaffene

äljnlige SBerfc an bie ©eite ju fe&en finb. Die Huffüljrung unter

Seitung bon $rofeffor Suliu« ©ut§« war nag jeber ©eite Inn

rü§men«Wert^.

5Bon ben doncerten, bie ber jweitc tjier, unter ©irection be«

lönigl. SKufifbirector« (5. ©tein^auer, befteftenbe (Eftor* herein

gab
r ift ba« Dierte unb lefrte befonber« au erwähnen. & würbe

barin Jöeet^oben'« große STOeffe in D aufgeführt, unter 3Rit*

wirfung toon grau <So\>f)it SRö^r-örajnin, Äammerföngerin

au« üWann^eim (©opran), grau Sftarie (£raemer*@glcgel,
(Soncertfängerin au« 2)üffclborf (Alt), §err Otto ©fn^elmann,
Concertfänger au« Jöeriin (Xenor) unb $err Äammerfönger SR üb.

oon SWilbe, ©ofopernfänger au« $effau (33aß). 3)er (£^or biefe«

herein« ift fe^r ja^lreig unb wofjlgefgult unb würbe btn außer-

orbentligen Slnforberungen , bie in biefem SBerfe an i^n geftettt

werben, in (jögft ancrfennungSwert^cr SBeife geregt. $ie ©oliften,

unter benen grau 9?ö^r * JÖTajnin glünjenb fcrt>ortrat, waren

i^ren fgwierigen Aufgaben üöHig ebenbürtig. 3)a« Ouartett war

glüdlig aufammengeftellt unb in allen ©äfcen oon fgöner SDßirfung.

S)te Äammermufif -SWatineen unfere« ©treigquartett«

fanben mit ber bieiten i^ren borläupgen Äbfgluß. SBar bie erfte

berfelben mit einem Ouartett in 3)molI bon bem ftäbt. 3J?ufi!-

birector eröffnet werben, fo begann bie lefcte mit einem folgen in

gbur bon unferem ftäbt. (Ja^ellmei|ter ^errn ft. 3erbc, ber in-

jwifgen ben Xitel fönigligcr SRufttbirertor erhalten tat

3)ie weiteren Wummern biefer 2Ratin6e waren: ©eet^oben'i

(Ebur-©onate Op. 53, oon $rof. 93ut^« meifterlig gefpieli nnb

©gumann'« Slabierquintett in Es.

3um ©gluß feien nog erwähnt: ein populärer Bieberabenb

bon grau % Soagim (Ä bie fgöne SRüllerin" oon grani
©gubert), unter SRttwirfung i^rer Xogter, gräulem Sofefa

3oagim (3)eclama tion) unb bon ^rofcffor ©ut&« (Clabier-

begleitung) unb ein Goncert be« Diepgen ftäbt. aRämtergefangüerentl,

in weigern wir (Gelegenheit Ratten, einen jugenblic^en (Seiger jn

ftören, $errn «. Äoman, ber ftg ljier ^rioatifirenb aufhält totv

felbe, ein ©güler bon $rof. 2. Hu er in $eter«burg, gebietet über

eine glänjenbe jEegnit unb bürfte balb in ber muf^alifgen Seit

feinen Hamen a(« treffiiger ©olofpieier gu bebeutenber Geltung

bringen. J. A.

®tutt&att, VpdL

Da« 7. Äbonnement«concert war wo§( al« SRojarttfeter auf'

jufaffen, benn 2 bebeutenbe Orgefterwerfe unb eine Arie be« SReiftert

würben barin borgefü^rt. Die ©erenabe in ©bur für 18 $laf*

inftrumente, oon beren 11 ©äfcen 7 geboten würben, übt ein«

eigentljümlidpn 9Rei§ bürg bk fetnfinntge (Sombination ber oer^

fgiebenen ©rubren, bie Älangwirfung ift häufig unbergletglidi

fgön. «ug in^altlig ift ba« ffierf eine $erle 3Ho*art'fger Wufr.

Die ©läfer ber §ofco4>eHe berbienten ba« reig gefpenbete £ab

in bottem SWaße. Die beseitige (Koleraturfängertn ber §o\oipn,

grl. fflottan fang eine SWojarffge Arie unb ßieber bon ©gubert

unb ©ounob. S^re ©timme ift (eiber für biefe fflaumberöältaiRe

etwa« ju tlein , wirb jebog mit ber 3elt ftger an ©olumen ge-

winnen. 3&re ©gulung ift jebog eine gebiegene. 3Rit tabellojer

©iger&eit unb Steinzeit perlen bie Bäufe, XriHer unb ©taccati.

$err Äammerbirtuo« ©cij bragte ein ^icr neue« (JeHoconceit

bon ktxntät in Dtnoll Ob. 82 ju ©e^ör, ferner fleine ©rüde ton

©. $3ag, ©obarb unb Ooen«, ber Äünftler ftanb auf ber $ö(e ber

Aufgabe. %a9 (Soncert ift oon gebiegener gactur, ber ©olöjwrt

reig au«geftattet.

^>ai nägfte (Soncert war mobernet Äunft gewibmet dl be*

gann mit SBagnef« gauft-Ouberture, biefem ungemein garacteri*

ftifgen unb gefüf>l«tiefen Xongebigt.

%>ai folgenbe war eine 9?obität für unferen Concertfaal: ber

2. ©afc ber IV. ©^mb^onie oon Änton ©rutfner. Der feljr au^

gebeönte©aj würbe warm aufgenommen; ju wünfgen ift, ba«i^n

balb eine ganje ©^mb^onie be« ttomponiften folgen möge, um

bamit einen SSofleinbrucf feine« Äunftfgaffen« ju erhalten.

Der nun folgenbe Orpbeu« bon £t«$t wirftc bürg feinen gerft<

reigen @timmung«ge§alt unb bie blenbenbe inftrumentale gaffung.

Der ^iolinift 3enö §uba\) au« $eft, wo^lbcfannt bürg feine Oper

„Der ©eiger oon (Sremona", jeigte in einem (Soncert bon Cieuj»

temp« unb in Keinem 92ummern bebeutenbe fünftlerifge (Sigenfgafteti,

blenbenbe Xegnif, gülle unb ©gön^eit be« 2one«. Die 3ifleuner'

lieber oon ftraljm«
, gefungen oon ben Damen $iefer unb Butter

unb ben Ferren $oed^ unb ©alluff bilbeten eine wo^ltftuenbc bocale

9lbweg«lung.

3m ©egenfafte jum Dahergegangenen bot ber 9. Äbenb mefr

Hummern be« claffifgen Repertoire«: SSafferträger-OuDerture oon

d^erubini unb unbollenbete ©traipf}onie (^moH) bon ©gubert,

2 Äfjöre bon $ugo ©olf : ©Ifenreigen unb geuerrciter fanben aud>

bei biefer wieberfjolten Aufführung berbienten Seifall. Der lang

bermißte ©änger ©. §romaba ent^üefte mit feinen SiebergabeiL

(Sin egt fünftlerifge X^at war bie Sorfü^rung be« ClaDierconcerte«

oon ftrabm« (ß bur) bürg grau tflinferfuß. %>a9 3Ber! würbe dl

erfte Aufführung bor Sauren Don 83rat)m« felbft ^ier gefpielt.

Die Rei^e biefer (Soncerte befgloß eine würbige Huffü^rang

ber 3a^re«jetten, bei ber wir in«befonbere ber ©oliften grl. ÄoHw
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unb $errn ©aflaff ritymenb gebenfen muffen. §err 9*ed)t«antoalt

gaifjt übernahm obne $robe bie ©a&partl)ie unb führte fte feljr

anerfennen«mertl) bureb, natfcbem alle $ur ©erfügung fteljenben ©c
ruf«fängcr abfagen mufjten. Det Seit er biefet (Soncerte, $err

Dr. Obrifi t)at ficö al« Dorneljmer unb gebilbeter Äünfiler ermiefen.

Hu&e unb ©icber&eit *eidjnen feine Direction«metfe au«. Die Huf.

faffung ift felbftftänbig unb fiülgerecrjt. <£« fei fdjliejjltcb feine«

Dortreffficfyn Äccompagnement« am glügel gebadjt. —
Der 2. Duartettabenb be« $errn ©inger mürbe burdj ein

neue« Quartett be« einbeimiföen SUtmcifter« ©ityeliu ©peibel $u

einem §o<$intereffanten. S)a« Dierfäfrige SBerf (ömoll) mürbe mit

ftünnifdjen ©eifall aufgenommen, ber ben fcomponffren unb aud)

bie Äu«fü$renben Dor ba« $ub(ifum rief. $a* SBcrf ift reidj an

bebeubenten ©ebanfen, bie eine Dortrefflidje Durdrfü&rung erfuhren.

Sounige Äfar&eit ift mit ftrenger Arbeit gepaart. Die fernen
befifren bie einem guten Quartette unerlä&lic^e (Sigenfdjaft: fie Rnb

öefang. Die boflenbetc Siebergabe be« ©erte« jeugte bon ber

äufjerften ©orgfalt, bie $rofeffor ©inger bemfelben jumenbete.

Die »eiteren ©aben be« ttbenb« waren bie Quartette in ©moH
Don $aübn unb gbur bon ©eetljoöen.

Der 2. Äammermufifabenb be« $errn $rof. Sßrudner braute

eine früher einmal aufgeführte ©erenabe Don gerb. $iller, bie aud)

biedmat Don fdjöner ffiirfung mar. $a« SBerf ift tn&altüd) ab«

toe$«lung«rei4 unb bietet inöbefonbere bem (Siabierpart reidje

Gelegenheit ju Dirtuofer (gntmicfelung.

3n meiterem Verlaufe be« «benb« mürben bie (EeQofonatc in

Grnott Don ©ratjm« ($eDa: Äammcrbirluo« ©ci|) unb ba«(S«bur-

Xrio Don ©Hubert geboten. Der 8ömcnnntl)eil ber ffiuftlerifdjen

SReprobuciion fällt an biefen Slbcnben unferem (Slaotermeifter $rof.

^ruefner $u, beffen Dollenbetc« ©piel ftet« ijerjerfreucnb mirft.

2Bie aUjäljrlid), fo braute audj in biefem grüt)jat)r ber ©erein

für claffifdje flirdjenmufif ein fogenannte« fjijtorifdie« fioncert, mit

Hummern Don ©oubimel, ©djüfc, grefcobalbi, ^aleftrina, ©ebaftian

©a$ unb ©rat)m«. $rof. be Sänge $at e« nidji an grünblidtfter

©orbereitung fe&fen (äffen; alle« ging Dorjüglidj, nur finb bem

(Eljorc mcljr $crrenflimmen gu münfdjcn. (Sin ganj Ijerborragenbc«

993ert ift bie SRotctte Don ©rarjm«, Op. 74.

3m 3. (Soncerte be« ßieberfranje« erfreute un« 3Rarn Äreb«

mit i^ren Dortreffli^en pianiftif^en Sciftungen. $er 2. ©aft, ber

§oa&nbif^e ©artjton, Sodann 2We«Waert beft^t fc^öne Mittel unb

gute Spülung.

^er <Sf)or fang aftbeutfe^e Sieber Don Süngft unb ©tarl, mit

Dr^efter, „6iege«gefang Doit albert ©eefer unb „3um ©ebä^tnife"

Don ©e^ffarbt fe^r DerbtenftDofl. —a.—

&Mb**tn, 23. «pril.

(ftönigl. ©cftaufpiele.) einen intereffanten aujer-

gemöl>nnd)en Äunft genug bot un« bie geftrige trefflidje 2Iuf*

fu^rung Don ftidjarb SBagner'« „©aifüre" bur^ ba« ©aftfoiel ber

größterjoglicft babifeften Äammerfängerin grau ^eug-©elce au«

Äarl«ru^e, meiere al« ©iegltnbe jum erften SWate Dor unfer $ublitum

trat. 3)ie genannte, in beutf^en Äunflfreifen mo^Iaccrebibirte

Äünftlerin erfreut ftc^ nieftt umfonft i^re« «ufe« al« Dortreffü^e,

temperament- unb geiftDotte ©ertreterin fto^bramatifefter ^art^ien.

36re geftrige ©ieglinbe bocumenttrte gfrau 9teufe*©elce al« eine

ganj au«ge^ei(^nete ßünftierin. S)ie mufterftafte 3)eclamation, ba«

feurige, bi« in bie tieinften (StnjeU)eiten bur^oac^te <5pitl, bie ganje

%xt be« muftfalifc^en, bur^ fdjöne, mobu(ation«fär)ige, roo^Igebübete

©timmmitte! beften« unterftü^ten ©ortrag« lägt bie in SBagner'fdjen

Xrabitionen gereifte, ec^t moberne ©ür)nenfängcrin erfennen. gu
biefen (Sigenfc^aften gefeilt fid) bie äußere poetif^c (5rf(fteinung unb

ba« Don einem fpre^enben Buge roirfung«Dott belebte Wienenfpiei,

um un« ©ieglinben'« rü§renb*^o!be Oeftalt in einbrucfdDoüfier

©eife gu Derförpern. 3JWt fortreiftenber ©emalt, tiefer «mpfinbung«-

»oärme bradjte grau 92eug<*©elce it)ren $art im Siebe«buett mit

©iegmunb $u prächtiger Geltung. 3)ic #,gro&en ©eften", bie glut^

Dode ©pra^e echter Seibenfc^aft liegen a^nen, bag bie ÄfittfHerto

un« au4 eine Dorjüglltfte „3fo(bc" unb „Sngtoclbe'
1

fein fönnte.

©elanntlic^ ^at grau Weufe bei ber (grftauffü^rung Don 9Raj

©djiding« gleichnamigem ©erfe biefe ^oeftbebeutenbe $art()ie meifter-

6aft burc^gefü^rt. Kitftt minber grofi unb ma^r roirften bie fol-

genben ©cenen ©icglinben'« im groeiten unb brüten Kufjuge, fo

bafj man — märe e« niebt gar ju ftt)(wibrig — bie Dor SBotan'«

Sorn glüdjlenbe am liebften gleich no(^ einmal fterDorgejubelt ^fttte.

Rrau 9^eu6*©e(ce tourbe nac& bem erften unb jmeiten Acte leb*

t)aft unb mieber^olt ^erDorgerufen#
au<^ mit boppelter Sorbcerfranj-

fpenbe ausgezeichnet, grau Sleug mürbe am Sage na4 ber ©or-

fteüung unter ben Dort^eil^afteften ©ebtngungen auf mehrere %at)it

an ba« Äönigl. Sweater engagirt.

yerfonalttacbridkteiu

*—* Drganift ftarl «rmbruft in §ambuiQ, ift gefiorbetu
*—* 2)ie »Matschappij tot Bevordering von Toonkunst" gu

ttmfterbam ^at ben (Somponiften frofeffor Dr. ©an« ©ommer in

SBeimar *um conefponbirenben SWitalieb ernannt.
*—* 3n ©ielefeib ftarb Submfg SReinarbu«, fcompontft unb

«WuritWriftfteaer.
*—* ßiugi Hrbiti, ber (Sompontft be« berühmten ©efang«-

maljer« „11 baccio a
feiert nädjften ©erbft in SÄailanb ba« 3ubiläum

feiner 60Jät)rigen Xr)ätig!eit al« ©ioÜnDirtuofe. ß. «rbiti mar ein

SBunberfinb. ©eine ©irtuofenhufba^n begann er mit 14 3at)rcn

in iWailanb. ©eine 1. Oper „I briganti* gelangte im 3^« 1&1,
al« ber (Jomponift 19 3a§re gätjlte, jur Bup^rung. 9(n feinem

3ubiläum«tage gebenft Steigt 9lrbiti einen ©anb ÜKemoiren ju Der«

öffentlichen.
*—* 3n ^riqueur (granfreieft) ftarb ber aueö in 3)eutfc^Ianb

befannte unb gefetzte SlaDierDirtuo« granet« $lant6 im Älter Don
57 Sauren.

*—* «m 1. 3uli fanb in 2J?annfjeim ber «bWieb be« (mit

einem ©efjalt Don 26000 Wlt na4©er(in enaagirten) $elbentcnor«

©rnft Ärau« al« „©eneFtu«" in ber gleicftnamtgen fficingartncr'fcften

Oper ftatt. ^ac^ jebem Act mürbe ®. »rau« mieber^olt ftürmifeft

gerufen; naeft ©cftlufe ber Oper febienen bie ©cifatt«bejeigungcn be«

$ublt(um« faft fein (Snbe nehmen ^u motten.
*—* Suliu« ©toef^aufen mirb an feinem 70. ©eburt«tage, bur*

einen mufifalifdjen geftaet im granlfurter ©aalbau gefeiert werben.

S)er geftgefang ift Don $aul ©eüfe gebietet, Don 3Raj ©ru* com-

ponirt. ©on greunben unb ©ere^rern fott bem Ältmeiftcr eine

g^rengabe in ber ftattlic^en ©ö^e Don 50,000 3ft. überreizt merben.
*—* SWupfbirector Oeorg ©ebumann, bi«t)er in 3)anjig. ift

jum ftänbigen Dirigenten be« p^il^armonifcben Sbore« unb Orcbefter«

tn ©remen ernannt roorben. 3U feinen Obliegenheiten in nädjfter

@ai[on mirb aud) bie ©orbereitung ber 11 großen ©remer (Eoncerte

gehören, bcren3)irection #ofcapeHmeifter Seingartner übernommen ^at.
*—* (Japeameiftcr ß'Ärronge Dom Stuttgarter ©oft^eatcr ift

jum erften (Sapettmeifter an ber „9*euen Ägl. Oper" (im eiuftigen

ftrott-Xbeater) ftu ©crlin ernannt morben.
*—* Der befannte $ianift Äuguft ©ötterict), ber feit bem %obxt

1891 bie 9lamann'f*e SWupffcftule in Nürnberg leitete, mürbe al«

SRufifbirector unb (5t)ormeifter be« SWufifoercine« unb be« ©änger-

bunbe« na* Sinj berufen unb bat biefem fifhife golge geleiftet.

*—* An bie ©teile be« Derftorbenen 2)irector« be« Gonfer*

Datorium« im ©aag ift $enrn ©fotta getreten.
*—* Ernennungen. Dem Somponiften unb Dirigenten ©iu-

feppe a^artucci ift ber ©rab eine« (Eomtur« be« ital. Äronenorbcn«

Derlie^en morben.

Meue «üb netteittßndirte Opern.

*—* Staiienifcfte Opernprobuftion. SBäbrenb über bie X^ätig-

feit be« alten SWeifter« ©erbi tiefe« Dunfei lagert unb nur feine

beften greunbe nod) immer etwa« Don einer Oper ,Re Lear*
munfeln, an ber er arbeiten fott, fdjaffen bie jungen ttalienifc^en
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Gomponiften fc^r fleißig unb obne gerabe pdj in Gebeimniß §»
Mafien. «Ibeeto grancbetti, ber Componift Don „(&b*tftoforo Co«
lombo", arbeitet gegenwärtig an eines to»if$ea Oper. $aft 2Ber!

|ofl ben Xitel .Pourceaugnac* führen, ber Seit, ber Don gerbi-

nanbo gontana herrührt, ift bem Sufifpiel «Monsieur de Pour-
ceaugnac* nnb bem „(Singebilbeteti Äranfen* Don SRoliere ent*

Kommen. — (Wocomo $uccini, ber domponifi Don „Manon Lee-
caut* u. {. w.. ift gegenwärtig in SRailanb unb wirb p* M& in

bie Sommerfrifcbe 5£orre bei Sago lurfichieben, um bort feine brei*

actige Oper „Xoftca" (na* Sarbon) $u (Sfnbe ju führen. SRaftcagni

fcbreibt an einer — japanifcben Opera: 2eoncaDatfo, ber fcomponift

Don „»ajano", „Webiei" u. f. w. tm im $erb& feine »Boheme*
pofltnbet baben. Vtatfo (Softe eubli$, beffen Hiupcaltfcfee yanJomime
„Historie (Tun Pierrot* über bie größten ftübueo Statten« itjreu

Xrinmpbiug gehalten bat» berfucbt jefet, bajn ein würbtge« Gegen*
flürf ju fä)affen.

*—* ^^SnfeF« unb (Bretel'ft Segen." (f. fcumperbind bat in

öopparb a. 9&b. baft ebemalft Dom $dn*en Don SBalbect bewohnte
fogenannte „Scblößdjen", in Derrlidjer Sage am guße beft ftreug*

berge« gelegen, täufliä) erworben unb wirb f<bon in näcbfter 3eit

feinen ©obnpfr borten »erlegen.
*—* ©anreutb. 5)te $erren Dr. fcifreb ©öbel au« <3raj unb

(Joncertfftnger granj $atrtft auft $arctftabt fyabtn pdj vereinigt,

um yer wäbrenb be« Dritten (Stylui ber SJübnenfefifpiele SÄarttn

fMübfcemann'ft JBallaben einem »eiteren Äreife lugänglicb &u uiocbcn.

$ie Vorträge werben am 8. unb 4. Äuguft Vormittag« in Stein*
gräber'ft <£lat)ier*@aton fiattjinbea. 2)le Begleitung übernimmt ber

junge Sonbidjter Siegmunb Don $auftegger au» ©raj.
*—* (Sin jüngerer gricdjtfcber Componift epiro Samara will

in Ätben ein große« Ora)efier mit 100 Serfonen bifben, um größere

inftrumentale Söerte (<&efangticbe« niäjt auftgefdjloffen) Dorfityren

&u tonnen.
#_# $Ug ^jcder, ber rübmlicbft befannte grantfurter SSiolonceH*

SMrtuofe toirb fein neue« Qioloncettconcert, baft er bereit« ju ©nbe
ber oorigen Saifon mebrfacb mit größtem (Srfolg torgetragen bot,

im Verlage Don $. Sdjott'ft Sö$nc in SDcainj erfdpinen laffen.

Sbenbort erfcbeint aueb ftum ©erbft eine neue fRomanje (Op. 9)

beffelben Autor« für SStoloncett mit Sßianoforte. — Sie girma
Sdjott (at ferner bie f. 'A. in (Köln unb a. O. beifällig aufgenommenen
©r}mpboni|(^en Variationen für Ord^efter Don granji Äeffel er*

warben unb toirb Partitur unb Stimmen jum ^erbft herausgeben.
*—* «ßen)-9orf

#
30. 3unL Witte ^uni fanb ba« große norb*

amerifanifcbe Sänaerfeft in $itt«burg fiatt, beffen ©auptfeft Don
©errn $einrid) 3öÖner au« ^e»*|)or! birigirt würbe. (Ift fanben
5 große öoncerte ftatt, in welken bie 10000 $erfonen faffenbe geft-

baue auftberfauft war. ©auptwerfe waren: (5moff*St)mp§onie Don
JBeetyoD'eu; gmoH*Svmpftonie Don Xf4aifow»Ii: ,Le deluges*

Don Saint* Säen« unb „$te neue ©elt* Don ^einrieb 3&uner.
©auPtfoliften waren: grau ftlafftfi, grt. ©lauwclt, ß. ©ut&e unb
(gmil gif^er.

*—* Sro^eß ©teinwai). 3n ber Don bem 9iemt)orfer ßaufe
Steinwa^ & Sonft unb ber Hamburger giliale Steinwa^ö $iano<
fabril in Hamburg aegen bie girma Qrotrian, fielfferi^ & Sä)u^ f

$$. Steinweg SWaa^folger in ©raunf(bweig anaeftrengten Ä(age
r
^at

baft ©euoaüie ganbgeriebt ju 8raunf(bweigf Kammer für äanbelft«

fa(ben, folgenbe dntf^eibung abgegeben: „£beilurtbeil. »ettagte

wirb Derurt^eilt, in bie Söfdjung ber in bie beim ftaiferlidjen latent*
amte geführte 3e^enr°tte für fie eingetragenen ©aaren^eitben

.

,,<Steinweg 92a(bfoIgei
M unb ^Stemweg" ju willigen. 2>a« Ürt^eil

tft gegen ©icberbeit Don 100000 SWf. DorlSupg Doflfiredbar, wegen
ber übrigen Älaganträge finbet bie Sortierung ber Cerbanblung
am 29. Sept. ftatt."

*—* granffutt am SRain. Wtxt ßnbe Sunt Dottenbete baft

^Dr. ßocb'fcbe (SonferDatorhtm für ade Steige ber Xonfunft" unter

ber Leitung be« ©errn Sßrof. Dr. »ernbarb Scbolj fein 18. Sdjul*

jabr 1895/96. 3)ie 3abi ber göglinge beft Conferoatoriumd betrug

in biefem Sabre 165 tarnen unb 92 Ferren, gufammen 257. S)ie

Sorfcbule beft Sonferoatoriumft befuebten 86 unb bie Semhtarfdjufc
41 3%ünge. ©efammtfrequenj alfo 884 3)ie große ftünftlerin,

grau (Slara Scbumann, welcbe feit ©rünbung beft Dr. $o<b'fä)en

Conferoatoriurnft 1878 bemfelben bift jura gabre 1892 angebört
batte, würbe am 20. SWai au* i^rem rubmreieben gefegneten £eben

abgerufen. (Kuratorium unb 8ebrercoHeginnen tyabtn ibren S)ant

gegen bie Heimgegangene burä) S3etbeHigung an ber b&uftüd)cn

Sranerfeier unb bur4 (Sntfenbung einer Deputation jur 8etfe^ung
in ©onn öffentlii^en Stuftbtucf gegeben, «ußerbem Deranftaltete baft

€onferDatorium am 1. 3uni eine Xrauerfeier , ju wekber bie

ttebörben, Äuiftnotabilitäten unb Servier ber Gntföafenen geloben

Waren, ©ei ben Ordjefter- unb (J^orieiftungen wirften bie ßebwr
juglei(b mit ben Sdjüfem mit S)ie geier würbe eröffnet mit

aWojart'ft „SRaurerifd^er Srauermurt^. 3bt folgte au« bem beutfaVn

fflequient Don ©rabmft baft ^enliAe ©tuet „3b* fabt «*»e Xraurig-

feit
1
', ^err $rof. ©. Se|oli fjielt hierauf eine warm empfunbene

«nfpra*«, beren Xejt in ben 18. 3abre«beri<bt beft Dr. 6»4Wn
(tonferoatorium jum Kbbrud gelangt ift. 2)en ©*luß ber geier

baft wunberbare Scbtummerlieb au« ©cbumann'ft ^arabieft unb

$eri". »on ben ©cbülern ber Bnftaft Ratten 28 greifteüen, unb

für eine Äatjabl anbrer war baft Stubienbonorar erbeblid) ermftßigt

Der Qkfammtbetrag ber in bem ©tubienjabr 1895/96 nacbgelaffenen

Honorare beläuft p4 auf 10,100 SRF. An muritalifcben Äuffübrungen

qaben ftattgefunben : 28 Sortragftabenbe ber 39fl^R fl
c De* ^onjer-

Datorium«. 8 »ortragftabenbe ber Söglinge ber »orfdjule; 6 öffent*

liebe aRuplauffübrunacn im Abonnement; 7 *rufung«conccrte beft

ConferDatartunt«, 1 bramatifebe Vuffübrung. S)aft neue ©*uljabr

beginnt Anfang September.
*—* S)reftben. Soeben er|cbien ber ©eriä)t beft ftönigl. €on-

ferDatorium« für SRupt über baft 40. ©tubienjabr 1895/96. »orwea

ift gcfdjicft eine geifheiebe Stubic Don geli| 3)räfefe über einen nteb

wenig geflftrtcn $nn!t ber ^armonielebre, „(Einig* (Bebauten über

ben großen ftonenaecorb". goßt man baft SnteroaQ ber großen

9tone alft eine Scbwädjung beft barunter liegenben 3)ominantfep-

timentaecorbeft auf, fo befommt ber gange arofe ^onenaecorb fdbft

ein Derftnbefteft Vitftfeben; unb wenn Don biefem Stenbpunfte au«

bie tbeoretifebe Prüfung an i^n herantritt, tonnten DieUeicbt bnreb

SKitwirfung anbrer Oepcbtftpuiifte , bie p* jefrt noeb nnferer Sr-

fenntniß entheben, »efultate erhielt werben, an bie gu benten

9liemanb früher (Belegenbeit ober SBeranlaffung gefunben bat. 3°
biefer Prüfung anzuregen, war bie «bfiebt beft «etfafferft. S5a«

^aupkreigniß beft abgelaufenen Sebuljabreft war bie geier bei

40jöbrigen öeftebenft ber Änßalt, welcbe am 27. Sanuar bureb ein

Soncert im SWufenbaufe begangen würbe. 3)ieff fftltt würbe ein«

gerabmt bureb fBerfe zweier fruberen artiftifeben ^irectoren, jweiei

S&^e auft bem Tedeum dou 2Rü!Iner unb ber <Concertout>erture

Don Wief. Selige ßebrer unb frübere ©cbüler führten in biefer

Umrahmung Spojr'ft S)mofl*^oppelquartett für StreidjinftTumcntc,

TOogarf« @«bur*lBlöfer-Octctt, Saint-SaSnft
1

$eetboDen*$ariationen

für 2 ölaoiere unb eine SReibe bon ©ejftngen bor. 2>nnb bie

Önabe ©r. SRajeftät be« Äönigft nnb beft (Sbcenborftanbeft ©. ÄgI.

©obeit ^erAog Älfreb Don Sacbfen-Coburg unb (Bot^a würben be«

2)irector, $errn ^ofrat^ $rof. (Eugen Äranft unb etlichen Sebrern

beft Snftitute« Sitel- unb Orbenftauftjeiebnungen ^u tbeil. ?He

öücberei geigt einen ©eftanb auf Don 7806 Wummern — 5852

Snftrumentalwerte, 1688 »ocatwerte , .691 ©ücber über fflfoiftt «.,

80 Dialoge unb Xejcte ju öübnenwerten 2c. «I« SoUfcbüler wnrben

unterrichtet 119 Scbüler unb 113 Spulerinnen, alft @in*elfacbfcbüler

80 Scbüler unb 174 Spulerinnen bei $oä> unb aRitteffd)uüebrern,

222 Scbüler unb 251 Scbülerinnen bei ©runbfcbulle^rern. 3n ber

Ibtbeilung ber Uebungftfcbüler für SÄuptUbrerbllbung waren oor-

banben 21 S<buler unb 48 Scbülerinnen. Sie Scbüter^bl betrug alfo

inftgefammt 967. Am SlaDierunterricbt beteiligten ftd) bie weiften

Scbüler (694); junöcbft (lebt ber (Vefang mit 182 unb bie Sioline

mit 172 Scbülem. Sie Äuffübrungen aller 3rt, einfcbließlicb ber

Diermaligen 2Kitwirtung ber oberften Sborclaffe im Äal. ^oftbeater

(^almfonntagftconcerte) erreiebten im erften Scbuljabre bie 3abl

65. Unter ibnen waren 2 feftlicbe Wufttauffftbmnge«, 2 öffentliche

Soncerte für ©oblt^atigteitftawecte , 11 $rüfung«auPbranc|en, 11

SKupfauffübrungen Dor Singelabenen, 28 ^upt*8ortragftubungen

oor fiebrern nnb Scbülern, 3 Öübnen-Äufffi^runaen Dor (Singelabenen

unb 5 ©übnen-Uebungen oor Sebrern unb Scplern.

ftriiif^er ünitiitx.

^Po^atntnet, 9Cbolp^
f
Sinffi^rung in bie JJhtftt. ^^

gebunben 3Jc\ 1. — («erlag be* „amififffi&rer
1
',

^. »ed&^otb, grantfurt a. 3Jt).

(Sin präebtigeft öücblein liegt Dor unft, ein ©ert. baft alle«

enthält, toa* ber SWuptfreunb Don ber SRuftt wiffen muß.
(Srften« bie ^auptpunfte ber ^ufitgefebiebte. — 3wetten« bie

dlcmente ber practifeben unb t^eoretifeben 3Äufif. —
dritten« bie SKufifinftrumente unb ibre Snwenbung. $m
Scbiuß entbält ba« 2Bett noeb ein DoUftänbige« SÄufitalifcbe*
Sejifon. 3)er Serfaffer ^at e« Derftanben, in feinem ©erfe

alleft tur§, aber einge^enb ju befprea>en. 2>er 8 er leg er giebt
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bem $ublifum ein 2Bet! ton 200 ©citen für nur 1 SRart. ©ir
empfehlen bo* Söucfj jebermann, ade* ttm ita^gefölagen , öidcS
gelernt »erben, e* uerbient mitflid), befannt urb Qefdjftfet &u werben.

#*fl<itr gricbrid), Dp. 19. gttnf ßieber. Seipjig, @ebt ©Äff.

$oni, ftugaft, £)p. 55. äBaibeSjauber. Äeipjifl, @e$r. $ujj.

—
f Dp. 52. $abt i&t mein Siebten ni$t gefe^n?

Setyjtfl, Bürnnemtatm.

^egor ,

Ä Sieber finb niefct (o bebeutenb unb eigenartig tote

feine «feorcompofttionen, inbeffen flnb- |ie außgeftattet mit »feien

feinen 3«gen unb gefättigt öon SBobHant. ftuä berubrt bte t>or*

maUenbe elegif*e ©eidtfeit unb ein gemiffe* träiwwrifae* SBefen

fümjmtljttdj. (gbel unb einfadj, wie ber nunmehr entfdtfafene (£om*

pontft felbft aar unb tyriffraimtift^ta ftnb bie beibert Oefänge Don
$orn gegolten. Sbfe iexle ftnb betftTft trnb enötifd). ßch.

$atte 4+ £* 2Öt gefcru«. Soncert ber Letten ©tnjjacabctnte.

Ouberture in 2)bur ton 3. <5eb. $«!&. Missa solemnis m 2)moü
fcon <l>r»&fri.

gerfotfe, 29. Sfebruar. in. ßatnmermufiNHbenb. fclabter*

Ouintett (£tnoü Dl>. 47 ton SRcfcborf. ©trei^Onintett ©mofl *on
Wojart. ®fobter*Gutntett (SSbur Dp. 48 bon ®($umamt.

fettylift, 18. 3u(i. Motette in ber £$oma*fin$e. „6inget
bem §errn ein neues Sieb'

1

, boppet^ouge SRotctte in 2 Steilen fftt

Solo unb (E&or ton 3o&. 6eb. 8a$. — 18. 3ult. Äir^enmufi! in

ber 9ftcofaiftr$c 9n6 bem beutfc^en Requiem: „Sie liebfi$ finb

betne SBo&nungen", für <£>tr unb Or^efter ton 8ra&m*.
WHÜnQtU, 28. gebruar. (Joncert gu ©unflen be« „3)eutföen

©tubentenbeim«' 4 u*b be« „2>entf*en 8ercut«&cmk«" in <EtQi. Outer*
ture in @^a!cfpeare

,

8 Xrauerfotel „fttdjarb I1L" ton feolfmann.

$orfyru$, gebetet bon 2)afa. Prolog au« ber Oper „©ajajjo"

ton £eonea*aOo. An ben Unenbli^en *©« ®4umann. 5lu« ben

$iH*lvtn$m ton @$iöitig«. Skilie (lebe flt flrttn ton ©ra&m«. 34
grolle m$t unb 2Ronbna$t ton ©Cumarin. SBergfa^rt ton $utter.

Outerture jur Oper „gretföttfc" ton SBcber. 9Korgenlieb; «blöfung
unb SWorgengrfcß Don $ottänber. öerceufe (na$ Socetyn) für $arfe,

Getto unb Orgel, bearbeitet ton ©obarb. Brie be« SW05 au* ber

Oper „2>er greifäfife" twn SBebcr.

föieit, 18. gebruar. Sbibante unb töonbo, für gtoei datiere

fberaudgegeben ton Ä. §cnfclt) ton Seber. HRimrefteb ton SBra&ntä.

Äomm jurüd ton fceuberaer. J[rtt&ling«nadjt ton föob. Schümann.
Goncert sDmoH, Öp. 70 für jttei (Slatierc ton Äubinftein. ^oman^e
«öbur, Op. 48 unb Xarcmttßa 91 mofl

f
Op. 73, für j»ci datiere

ton Xb^rn. ©ebnfuebt ton &r*bm& ffiobin ton ©^ubert. 34
»anb're ntc^t ton 6d?umann. ^ejameron: (Sinleitung — X^ema
(QeSmQ, Variationen für jttei datiere tön 8i«jt.

£He£oabCtt, 24. gebr. V. ©^mpbonieeoncert be« Äönigli^en

Sb^ater - Or^etter*. ^i^npjonie 9h. 2 (3>bnr) ton $at?bn. ftrie

ber SSitellia att« ber Oper „Situs" ton 2ftojart. (Soncert (ÄmoH)
Op. 38 für Violoncello mit Or$efker ton ©ottmann. Sieber: „O
müßt icb nur ben ffieg jurücf" ton ©*umann; ;,0 lag 3)i4 galten,

tolbne ©tunbe" ton Senfen unb ^Aufträge" ton ©^uman». Solo*

fiele für Violoncello: fcrSümerei t<w ©^ttmatin önbÄtfentanj ^on
opper. ©^mp^onie SRr. 4 (2tbur) ton 2Wenbel8fobn.

»eti*tiduim*

3n 9h. 29, ©. 842, in ber «orrefponbenj <m$ ^rog, 1. ©palte,

8. 27 t. o. bitte „W ju [treiben; 3- 20 t. u. ^u lefen: Bation al-

Später«; bof. 3- 15 t. u. ftalt ,,0a« *u fe^cn": 2)a«; baf. 8- 4
t. u. p lefen ftatt fibergrünblidj : unergrünblid); ©palte 2., 8*
5 t. o. ftatt <£onfefionen $u lefen: €onfnfionen: baf. 3. 28

t. o. ftatt fror *u fefcen: „Der; baf. 3. 17 d. u. h*4 ©ttuation«-

Wlberung ciHä^djaiten : toll unb ©. 843 , ©p. 1., 3. 21 t. 0.

einzuhalten : unb ben ftünftlern.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Mmsikalien-Yersand^eschäft und Leihanistalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

1 Kataloge und Frospeote gratis und franco. —^

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

L ?ii Beethoven
Sämmtliche 38 Sonaten für das Pianoforte.

Neue revid. mit Fingeisatz yersehene Ausgabe von

S. jadassohn.

Ausgabe in 3 Bänden ä M. 3.—

.

„ „ 6 „ ä M. 1.50.

Band 1—3 gebunden ä M. 4.50 n. In einem Band
gebunden M. 12.— n. Sonaten einzeln zum Preise von

20 Pfg. bis M. 1.—.

Hildegarde Stradal
Coneertsangerin

WIEN, Heumarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Franklin t a. M., Ktönkjstohwstr . 52.
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von Ml usikalien,
musikalischen Schriften etc.

.
.-. .:.•..'..:.•....:.•..:.:.:.:.:.:.:...:...'..:.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219.
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Adolf Flsmann,
Violin-Virtuos.

Dre&den-A., Marschallstrasse 31.

In einer Stadt Westfalens von 20000 Einwohnern
wird die Dirigentenstelle des Musikvereins zum 1. Oc-

tober d. J. frei. Anfragen und Anträge werden erbeten

an die Geschäftsstelle dieses Blattes unter P. M. V.

Louis Köhler
Op. 245

Zwölf melodische Etüden
in progressiver Folge

ohne Octavenspannung für den Ciavierunterricht.

M. 3«—

•

= Theorie=
der musikalischen Verzierungen

für jede praktische Schule, besonders ftir

Ciavierspieler.

— n. M. l.ÄO. —
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bröiuiue.
Aasgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen i 2 i.

A. Brauer in Dresden.

Im Verlag von C. F. Kalint Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

1» Mweltar
Musikalisch -technisches Vokabular.

Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Hnglisch-Deutsch, Deutsch-Englisch,
sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen.

Italienisch-Euglisch-Deutsch.

M. 1.50 n

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®, III.

M
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Ecole Merina, ^te™£°
M*±Äf**hule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. offentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
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föödjcntlid) 1 Kummer.— $ret* öalbjätjrli*

5 3Rt., bei Äreujbanbfenbung 6 3JW. (3)eutf#-

lanb unb Oefterrei*), refp. 6 m 25 $f.
(«uSlanb). gut 9Ritgiieber be« BUg. $eutf$.
JRufttoerehrö gelten ermäßigte greife. —
3nfertion*gebü&ren bie $etit}eile 25 $f.

— MtUt

Abonnement nehmen alle ^oftämter, ©udj*,
SOhiptalien- unb Äunft&anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment rar aufgehoben.
Sei ben $oftämtern muß aber bie Befteflung

erneuert »erben.

(33egrünbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

SBerantroortlid&er SRebacteur: Dr. J)aul Simon, «erlag Don C. £. Ättijttt Jladjfolger in £tijjjtg.

Würnbergerftra&e Wr. 27, (Jcfe ber ßönigftra&e.

jLitgtatt k $#• in Son&on.

9. $tttfQ*flfs Sudftblg. in SRoMau.

eldOmer & 3*offf in SBarfdjau.

eJr. £«g in 3üridj, Safe! unb Strasburg.

^•32.
Dreiun&fedfcjigffer DaQrgang.

(Banb 92.)

$<9ff*r6f'fc&e ©udjfj. in «mfterbam.

$. $• $te^erf in Keto^or!.

jlftert 9. $»*««** in SEBieu.

&. * g&. 3*f*e<ft in $rag.

3tt1»alt* S>ie tyftoriföe (gntwWelung ber Ägi. @äd)fif#en gnfanterie- unb 3ägermupf im 19. 3afjrl)unbert. 5öon Äonrab Heefe. (gort*

fcfruitg.) — #um 25 jährigen 3ubüäum Sernljarb SBogcf«. 58on Dr. «ßaul ©imon. — Sorrefponbenaen: ©edin,

SHagbeburg, aRityfljaufen, ©eimar. — gcuiUcton: ^erfonalnadjridjten, 8ermifcr)te8 , Äritifcrjer feiger, Aufführungen.
— Anzeigen.

Die Ijtftonföe dntioidielnng ber

£gl- £äd)ftföett 3nfauterie- mtfc 3agetmuftk

ttn 19« 3al)tl)nttbett.

SSon Konrad Neefe.

(gortfe&ung.)

SCId nun um jene Seit bie Sefirebungen be« ßgl.

^ßreufe. Äammemmfifer« ©. £etnrid> ©töl|el in Serlin im
Vereine mit bem Serg&obotjlen Slü&mel, bie 9RetaU*$la&

inftrumente d&romattf$ ju mad&en, me&r unb me&r mit

erfolg gehont tourben unb ba« bei ber preu&ifc^en Säger*

muft! um ba« 3a$r 1815 eingeführte Signalhorn mit

Slawen fi$ trefflid^ betoä&rt fcatte, fo fanb ba«felbe unter

bem SRamen Sügel*, Älappen*, (glügel*) ober au# Äent*

§orn, beffen Älangfarbe jtmfd&en ber trompete unb bem
SBalb^ome lag, aud) in ber fäd&ftfd&en SWeffingmufif Eingang,

fo jtoar bafe in ben legten jtoanjiger Qa^ren bie 2Rtt*

ttrirtung ber Signalhörner gänjlid^ entbe$rltd& getoorben toar.

Unb ba ftd& bie §auptfttmmung ber fäd&jtfd&en Sd&üfcen*

unb Qägermujtf bon je^er allgemein in ben ffireujtonarten

betoegte, fo toaren auefc öor&errfd&enb nur Slappen&örner in

D- unb A-Sttmmung in SSertoenbung.

Dbgletd& aber mit bem eintritt ber Älappentyörner in

bie §ommufif ber erjie ©d&ritt jur (Sinftt&rung d^romatif^er

©le^bldfer getrau toar, fo bermod&te man \iä) boä) im
übrigen mit ben ©töIftel-SBlü^merf^en Sentilinfirumenten

no^ nid^t ju befreunben, unb erft, nad^bem feit Anfang
ber breifeiger Sa&re ber preufeifd^e 3Jliiitär*3Dluftfbireftor

933. ffiiepred^t in ©emeinfd^aft mit bem §ofmfirumenten*

mad^er Qo^. ©ottfr. SKorife in Serlin mit raftlofem @ifer

an ber »eiteren SSerbefferung ber SJentile gearbeitet unb

ben SKefitnginjirumenten mit ^ßumpenüentilen Slu^gang^

ber breifeiger Sa^re bei ber preufetfd&en ^eermuftf bur^
gängig aufnähme fcerfd&afft ^atte, tourbe aud& bei ber

fäd&ftfd&en ^ornmufif bie Stellung ber alten 3nbention3*

Qnfirumente erfc^üttert.

3nfolgebeffen fertigte ber SreSbner 351e^3nfirumenten^

mad&er 30^. ©ottfrieb flerfien (geb. 1. ©ejember 1782
ju ffileintoieberilf^ gefi 1. StoDember 1861 in S)re3ben)

auf ©runb be« franjöfifd^en 33entüme$ani8muS (burd^^

bo^rter ß^linber mit fenfred&t ftd& betoegenben ^ä^nen) für

Irompeten unb SBalb^örner befonbere SSentile an, bie ftö&

btö jum anfange ber feiger Qa^re in ber 2Reffingmufif

be« fäd&fifd&en $eere« fotoo&I, al« au($ im S3(ed&regijier ber

muftfaltfd^en ©apette be« ftgl. Säd^f. ^oft^eater« ju ®re«ben
al« eine „Spezialität" behaupteten unb cü« fe§r praftifd^

galten. S)a« Äerfien'fd&e fogen. Stopf* ober Stopp*9Sentil

(auä) Stopfer ober ©topper genannt) toar nämlid^ ein

enge« Sentil tt>ie ba« getoö&nttd&e a;rompetenro^r; ba«

äufeere Sentil ^atte nur brei Suftlöd&er, ba« intoenbige

aber bier, unb bornen befanb )iä) eine ^ebertapfel.

gemer tourbe anfang« ber uierjiger 3al)re bie einfache

Safetrompete bon Äupfer jumeifi bur($ ba^ d&romatifd&e

Senor&om berbrängt, unb bie 3Ht*5ßofaune mad&te bem
berbefferten d&romatifd^en Safe^orn ober Dpljiflei'b 5ßla|.

S)a« leitete t?ermo($te fid^ jebo^ feiner fd&toeren 3lnfprad&e

unb geringen Setoeglid^feit toegen nur furje 3eit iu be*

Raupten unb mufete um ba« Qa|r 1845 toieberum ber Safe^

tuba toeid&en. SBeil man inbefe ben fd&meljenben Srtaturton

be« $orne« nid&t ganj bermiffen trollte, fo verblieben

toenigften« einige SBalb^örncr o^ue 93c utile im 3U*

fammenfpieie ber £ornmufifcorp«, fobafe gegen 5lu«gang

ber bierjiger Qa^re bie Qnprumentierung folgenbermafeen

gefialtet toar:

2—3 Älappen^ömer, eine« babon in D unb 1—2 in A,

btötoeüen ftanb ba« 3. Älapp^orn au$ in H,
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2—3 33entil*3;rompeten in D ober meifl E (mit ©topf*
üentilcn unb Kämpfer),

2—3 SRatur * Sßalbbörner mit ©timmbögen unb
»ämpfer in D,

2—3 d&rom. SBalbfcörner mit brei ©topfoentilen in
E unb D,

1 £enorl)orn in A,

1Sr#

} Wmw mit 3U9 in B ober H,*)

1 fcuba mit brei spumpenöentüen in E, D ober H.
Um nämli$ ben fcubatjlen, toeld&en erfa&rungSmäfetg

baS Olafen in ben ffireujtonarten fötoerer als in ben See*
Xonarten fällt, bie »e&anblung i&reS 3nflrumenteS ju
erleid&tern, tourbe auf bie Safetuba ober trielme^r Eontrabafe*
tuba, toel$e in ber F-, Es- ober C-Stimmung gebaut toar,

ein falber Xonbogen geftedtt, toobur<$ man biefelbe einen

falben Xon tiefer fiimmte. SBenn ba&er, na<$ SRafegabe
ber §auptflimmung ber übrigen 3Befjxnginjirumente, ein

Xonpttd aus S). ober «bur gefpielt »erben foDtc, fo fcatte

ber »afftfl <£S* ober Sbur ju blafen, b. &. bie ganje
©timme toar (bei ber einen falben Xon tiefer flefcenben

Xuba) einen falben Xon fcö&er gefefet.

®S ift nun nic&t ju fcerfernten, ba% bie „SßremierS"
ober (Srjlen ber SBalb&ormften bei ber leisten Infanterie

auf ben bisherigen (SnttoidfelungSgang ber fäd&ftfdjen $orn*
mufH unb jtoar namentlich in Sejug auf bie toed&felnbe

9trt i&rer JBefefcung, toeltfe feinem btenftltd&en 3toange
unterlag, oon grofeem (Sinfluffe getoefen finb. Sor allen

Ruberen aber tritt in biefer §mft$t bie $ßerfönli$feü beS

„alten" 3tat$ in ben SBorbergrunb (geb. 23. Januar 1796
in 3ttridau i. ©., geft. 14. October 1875 in Seipjig), beffen

langjährige, erfolgreiche aBtrffamfeit für bie lebenSfräftige

©ejialtung unb fünftlerifd&e SSertJolIfommnung berfäc&ftfdjen

SJfcfftngmufil bei ber leisten Infanterie unfere befonbere

Sufmerffamteit ertoedfen mufe.

3o$ann grlebrid? ffiarl 9latb toar im 9tlter toon

19 3fa$ren beim Sinien*3nfanterie=SRegiment „vac. o. SRiefe*

meufd&el" als fcoboift eingetreten, blieb bei bemfelben jtoei

3a$re unb biente bamacfc einige Sßonate, bis jum 15. 3uli
1814 im 3. pro*. 2imen*3nfanterie*8tegiment. SBä&renb
biefer Seit nafrn er an ben gelbjügen in spolen unb
Stufelanb tfcell, geriet^ 1812 in rufftfd&e ©efangenfd&aft

unb tourbe na<$ ber gefhmg Äieto in ber polnifc&en Ufraine
aebrac&t, too er bis dnbe beS 3afcreS 1813 öerblieb. 3m
folgenben 3afcre liefe fi<$ 9tat& als £obotji bei bem äRufif*

corpS ber ©reSbner SRationalbflrgergarbe einfallen, unb
toon ba trat er na<$ furjer ©ienftjeit bei bem Surfen*

Regiment „iprinj griebrity Slugufl
Ä

in SBurjen ein, too

er am 15. 3uli 1818 als §obotft feinen abrieb ncfim,
ba er ftd& mit ber SKbftd&t trug, nacb SRufelanb auSjutoanbern.

Stadlern er aber feinen @ntf$lufe geänbert fcatte, toar er

unter bem bamaligen gapeUmeifter 6. 3R. üon SBeber im
Drd&efier beS Ägl. §oft^eater ju Bresben als §ilfSmufifer

t^ätig, um bereits am 30. SRobember beffelben 3a^reS bei

bem äßaib&ormftencotps beS bamals in 3)öbeln pe^cnben
2. leisten 3nfanterie* ober ©^en-SataillonS einen

3)ienftt>ertrag („gapttulation") ju unterjei^nen.

©ei es nun, bafe Slat^S ß^aracter bei bem bisherigen

toec^feboHen SebenSgange geläutert toorben toar, ober, bafe

er nunmehr erfi baS SrbeitSfelb gefunben fcatte, §u toel^em
er fic^ berufen füllte — er toar fortan ununterbrod&en

*) Öenau genommen waren e§ j»ei Xcnorpofaunen mit weiteren
Äö§ren unb ©aömunbftücf, alfo Xenortagpofaunen.

(na^eju 28 ga^re) bei biefer Gruppe t^ätig unb fud^te

nad) feiner Ernennung iura Premier ober SKufttbirector

ber SBalb^ornijien beS 2. ©d&üfcenbataittonS , toelc^eS im

3afcre 1830 nad^ ßeipjig verlegt toorben toar, in jielbe*

toufeter 2Beife an ber §ebung ber fä$ftf<$en 3Refftng* ober

^ornmufif (im engeren ©inne) gu arbeiten, ©ein §aupt<

tjerbienft befielt aber jtoeifelSo^ne barin, bafe er bei ber

©infüljrung ber $romatif<$en Sentilinfteumente mit ber

©ntf^ieben^eit eines tu^ig toägenben gad&manneS, ber

obenbrein bei feinen SerufSgenoffen als mafegebenbe 5ßerfön*

lic^feit galt, für bie ^Beibehaltung einer toirftt$ c^arao

teriftifd^en ©^üftenmufif im fä$fif$en ^eere eintrat, too*

burd& fte Dor ber bro^enben Entartung gefiebert tourbe,

bie bebauerlic^er SBeife in ber preufeifd&en ©ommufif, unb

jtoar infolge SBieprec^t'S Uebereifer unb Voreingenommen*

|eit für allerlei Dentil* unb flappengef$i$tU$e Neuerungen,

toie ber Ägl. ©ä<$f. ©apettmeifter 6. ©. Sfteifeiger einmal

treffenb bemerft ^at, in ben toierjiger Scfyxtn me^r unb

mebr 5ßlaft griff.

9lat^ f^ieb am 31. ©eaember 1846, alfo nad^ einer

©efammtbienftjeit »on 34 3a^ren mit ber gefeftli^en 3tu^e*

jtanbSunterftü|ung a\x^ ben SJlilitärbienjien. SSon ber

grofeen Slnja^l feiner Arrangements unb ©ompofttionen,

toeld^e in erper Sinie für baS toon i^m geleitete Btujif*

corpS befiimmt toaren unb beS&alb anä) bloS SKanufcript

geblieben finb, toerbient ber Sßarabe*5präfentier*5Karf(^ für

bie alte fä$fif$e 3ä9^ri9^e (gegentoärtig no<^ aU
5präfentiermarfd& bei bem Ägl. ©äc$f. ©^üftenregiment

w^Prinj ©eorg" 3lr. 108 gebräu^lic^) ^ert>orge^oben ju

toerben, beffen erften X^eilen bie gefangreiefce, padenbe

9Melobie jur ertoä&nten ©d&arffd&üften^^mne ju ©runbe

liegt, toä&renb baS Srio toom Somponiften fiammt Slat^'S

HrrangementS für TOeffingmufxt tourben bei feinen 3«^
genoffen fotoo^l, als auc^ nod& in ben ftebenjiger ^xat
attgemein als mufiergiltig anerfannt, unb bie SRa^toelt

barf ibn mit gug unb 3te<$t als ben Sltmeifier ber

fäd^fifd^en ©^üfeen^ unb Säfl^^^wfif e^ren*).

SIS toürbiger 3eit
fl
en0ffe dletd^en ©trebenS ift an biefer

©teile auc^ ber ^rentier * SBalb^ornifi gerbinanb Stiele
Dom 3. ©$fifcen<8atailIon ju nennen, toeld^er am 1. $mm
1850 feinen 9lbf$teb na^m.

(&orrfe|ung folgt)

tot 25|ttl)n9en Jnbiiantn ßernijarb DogeFs.

3lm 4. Slugujl 1896 Rnb 25 3a$re toerfloffen, feit

unfer bocfcgefd&äfcter, treuer SKitarbeiter Sernbarb SSogcl

juerft in SRr. 32 unferer Seitf^rift üom 4. 8ugufi 1871

mit einem bem Stnbenfen ßarl häufig* S getoibmeten

$Re!rologe bie mufif4iterarif$c Saufba&n befd^ritt ©(^on

bamalS erfannte man ex ungue leonem — unferen

SSogel an feiner geber. 2)aS in ber SKuftf incamirte 0e>

fü^l, bie Klangfülle ber @pra#e, bie eble ©d&toärmerei

für bie tyetyren 3beale toaren ibm ftetS ju eigen, ja, ber

©otteSfunfe beS ©eniuS glühte bereits unter ber no$ nic^t

fd^ladenfreien 2lf$e ber fieibenfd^aften. SSogefS menWli<^

fünjtlerifd&er ©nttoidelungS * 5ßrojefe ^at i^m immer me$r

baS ©epräge einer in fi$ gefejleten, eigenartigen ^erfönli^feit

*) SHeHeidjt ift e« für mannen Sefer biefer Seilen »«
3ntereffe f bafj ein, au« bem Sa^rc 1859 ftammenbe* pfyotoQtapWfai

öilbnife Äarl 9*at&'ö als iRr. 149 auf ber ^a^audfleaung ber

3)eutfc^en ^ilitärmufif in SBien im Sa^re 1892 uon bem Sei*

faffer biefc* MrtilelS auegefteHt mar.

J
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aufgebrüdt. 3fö$t toie eine bem ©anbboben entfproffene

fihnmerlic&e ffiefer, nun, mie bie fcod&ragenbe Sänne beS

SoglanbStoaibS, feinet ipeimat&SianbS, tou$S er geißig em*

pox. $m toalbfräftigen @rbreic&, im frifd&grünenben Sföoofe,

an ber blifcenben ßlfier &eümfd)en ©eflaben, ba tourjelt

$oger$ ureigenes 3)enfen unb ©ein. Unb frifö, blü&enb

unb föarfgefäliffen ift and) feine ©$reibtoeife. ©etoö&niufc

leibet bei ber ©oppelnatur eines §errf$erS ber SCöne unb
SÄitterS ber geber ^r eine unter bem anberen. (SS pflegt,

toie in ber Sßartitur, au$ in ber 2Wenfd&en * 5Katur eine

@eneral=$paufe einzutreten, too „nichts los ift". Sein neuer

ginfall fommt, baS geiftige ©Raffen ru&t. 5Ri$t fo bei

Sogel. (Sin berufener unb auSertoä&iter Sle^rentefer auf

bem gelbe ber Äunft fd&ttringt er ft$ mit nimmer mattem,

$o$ßrebenbem glügelfölag ju bem ©ipfel beS Sßarnafj.

S)afür finb au<§ Diele ©ompofitionen 3eugen. 3$
ertoctyne nur 9Sogei'S „SieberfreiS", (aus Julius 2Rofen'S

„@eorg SSenlot") ben SJtanen beS üon Sogei über SlDeS Der*

ehrten S)i<$terS getoibmet, femer beffen „ SBafferfönig ",

„SBarnung", „SBalbblume", toeiter bie 2jlimmigen Sieber

„gelbblumen", ©ottfrieb Äinfers elegtfäen ©efang „SKbenb*

ftiDe" für gemixten 6&or, „$tot trauten ipeerb" (für

^ianoforte 4&änbig), „§elbenlooS" (m $eter ßo^mann'S
S)rama), „SBetten unb SSogen" (für $ianoforte), „Dftern"

u. f. tt>. (Sämmtit<$ finb im Verlage \>on 6. $. ßa&nt
9i a $ f o l g e r , Seipjig erfdienen.) Unb toenn toieberum

25 3a&re in bie Sanbe gegangen, ttrirb bann, fo ©Ott

toiH, bie „SReue 3eitf<$rift für 9Jhiftt" toon 9t. ©d&umann
gegrünbet (feit 1834), am 4. 5luguji 1921 ben „neueren
'Abonnenten" berieten: „llnfer Sßrof. 93ern&. Sogel feiert

fyeute in alter 3ugenbfrif<|e fein 50 jä&rigeS Jubiläum!" —
Dr. Paul Simon.

ftttliu.

3m fönigl. Dpernljaufe fteüte fi* ein intercffantcc (Soft wieber

ein unb groar ©ignora «ßreöofti in ber »erbi'fdjen „Traviata".

Leiber mürbe bie gange »orftcllung hur* bie $oppelgüngigfeit

geftört. (S« giebt wotjl faum im Xbeatcr eine unwaljrfdjeinlidjere,

unvernünftigere unb unfunftlerifdierc (Einrichtung al« bie »orfü&rung

einer Oper, in ber bie ©änger in bcrfd)iebencn ©prad)en

fingen, um fo metyr, wenn biefe länger, wie ljier ber gaU,

„Siolctta" unb if)r Siebter „fllfreb" finb. Won benfe ft$ @e*

fprädje tote folgenbe«:

Alf reb (#err föaoal): O wär't 3ör mein, toie wollt' id) wadjen

3n treuer ©orge für (Sud),

»ioletta (©ignora $rcöofii): Che dite?

Ha forse aleuno cura di me?

«Ifreb: ©eil ftiemonb auf ber Seit (Sud) liebt,

»ioletta: Nessun?

Sllfreb: 2luf$er mir.

»ioletta: GU h vero!

Si grande amor dimenticato avea.

«Ifreb: S^r lächelt? 3Boftnt fein ©er* in (£u*?

Sioletta: Un cor? Si . . . . forse . . .

unb fo weiter. Suftiger na$m [\d) bie @ocftc im 2)uett ou«, ald

öeibe gu gleicher 3eit fangen:

»Ifreb: Siebe, Siebe m'd$t'Qt& ©cr^

3)a8 bie SBclt bewegt . . . u.
f.

w.

Sioletta: Amor, amor e palpito

Dell' universo intero . . . u. f. W.

92o4 fcftlimmer ift e$ aber, wenn jwifä^en $ater unb ©o^n

biefe ©prad^üerwirrung waltet, benn e« ift bodj nid^t an^une^meu,

bag fo na^e SJerwanbte [vh in i^rer Unterhaltung jweicr »er*

fd^iebener ©prägen bebienen. SBenn „^lfrcb" (Woöal) w©a! SWein

SSater!" au«ruft unb wOermont
Ä

(SJ3e&) ,0h, quanto soflfri mio

figlio!
14

antwortet, fo gehört ba« e^er in bie ^umoriftif^en Vor-

träge befi $errn Samborg al« in
T

* Opem^au*.

Slber aud) abgefe^en oon biefer ftörenben ©pra^berwirrung

geftaltete fi(ft ba« ©aftfpiel ber ©ignora $reoofti ni^t fo glftn^enb

al« man erwartet ftatte. S)ie gange 3)arfteHung«weife i^rer $art$ie

machte ju febr ben (Sinbiud be* ©e^eucftclten unb, in mufifalffdjer

©egie^ung , be« iWanierirten, ©efünftelten. ©elbft bie (Koloraturen

waren nid)t immer tabello«. UnwiUfurliä^ brängte ftd) mir bei

biefer SHode bie Erinnerung an jwei SWeifterleiftungen , an bie

fdjaufpielerifdjc Serförperung bur4 bie 3)ufe unb an bie fowoljt

f^aufpielerifd^e wie gefängliche $oQenbung einer $atti auf. ^a*
unau«ipred)Iidje @lenb biefer kennten, ba« fidj in bem ergreifenben

SJumaS'fdien 3)rama funbgiebt, rübrte burd) ba« paclenbe ©piel

btito. ©efang ber beiben grofjen Äünftlerinnen gu ^^ränen. ©icr

war nur bie Wla&tt toon erfd^redenber 9Bar)r^eit. 993ar ba« Äunft

ober Watur? 3)ie ein^eimifd^en ©dnget matten i^re ©ac^e fo gut

al« möglid). 93ei SBe^ ift e« immer ftaunen«wert& , ba& er fo

fingen tann, $err 9?aoal wufttc fta^ feiner angebeteten, wenn audj

nic^t bur4 bie ©prad^e, fo bo4 burt§ bie ©eberben unb burd)

mannen au«brucf«öol!en Ion oerftänblicb. ju machen. 2)ie gange

Aufführung berlief unter (SapeQmeifter SÄucf'« fixerer Leitung o^ne

weitere Unfälle.

grau 2Kartinfen (©ingaeabemie) unterlieg mir mit i^ren

©efang«borträgen feinen aflgu üort^eil^aften (Sinbrud. 3)ie ©timme

flacfert unb entbehrt be« ©lange« unb ber Vortragsweife fetjlt e«

an ftatürlidtfeit.

öeffer gefiel mir gräul. 9ccttefot)en im ©aal ©edjftetn, bie,

wenn aud) toon ber Unart be« £remoliren« nic^t gang freigufpredjen

ift, unb in ber tiefen Sage einen oon ber tyoljen oerfeftiebenen Timbre

aufweift, ftd) einer gefunben, warmen 3tu«brucf«weife befleißigt.

2)ic altitalienifcften ©efänge öon ©carlatti unb ^atfteHo, fowie Sieber

bongrang, ©reiberljof unb ein tiefempfunbene« „2ttäbdjen!ieb" bon

Segmann gelangen i^r am beften.

5fjeobor 9tci ermann fc&tc im Dpernljaufe fein ©aftfpiel in

?3agner r
« ^gliegenbcr ^ollänber" fort. S)te Starfteüung be« 3)ä-

monifcfien foß eine ©pccialität biefe« Äünftlerö fein. 3* tonn *>**

uicr)t pnben. (gljer ftörte mid^ bie aQgu füglic^e, weic^lia^e Auf*

faffung feiner ^art^ie. (S« fott aueft nic^t üerfjetjlt werben, bag,

obwohl SReidimann immer nodj ©cacftten«wert6e« im ©efange leiftet,

feine ©timme in ber tiefen Sage eine« jeben flanglidjen SReige«, be«

9Jlctaflc« entbehrt.

atlerbing« war an biefem Slbenb wieber bie allgugrofje ©ono*

rität be« Ordjefte« wa^rgune^men. Dr. SWucf birigirte.

Eugenio v. Pirani.

ma&tbutQ, 27. gebruar.

©rogeö ejtra-ßoncert be« pöil^armonif*en Or*
Hefter«. Da« am 3)onnerftag unter Seitung be« $mn 3°^n
Seöctmann abgehaltene @5tra«(5oncert naftm einen burtftau« be*

friebigenben »erlauf. Sil« ©olofräftc waren bie Concertfängerin

gräulein SRarttja Stamme au« JBerlin unb bie ^ianiftin Valerie

^auquet ebenfaQ« aui »erlin gewonnen. (Eröffnet würbe ber

Soncertabenb mit »cet^ooen1

« (Soriolan-Ouberture; hierauf fang

gräulein Kamme bie Slrie au« „SBilfjelm oon Oranien* oon (£cfert

(3öcnn i* mit 9Wenfa^en unb mit (gngeigungen rebete). S)ie

Äünftlerin beft^t ein fe^r f^öne«, umfangreiche« unb wo^l*

tlingenbe« ©opran- Organ, welche« bei weiterer »u«bilbung no4
gewinnen wirb. Wud) mit bem »ortrage ber Sieber „©retdjen am
©pinnrab" (©Hubert), w3)ic 9iacfttigaa, al« i* [it fragte" (©olb-
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mar!) unb „©ort in ben ©eiben" (Braljm«) tonnte man fetyr ju-

trieben fein. Die «ßianiftin gräulein $auquet fpielte ba« ©mofl-

(Soncert ton ®t. ©aen« me&r mit Bcljerrfcbung be« Ecdjnifdjen

al« 2Wuft!alifdjen , aud) fehlte cd ber Dame mandjmal an ßraft.

Der Ell. ©a& ($refto) würbe burdj übermä&ig fänctlc« Sempo faft

unfenntlidj. Beffer gelangen bie ©ofonummern: bic befannte (Stube

„Si oUeau j'&ais« oon fcenfclt , Barcarole Don 9Wo«fom«ft) unb

bie etwa« Derbla&te Bearbeitung be« ©djuberffdjen Siebe* „Die

gorette" bon ©tepljan §eUer. Die Begleitungen ber Sieber tjatte

$err 3f. © i l f e übernommen. Da« ptjilfjarmonifdje Ordjefiet jetgte

wieber feine SStrtuofttöt im Danse macabre Don @. ©aen«, bem

woljlflingenben SorcIei)*Borfpiel Don SRaj Brud> unb bem Borfptel

$um III. «et jur Oper „Äönig Wanfreb" Don (L SReinede. Da«

©treidjordjefter brittirte mit bem föftlidjen Abenbliebe Don Robert

©dmmann. Die ©djlufjnummer bc« Programme« mar ba« grajtö«

inftrumentirte Ord>efterftütf „Der @<fcäfcr pufcte fidj jum Sana
1 '

Don Stoffen.

28. gebruar. ©il&elm-Sljeater. „Apajuna", Operette

oon IKittödter. Bon $errn ©rünberg infeenirt erlebte am gfreitag

Abenb eine ältere Arbeit SRiflödcr'« „Apajuna", Xert Don 3eU unb

©en& iljre erfte Aufführung. Da« ©tüd fpieit binten in ber

©aladjei, in ber ©errfdjaft Xotroceni an ber Dumbomifca. Dort

wofcnt ber ©irtlj $rutfa)e«fo; feine Aljneu wibmeten fid) bem

©djmcine&anbel. Sin ©ro&Dater beteiligte fi* am XürFenfriegc

in oerbicnftDolIer Seife al« Armeelieferant unb erwarb ben gürften«

titel. (£r felbft Dcrgeubete fein Vermögen in ^JoriS unb tjeiratljete

eine feljr reietje ^otelbefiöcrin §#oife. 3n f^ner $eimatlj bielt er

auf ftricte 3nnc$altung ber alten Sanbc«fitten: 9teuoermäl)lte mußten

bei itjm antreten; bie junge gfrau mufcte fid) ein ©efajenf auöbitten

unb er gewährte itjr in ber föegel in ber Berflcibung al« ©affer-

gott „Apajuna" in einer ©rotte mefcr, al« bem jungen (Stjemanne

lieb mar. Die ©itte, oon ber aud) in „gigaro« ©odjjeit" bie SRebe

ift, bilbet bau gunbament bc« ©tüde«. AIS SWarca, ein junger

Bauer heiratet, Ijat er ba« Bergnügcn, feine junge grau bem alten

Surften üorjufteQen. ©ie ber alte Sebemann babei bintergangen

wirb, bilbet ben 3nf)alt bc« II. unb III. Acte«. Die Berwidelung

unb Söfung wirb t)erbeigefüt)rt burd) eine jweite Siebe«gefdjid)te,

bie be« Dttttmeifier« 9?itftbeno mit ber Siebte be« gürften, tarnen«

3Iinfa. liefet Sieb^aber luid feine ©eliebte entführen. 3n grauen»

fleibern unb begleitet öon bem ebenfalls al« grau oerfleibeten

SBadjtmeifter 3oga gelangen [\c mit 3Karca in
}

« ©cblog. 3)abei

fommt in ber ©rotte bie Sßidjte mit i^rem Dnfel jufammen,

bie junge (Sljcfrau bleibt unbe^cQigt, ber (Seemann in feiner (5r^

regung wirft ben alten gürften in'« ©affer unb ber SRittmeifter

rettet feinen ©djtoiegeiontel, fo bab biefer au« $anfbarteit für bie

fieben«rettung ben $er$en«bunb be« ^ittmeifter« mit 3^«^ fegnen

mu& unb fro^ ift, ba& uon bem beabfiaitigtcn 3)reibunb (Surft,

junger (Ehemann unb junge grau) bie „ofle gärfa^tin" nicftl« er*

fä^rt. Qett unb ©en&, meiere bie 3oeen i^re« 9Jäd)ften lieben wie

i^re eigenen, ijaben biefe $)anblung mit einet 9tei&c luftiger, fteHen*

meife poffen^ajter ©cenen gcfa^müeft. SWiQöcfer but bie SRufif baju

geftbrieben. 5)iefc ftc^t jcbod) lange nieftt auf ber $öt)e, wie im

„Bettclftubent" ober in „©afparonc", aber fie weift bodj eine An*

ja^l fa^öner unb gefälliger 3üge auf. ©o gefiel un« bei ber heutigen

©rftauffüfjrung juerft ein Sieb „3)er ^Japa ^at'« gefagt", ^weiten«

bie BnHabe öon Apajuna (mit fteßenweife fct)r beutlic^er Anfpielung

auf dl. ©agner), britten« ein flotte« 9Rarfd}teractt, welche« wieber-

bolt werben mußte, oierten« ein Sieb jum ßobe ber ©alaa^ei im

I. ginale, fünften« ein fetjr nette« Xrto gum Beginn be« II. Acte«,

ba« jeber tomifdjen Oper C^re madjen würbe, aufeerbem ein feurige«

ßoblicb be« $arifer ^ac^tleben«, ein Sanjbuett, ba« Sieb bom

$tftr>orn, ba« wilbe &af)mc X^ier, ^m aber wilb madjt ber äufeerft

^umoriflifc^c Buaaf'dbor (a capella) hinter ber ©cene ^um Beginn

be« in. Ucte« unb ttor Allem ein Don ^errn (gnbtreffer ge-

fuugener fer)r ^übf^er ©afjer. — Bon ben ©oliften beftanb 3eber

mit S^ren, fobag man t>on einem günfiigen Erfolge reben fami.

§err(gnbtreffer unb grl. ©il^elma gaben ba« junge d^epaar,

ba« am ^o4jeit«tage in arge Bebrangnifs gerät^. Beibe boten

feljr gute Seiftungen. AI« ein tü^tiger C^aracterfpleler behauptete

fid» $err Sinfe in ber umfangrei^en $artl)ie be« alten verliebten

gfirftengreife«. 3&m feeunbirte grau ©untrer-^a^n auf« ©irf^

famfte. 3)a« jugenbli^e Siebe«paar fanb »orftügltcfp »ertretei

bureft $errn Bau ferne in unb gräulein 8af<^eeL Urfontif* toar

©err Dill al« ©ae^tmeifter, befonber« in ber Berfleibung aU alte

Xante, bie ftcr) f^liegliä^ befneipt. $ie weiteren 9coden waren Don

$errn Berg er (al« Berwalter) unb $errn ©untrer (al« ftneip*

wirt^ unb ©udjerer) übertragen. Beibe führten iftre nta^t leisten

^art^ien gut burd). Richard Lange.

WflWt)**1tU, 23. April.

$l)U$armonifd)e ©efcllfo^aft Brauten un« bie früheren

QEoncerte fa^on eine reiche güKe muftfalif^er ©enüffe, fo ftanb ba«

fecMte unb leftte doncert an wertvollen Darbietungen bor feinen

Borgängern nidjt gurüe!.

Der Abenb würbe mit ber Beet^oüenr

f4en Sonata appassionata

Op. 57. eröffnet. $err (Sbert^Bu^^eim au« ©trajburg führte

ftcr) mit biefer geiftöollen Xonfcftöpfung in f^mpat^if^er ©erfe ein.

©enn au$ feinem ©piel bie £iefe ber Auffaffung unb bie Jein^eit

ber SRobulation fe^lt, bie gerabe ein Beetl)ot>en'fdje« ©erf wie biefe»

erforbert, fo muffen wir bodj bie Äffurateffe unb bie faubere %et\>

nit biefe« tfünftler« lobenb anerfennen. Sefetere maä^tc P4 ^e*

fonber« im jweiten ©aft ber ©onate fowie in ber Xarantelle Don

2Wo«jfow«!i geltenb, wogegen un« bie ©iebergabe ber CmoD^oc«

turne Don fftjopin niä^t ju erwärmen Dermoa^te.

©e^r ftimmung«DoH waren bie SieberDorträge be« $errn Äammer*

fänger« grifc $lan( au« Äarl«ru^e. 3n ber Arie au« (SurtyrnnV

Don ©cber fam ba« prädjtige ©timmmaterial be« JHinftler« ju

Doller ©eltung. ©eine umfangreiche ©timme (ebenfo umfangreidj

wie bic ^erfönlidifcit felbft, — unb bai will Diel Reißen !) befijt in

fyofytx wie in tiefer Sage eine au&erorbentlidje Älangfüüe unb ©eia>

t)eit, wcldje ben 3u^örcr feffeln mug. Braftm«' ^errli^e« Siefc

„Bon ewiger Siebe" , ba« unffrcitig ju ben fdjönften Siebern biefel

Somponiften gehört, würbe Don $)errn $lant au«brucf«Dofl unb mit

feiner 9Jüancierung gefungen. Der ungct&eilte BeifaE, weltieT

feinen Borttägen unb namentlich naa^ bem legten Siebe ,^ung

Bolter'
1 Don ©aHuöfer ju X^etl würbe, Deranlagte i^n, ba«felbe ju

wieber^olen.

Die $alme be« Abenb« mödjtcn wir jebo4 bem öoncerrmeifler

©enn Alfreb ^raffelt au« 9Ründ)en guerfennen. Da«, wa« mir

bei bem ©piel biefe« jungen Biolintünftler« am meiften bemunbern,

ift bie Doßenbct reine Songebung, mit welker berfelbe eine brillante

£cdmif unb einen temperamcntDoüen Bortrag Derbinbet. (Sine

befonber« Uangfcböne Ausführung fanb ba« Atiagio au« bem<£bur*

Soncert Don BteurUmp«, wä^renb wir in bem Abagio au« bem

9. Soncert Don ©poljr ben ernften Äünftler ertannten, ber e« »er-

ftc^t, ben 3nt«ttionen ©pü^rT

« geregt ju Werben. 6r mürbe mit

Beifatt übcrfcfjüttct. Befonber« naa^ ber glanjDolIen ©iebergabe ber

Sjarba * ©cenen Don ©uban bracb ein tofenber Beifafl«frurm lo#,

welker fia^ erft legte, al« $err ftraffelt bureft eine überau« buftig

gefpielte Drcingabe — Berceufe Don 8aur6 — banfte.

»eimat, 9Äai 1896.

lieber wgrauft*2Kufir. Die gauftfage, bie bebeutcnbfte o0er

neueren beutf^en ©agen, welche ©oet^e am tiefften erfaßt unb

ben Deutf^en al« ba« giöfete ©er! beutfger Di*tungen ^interliefc

rannte ana) nid)t auf bic Somponiften o^nc (Sinftug bleiben. M.
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§d)mitamt'd SRufil (Scenen au« Sanft) a&ljlt ju ben erljabenften

(£ompOptionen biefed ticfbcnfcnbcn Xonpocten, 8erlioa
T
« „Damnation

de Faust" ift nidjt weniger befaunt nnb gefcbäfct, dl« bic gouft-

ouoerture, ein Ijerrlidje« nnb formootte« SBerf oon SRid>. $Bagner.

Spoljr fcbrieb feine clafftfcbe Oper „gauft", ©ounob feine reijenbe

^SRargaretlje", ©oito feine geniale unb bilberreiebe „9Reftfto[ele"

unb Dr. Sbuotb Soffen, ber in SBeimar wirft unb fdjafft, wo einft

©oetlje wirfte unb Jdjuf, mufjte fid) al« metobiereidjer unb p&antafie*

toller Somponift ocraula&t füllen, bie 3JhiRf au be« $idjter«

größtem 3öerf ju Waffen, Se&r ju bebauem ift, ba§ $u ben meiften

gaufta uffü^rungen in $eutfdjlanb nodj immer jumeift bie Stnb«

pauitner'fdje ober föabjimiirföe SRufif jur Sluffü^rung fommt unb

feiten bic Saffen'fdje.

SBir »öden bie 9Rufif ber beiben erftgenannten (Somponificn

bamit burebau« nidjt tabeln, im ©egentljcil, wir tonnen fie nur al«

gut anerfennen, aber mit ber febönen, oott Siebe unb Eingebung

für ben grofjen 2>id)ter unb für fein größte« SBcrt componirte 2flufif

oon Saffen, galten fie leinen «ergleicb au«. (? ? ? $. 9?.)'

SWancber wirb bem Somponiften Soffen oorwerfen, bajj er ju

Diel be« ©Uten für ben Sauft getban bat; wir antworten hierauf:

SWan (ann für biefe« gro&c 2Bert nie ju oiel ttmn; unb fo wie

©oetlje feinen Sauft niebt für bie ©üljnc fcbrieb, fo fönntc man au$

annehmen, bafj @b. Stoffen feine gauftmufit ebenfall« niebt für bie

öübne, fonbem nur blo« um feinen ©erjenöbrang ju folgen, ge*

(trieben fmt.

SBir baben einen funftfinnigen Surften, einen für gute SRufif

empfänglichen Qntenbanten unb ein benfenbe« unb für alle« ©ute

banfenbe« ^ublifum. 2Ba« für fo manche anbere SBüljne $u oiel

wäre, ift un« gerabe willfommcn. ©oetbe'« gauft mit ber Waffen'-

Wen 9Ruftf wirb fjier jebe« 3a^r 1 bi« 2 2Kal aufgeführt unb mad>t

oofle Käufer, (S« wäre $u münfeben, bag fämmtlicbe beutfdje

Sühnen bem öeifpiel ber SBeimaraner ©ro&Oerjogl. Sühnen folgen

unb ben Sauft nur mit bei Saffen'fcben SWuftf aufführen würben;

unb fo gut ©oetbe'« 99er! fid) Äürjungcn gefallen laffen mufe, obne

barunter $u leiben, fo wirb bie« bei ber SRufif auc^ ber gaü [ein

bürfen unb fo gut ba« $ublitum bei einer SBagner'fdjen Oper oft

bi« 4 Stunben fifcenb au«t)ält, fo wirb c« mot)l bem gauft mit ber

Saffen'feben SJhiftf au et) gerne biefe geit gönnen, oljne fid) nur eine

Secunbe lang ju langweilen. L. G.

Feuilleton.

*—* $err ^rofeffor Söil^elm Speibel in Stuttgart feiert am
3. (September feinen 70. ©eburtstag.

*—* 3m Älter oon 82 3al>ren ift in «ßabua ber Somponift
unb einfüge (Joncurrcnt Woffini

,

3, Sct)ille ©raffigna geftorben.

5)erfelbe ^attc e3 oor swanjig 3a^ren oerfuct)t, ju bem Xcr.te oon
Scofftnt'd ^©arbier oon ©etufla" eine neue ÜWuftf ju fdjreiben.

@eine Oper gelangte auet) in $ari8 unb an anbereu Orten jur
3tuffüt)rung r fanb aber überall eine fü^le Slufna^me.

*—* S8om 1. October biefe« %ai)tt$ ab übernimmt $>err

SBil^elm 8Kaufe 2Rün$en bie Kebaction ber 3eilung „2)ie Orgel".
*—* Äl» (g^rengäfte finb gu bem V. 2)cutfct]en ©ängerbunbeö-

feft in Stuttgart u. 91. eingelaben worben: bie Oberbürgerraeifter

ber früheren geftftäbte 5Bicn, ©amburg, Bresben unb 3)lüncben, bic

SWitglieber be* ©efammtau«fct)uffe8 be8 S)eutfct)en ©ängerbunbe«,
ba« *ßräfibtum be« Sibgenöfftfct)en ©ängerbunbe«, bie ÜKuftfbircctoren

unb Somponiften Äofcb,at-28ien, 3üngft*2)re8ben, ©öpfart«©eimar,
%. ©rucfncr*5Sien, 9Kaj 93rudj-&erlin, fiegar unb aiteu^ofer-3üricb,

9?§einbcrger unb Sd)mibt*9Wünd)cn, 3o^. 5öra^m#-2Bien r ©ernä^eim«
SRotterbam u. a. m , ferner bie 2>td)ter gelif 3)a^n*35re«lau, (Smil

SRitter3l)au3*©onn , ©ermann Singg-SWüncften, 3. ©. Sifdjer-Stutt-

gart, Äarl ©eitbreeftt- Stuttgart. 2)a« löanncr bc« 3)eutfdjen

6ängerbunbe8 ift btefer Xage oon ^3ten in Stuttgart eingetroffen

unb &u bem ?3räfibenten be« geftau«fcb,uffe« , Oberbürgermeifter

dttimelin, auf ba« SRat^au« gebraut worben. S5on ber 2)re«bner

©ängerfebaft nehmen Vertreter be« 3uüu« Otto*SBunbe8 unb be«

(glbgau-Sängcrbunbe« an ben Stuttgarter Safttagen (1. bi« 4.

Huguft) t^eil.

#—* 3" 1« öefuc^e be« jweiten gfefifpiel* (Seeluft finb in ©an*
rcut^ unter Slnberem eingetroffen: $ringefpn Souife oon $reu&en #

$rin$ 9Kaj oon ©oben, griirft gerbinanb oon Bulgarien, ber franko*

jlfdje 2)icfttcr Sdaban mit ©ema^lin, ^rinjeffin ^elaban unb 83ifd)of

Garnelen au« "Srlanb mit mehreren Autoritäten auf bem ©ebiete

ber fat^olifcften Äirdjenmuftf.

*—* S)a« nä^ftjä^rige Xonlünftlerfeft be« allgemeinen beutf^en

SKufifoerein« pnbet @nbe 3Rai in SKannbeim ftatt.

*—* $rei«au«fdbreiben. 2)er Keubauer SRännergefangoeiein

„Sängerluft", welker im Sept. 1. 3. bie %tm feine« 25 jährigen

©eftanbe« begebt, bat ein $rei«au«fd)retben für eine HWännerdjov*

compofttton im betrage oon 100 fronen befajloffen. 3)te ©in*

fenbungen muffen bi» längften« 20. Äug. an ben $Berein«d)ormeifter

«ßrof. IRub. taifer in S33icn, VII., 3teglergaffe 29 erfolgen. $a«
bie näheren Seftimmungen entljaltenbe au«fü^rli^e $rei«au«f(^reiben

wirb auf ©unfeb gratt« unb franco bureb bie $erein«fau&lei

(2»ufiff(bule Äaifcr, ©ien, VII, Sicglergaffe 29) jugefänbt.
*—* (Sine Statue be« oerftorbenen (Jomponiften % 3. Sfdjai*

fow«fi ift bei bem Silbbaucr ^ßrofeffor ber Äcabemie Setlemifdjew

in Petersburg befteüt • worben. 2)ie Statue foü neben ben ©Üb*
faulen Kubinftein

1

«, ©Imfa*« unb ber antern ^eroorragenben

rufftf*en (Jomponiften in bem Äctu«* Saale be« neuen (Sonfcr-

oatorium« in SRündjen aufgefteQt werben.
*—* S)a« ©roftberioglitbc (Jonferüatorium für SKufif ju Äarl«*

rube bat fürjli* feinen 12. 3al)rc«bedd)t oerfanbt. S)ie al« oor*

trefflieb betannte Anfielt würbe im Scbuljabr 1895/96 im ©anjen
oou 535 göglingen befugt, oon weisen 431 eigentliche Schüler,

76 Hospitanten unb 28 Äinber waren, bie im ßurfu« ber 3Retbobit

be« ßlaoierunterrtcbt« unterwiefen würben. Unter ben Sdjülern

bcpnbet fid) eine beträdjtlicbe Slnjabl öon Au«länbern, befonber«

finb ©nglanb unb Omenta &aj)lrei$ oertreten. 3m Saufe be«

Sdjuljaljre« fanben 16 ^ortrag«übungen im (Soncertfaale ber Slnftalt

unb am Sdjlufc be« Scbuljabre« 10 öffentliche Prüfungen, t^cilweife

mit Orct)eftcr, im gro&en 9Jcufeum«faaie ftatt. S)ie bofte ^roteftorin

ber Bnftalt, 3^re Äönigl. Hoheit bie ©roftöerjogin Souife oon SBaben

wohnte 3 83ortrag«abenben perfönlicb bei. $>ie Stabt ^arl«ru§e

fuboentionirtc bie Slnftalt burc^ einen 3a^re«äufcbu6 oon 3000 9K.

3>a« neue Scbuljabr beginnt am 15. September 1896. Slnmelbungen

finb ju rieten an ben $irector $rofeffor ^einrieb, Orbenftein in

Karlsruhe.
*—* 2)ie 5Sittwe oon Slmbroife 2:boma« ^at bem Sßarifec Sonfer*

oatorium bte Originalpartituren oon „SJcignon", „©amlet" unb
„5)cr Äabi" oermaebt.

*—* SRecbtieitig ju ben Saüreuttjer geftfpielen ift nun aud)

ber jweite ^anb ber Sagncrbioprapbic ^einrict) X. gincfSt „©agner
unb feine SBcrfe, 2)ie ©efebiebte feine« Seben« mit fritifeben Er-

läuterungen" (Breslau, Scbleftfcbc S8erlag«anftalt 0. @. Scbottlaenber)

berau«ge!ommcn. 3)amit liegt ein SSerf ooflftänbig oor, ba« —
obwohl oon ben ja^llofcn Anhängern be« SSagner'fcb.en ©eniu« ^eig

erfe^nt — bi«^cr ein unerfüllter 3Bunfd) geblieben mar. 2)enn bie

jaljlreidjen Scbriften über SBagner, fo oerbienftooll unb intereffant

fie audt) in oicler SBejieljung waren, boten boeb fein erfcböpfenbeö

©efammtbitb be« Seben« unb Söirfen« SBagner'«. einem im Slu«*

lanb geborenen unb boit Iebenben 2anb«manne: bem beutfeb-ameri-

fanifd)cn Sc^rtftftetler ^einrieb X. ginef blieb e« oorbebalten , biefe

Aufgabe ju löfen, ber er jwanjtg 3a^re feine« Seben« gewibmet

bat. $cc 9fiefenflei6 be« SBerfaffer«, mit melcbem er ein faft un*

überfebbare« Material jufammengetragen ^at, ift niebt mtnbcr
bewunbern«wertb, wie bie getftige ^urebbringung, bie Sicbtung unb
Verarbeitung bc«felben. ginet'« öudj ift feine troefene Äneinanber*

üieftung oon Xljatfacbcn, 3)atcn unb bf>ctrinär«äftt)ettfct)en $lbj)anb*

lungen, — feine 5)arfteIIung be« Seben« 2Baguer
T

«, oon ber bie ber

SSagner'fcben ^unft niebt getrennt warben ift, unb bie nie getrennt

werben fann — ba bei otogner Seben unb tfunfi auf
1

« Snnigflc
untrennbar mit einanber oerwadjfen finb, — lieft fieb, feffelnb wie
ein Vornan. 2)ie sßerfönlicbfeit ^öagner

7

« wirb un« cbenfo lebenbig

oor Slugen geftettt, wie feine fünftlerifcben ©ro^t^aten unferm 55er«

ftänbni| nabe gerüdt werben. 3)icfc einzig erfcböpfenbe, üottftänbige

unb glänjenb gefc^riebene 33iograpbie be« größten beutfdjen mufi*
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toWfdjen QkrxM ber neueren Seit foflte Allgemeingut be« beutfdjen

8oHe* »erben; ber üerfjältntlmä&ig billige $reid Don 3,00 Wlaxl

bejto. 3,75 SWotf für ben gebunbenen SBano totrb baju mithelfen!

ftrttifdjtr Äujttger.

6efcf, #att#, 31. , Dp. 9. JBarcaroffe für SBioline unb
©latrierbeglettung. 3)re$ben, Hb. Srauer.

$uta9, 3mö f Dp. 37, 38 unb 39. 6ompo[ittonen für

aSioline mit ^Begleitung beS panoforte. Setyjtg,

Otto 3unne.

©aul, Xf>., Dp. 21. SUbumblatt für SSioline mit Begleitung

beS $ianoforte. ©d&toerin in 9M. f ©. §artmann.

Jormgetoanbt unb Don retjenber Älangroirfung ift bie S3arca-

role oon Üefef. @ie ju fptelen ift feljr loljnenb unb ebenfo au
empfehlen wie bie djaracteriftifd) ausgeprägten Xonftücfc Don $uban.
(SS fmb Dp. 37. 1. SRaHieb. 2. BuS Dcrgongener 3eit. Dp. 38.

1. $or iljren ©üb (©efnng auf ber (^©aüe). 2. Unter iljrem

Senfter. Dp. 39. Sfcadjtigauen- ©cfang. (Hud) mit Begleitung beS

OrfyfierS.)

@aul'8 SUbumblatt ift meift flie&enb getrieben unb im
(Sanken nidjt übel flingenb, in ber Sorot ift jebod) nod) mandjerlei

tabelnStoertt). <5ft fefjlt bie lefcte geile. Reh.

Aufführungen.

2tlpll&> ben 25. 3uü. SRotette in ber £&oma«firdje. ©efungen
Dom %. ©.*$. Sirion. „SÜfo M Gott bie SBelt geliebt

1
', Motette

für 2Hämun$or Don föujl „3)ie SCÜima<$t", für ©opranfoio Don
«Säubert.

9RÄI)lf)aufett i> £!), 9. gebr. 58. ©tiftung«feft ber lieber-

tafel. doncert. OuDerture ju ber Dper „3)on 3uan" dou SRoxart

©erenabe SRr. 3 für ©trciä)orä)efter mit 33iolonceflo» ©olo Don «olf*

mann. 2)rei lieber für ©opran: An bie SRuftf Don @ä>uoert; ©omtcu-
aufgang Don 2Roetter unb 3Käb$enlteb Don SWcDer-^ettmuub. $&au*
tafle aus 9ti$arb Söagner'« Dper „2o&engrtn" arrangirt Don fromm.
2)er (SrtfSgang unb ÄrönungSmarfa) au« ber Dper „2)ie SSotfunger"

Don äretfajmer. Ave Maria, Don ©dwbert, für ©treic^ort^efter be-

arbeitet Don 2nr. 3mei Sieber für 2R5nnera}or: Xief ift bie 3Kw)Ie

&erfä)nett" Don *Potberfet> unb SWinnelieb dou ©ünte. gacfcltanj,

(©bur) Don SRann«. — 20. gebruar. fconcert. ©Dmponie 9h. 7

21 bur Don Söeet^oDen. Sieber für Sit: Stuf bem $irä)$of Don ©ra$m«;
(Suriofe fjrage Don fRetnecfe; 3ftonb , auf beine ©tlberfha&lcu dou

6acf«; Senj Don $ilba<$. 2iebe«noDette für @tretä)ord)efter : Srffe

Begegnung; fiiebefltoeben; ©eftSnbniß unb Trennung Don Ätug.

©ta'noäjen für SHt unb gfrauenä>r Don ©Hubert. 3ifle"nerleben für

(Sfyor unb Dr^efter Don ©ä^umann.
9ttUt>xant>tUt>UtQ, 20. gebr. ©c&üler-Sluffu&rung. Integer

vitae Don glcmming. äagblieb Don Äu&lau. Öci^ter ©inn ton

©o&m. ftonbo in ©bur Don fetter. 2>bur*©onate I. ©afc Don

tatibn. SBaljer in (£bur Don ©pinbler. Söglein im Salbe Don

uuad. SBiegenlieb unb 3ntermejjo Don freiler. SRajurfa in 99 bur

Don ©dmtyoff. SWüüerlieb Don Äuttacf. Menuett Don $abereto6tL

Valse mignonne Don @#ütt. D Xbäicr loeit, o froren; £orgaucr

SXarfa? Don 2Renbel«fo^n. Smpromptu in Sie bur oon ©Hubert
£aranteffe in S(«bur Don frefler. SRomanje Don öelicjao. Valse
brillante in 98 bur Don 9ftoggtom8ft. 9Wa^ur!a 9er. 2 Don ©cbarb.

»abtnage Don £>ret?[d)ocf. üBaUabe in Omofl Don S^opin. üoncert

in (Sä bur I. ©afe mit Dr^efterbegteitung dou SSBeber. <5oncert in

©bur I. ©afe mit Dra^efterbegleitung Don öeetboDcn. ((Soncertpgel:

ttoloff.)

93eri<^H0Utt0«
3n 3?r. 31, dorr. 3)üffcIborf, ©. 360 mu& cd flatt 9. fioman

9. SHoman feigen.

"Donlo TX/To-r-iriQ Internationale GesangsschuleJHOUXt; UXCl lllct, von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Keferenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen imt. Mitw. her?orr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Derünterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. * " *
"

curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges.

Administration de PEcole Mlrina, Paris, nie Chaptal 22.

w. Schriftl. Anfr.

Anf. der Winter-
u. Anmeld. n. entg. d.

liim. nm soi, fonmm
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S^
Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von 1VJ usikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse gratis. =

*m
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Dresden, Königliches Consorvatorium für Musik und Theater,
41. Schuljahr. 1895/96: 967 Schüler, 65 Aufführungen* 102 Lehrer, dabei Döring Dnteseke, Fährmann, Frau

Falkenberg, Frau liildebrana Ton der Osten, Höpner, Janssen, Iffert, Fräul. Ton Kotzebue, Krantz, Mann, Fräul.

Or?enl, Frau Bappoldi-Kahrer, Remmele, Risehbleter, Ritter, Hchtnole, von Schreiner, Schulz-Beuthen, Sherwood,
Starcke, Ad. Stern, Vetter, Tyson-Wolff, Wilh. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze

Rappoldi, Grfitzmaeher, Feigrerl, Biehrinjr, Frlcke, Gabler etc. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. Scptbr. (Aufnahme-
prüfung am 1. Septbr. 8— 1 Uhr) und 1. April. Prospect und Lehrer-Verzeichniss durch

Hofrath Prof. Engen Krantz, Director.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien^Versandgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo.—

—

Louis Köhler
Op. 245

Zwölf melodische Etüden
in progressiver Folge

ohne Octavenspannung fiir den Ciavierunterricht.

M. 3.—.

Theorie

der musikalischen Verzierungen
fiir jede praktische Schule, besonders fiir

Ciavierspieler.

— n. M. l.ÄO. —
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Komponist
(Komisches Genre) für ein pikant-

reizendes Libretto, nach Moliere's Ko-

mödie, gesucht Offerte sub K. K. haupt-

postlag. München.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Köniasteinerstr. 52.
-," .«.«....>.........

.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219,

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Henmarkt 7.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Musikalisch -technisches Vokabular.
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch, Deutsch-Snglisch^
sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

M. 1.50 n.
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Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

2. !

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Zur Sedanfeier!

I Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für Bariton oder Bass mit Begleitung des

Pianoforte

von

Albert Ellmenreicli.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture
für

~~~~~ grosses Orchester ~~~~—
voo

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/iim Pr.
M. 3.75. Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär -Musik: Part. M. 6.— 11. Or-
chesterstiuiraen M. 9.— o.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sanger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

„Kaiser-Hymne"
„Voran für's deutsche Vaterland"

von

Hugo Tannhäuser.
Für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte.

M. —.50.

„Hohenzollernlied"
„Hohenzollern, deine Herrseher waren stark

?on Alters her"

von

Ed. Köllner.
Für einstimmigen Männerchor und ein-

stimmigen Kinderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Wald-
hörnern, 2 Tenorhörnern, 2 Posaunen, Tuba

und Pauken.

Part, mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.80.

Singstimmen M. —.60. Orchesterstimmen
Copie a Bogen M. —.75 n.

Die Chöre können auch von zwei einstimmigen
Männerchören besetzt werden.

„Kaiserhymne"
„Es fliegt ein Wort von Mond zn Mnnd"

für gemischten Chor

von

W. Schmidt-Wetzlar.
Partitur und Stimmen M. —.75.

Ausgabe
für

===== Mäiiiier*choi*
Partitur und Stimmen M. 1.—.

Dem Yaterlande!
Das Herz gehört dem Vaterland und unser

Hab und Gut!

von

Carl Wassmann.
Für vierstimmigen Männerchor mit Beglei-

tung des Pianoforte oder Blasinstrumente.

Ciavier - Auszug M. 2.—. Singstimmen je
M. —.25. Partitur und Instrumentalstimmen

in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Bealeüuna
ausführbar.
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Zur Sedanfeier!

$rucf öon @. Äreijftng in öeipjig.



Cetp3t(}, ben \2. 2luguji 1896.

$ö4entlid) 1 Hummer.— $reis &albjäbjritd)

5 Wl, bei Äreujbanbfenbung 6 3JH. (3)eutfä>

lanb unb ßefierrei*), refp. 6 3Rf. 25 $f.
(SluÄlanb). prSRitgiieber be« «ttg.S)eutfc&.

SRufitoereinS gelten ennä&igte greife. -—

3nfertion*gebü&ren bie $etitaeile 25 $f. —

3«if5<$ri

Abonnement nehmen atte ^oftämter, 8uäV,
HRuftfalien- unb ÄunftijanMungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment rar aufgehoben.
©ei ben $oftämtern mu& aber bie Beftetfung

erneuert »erben.

(33egrfinbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

Serantroortlic$er Slebacteur: Dr. Jtoul Simon. Serlag oon C. /. ÄO^ttt Äft^fülger in £rip}U).

Angerner & $o. in Sonbon.

3*. jtttttQftff's »udtöblg. in 9Ro*fau.

»radjmer & 3*offf in ©arfäau.

»e0r. £«g in gürieft, ©afel unb ©trafjburg

Würobergerftrafce 9fr. 27, (grfe ber äönigfiraöe.

Dreianomsjiflffer 3af}rgamj.

(Banb 92.)

$<9ffft*6f
f
f<fc 8ud)&. in Ämfterbam.

$• #• $fc<?er* in 9teu>g)orr.

jtrtaf 9. *»fm*ii* in ©ien.

$T. & 3ff- SM*** in $rag.

Sttftalt: 3)ie ljiftoriid)e (Entmiclelung ber ffgl. (Sädjftfäen Infanterie* unb 3ägermuftf im 19. 3aljrl)unbert. SBon Stonxab «Reefe. (Jort*

fcfcung.) — gfloberne Sonfunft ober ©toff $um fcenfen. ©fiaje oon 3Kufi!birector SÄöridfe (©erlin). — Correfponbenjen:
(£t)emnifc, ©otI)a, Siegnifr. — gcuilleton: $erfonaIuad)rid)ten, Sßeue unb neucinftubirte Dpern, Cermifdjtcg, Ärittfdjer Anzeiger,

Aufführungen. — Anzeigen.

Die Ijtftotijty* (Enttofihelnttg ber

Ägl. Sachen 3nfanterie- unb 3ffgenrivftb

im 19« JaMirabeit
Bon Konrad Neefe.

(gortfefcung.)
,

$n bemfelben 2Jtofje nun, tüte bie ©nttoidelung ber

§ornmufif, toar bisber anty bie toeitere Seroollfommnung
ber fä<$fxf<$en Qnfanteriemufif fortgefd&ritten, unb
jtoar gefcfcab bieS £auptfä#li<b ju ©unften beS Sle<bregifierS

im injlrumentalen ßörper. @o burfte feit ber Serfiärfung

be$ $oboifiencorpS in ben erften jtoanjtg Sa&ren ber

3>ienft ber Samtfäaren bur$ befähigte ©ignalifien ober

3Rannf$aften oerfeben toerben, unb bie Safeinftrumente

tourben um bie 3llt* unb Senorpofaune oermebrt.

(Sttoa jtoanjig Qa^re fpätcr oerfc&afften ft$ bie Sentit

trompeten unb «ferner (gingang, unb bie no$ öor^anbene

2üde in ber lenorlage mürbe bur$ baS <$romatif<$e

ftlfigel* unb Senorborn ausgefüllt,*) bon benen erftereS

}u 6oltS, SWelobiefü&rung ober SluSfömüdung, lefctereS

aber getoiffermafcen als 2. £enorfcorn jur ^armoniefftUung

unb Segleitung Sertoenbung fanb. gafi gletcfoeitig mußten
ber tounberlicfc geformte Serpent unb baS engüföe 93afe-

born ber Dpfctflei'be toeidjen, bis SKitte ber trierjiger 3abre
admä^li^ bie 2Biepre$t'f(ben Sagtuben auftamen unb bie

brei ^ofaunen nad) franjöfifc^er »rt, b. ^. mit brei $enor*

bafepofaunen befegt tourben.

•) 3>a bor ber (ginfüljrung biefer Snftrumente ba8 8. u. 4.

Balbtjorn in ber fä^ftf^en 3nfanteriemufif ba« leiften mußten,
toad man fpäter oon bem Xenor- unb glügcltjorn ausführen lieg,

fo mar eöebem autft eine oor£ügUd)e Söefe^ung bed 3. unb 4. 2Balb-

iorne» ^aupterforbernig.

S)ie £oboifiencorp$ toaren bienfilid^ bergeflalt georb*

net, bafe [\ty bei ber SuSfübrung ber ^arabe^ unb SRarfd^*

muftf im erflen ©liebe bie gtofee Trommel, bie Sa|*
trommel, Seden, ber palbt afeonb u. f. »., im jtoeiten,

britten unb öierten ©liebe aber bie Stafeinftrumente be=

fanben.

Sei ber bamaligen ßinien-Qnfanterie ^atte nament*

lid) baS Seibregiment tü^tige SKufübirectoren ober oiel*

me^r 5premier^oboijlen aufjutoeifen , &on benen fl^ ganj

befonberS §änfel unb ©. Äunje bureb i^re emfie

pflege ber Strei^muft! ^en>ort^aten# bie bei ben aHmöd&ent*

liefen ©oncerten im ffiönigl. Seloebere, ffiönigl. ©rofeen

©arten ober Sinde'fd&en Sab in ©reSben allgemeine An*
erfennung fanben. Son ben SKufifbirectoren ber übrigen

SHegimentSmufifen jeid&neten fid^ @rnfi SBo^tnann*)
unb Subtoig 5ßo^le beim Slegiment ^ftronprinj Sllbert"

fotoie a. ^empel unb 6. Sßilsing, bie Sorgänger

3. ©Ruders öom 3nfanterie*9legiment
,f
5prtnj ©eorg" au«.

ßinen tjer^ängnifeootten ^üdfd^lag nun in biefer

fortf^reitenben, günfiigen @nttoidelung ber fä<$fif#en 3n«
fanteriemurtf braute baS %af)x 1849 mit ft^. SIS näm*
l\6) bie fäd^fif^en Gruppen für ben gelbjug in @<$leStoig*

^olftein auf ben ffiriegSfufe gefegt tourben, fteHte fieb ^erauS,

bajj fafl lauter alt^ unb langgebiente 3Kilitärmufifer ben

3)ur^f(^nittSbefianb ber bamaligen ipo&oiften- w^b SEBalb^

^ornifiencorpS bilbeten, toeld^e me^r ober toeniger felb*
bienfiuntüd&tig getoorben toaren.

ängeftcbtS biefer tyatfaty , fotoie in abfielt auf ju

erjielenbe @rfparnijfe bei ber SRilitäroertoaltung orbnete

*) Ueber bie EfjätigFeit ©odjmann,

S als SWupfbirector ber

3)re«bncr (Sommunalgarbe oergl. „@ine Erinnerung quo bem alten

2)rc8bcn, betr. ©ignalroefen unb Snftrumentalmuftf ber National«

Bürger« unb Sommunalgarbe in Bresben, ©eröffentl. in „^rcöbner
«njeiger^ 9^r. 70 unb 72 (0. 10. unb 12. 2Rära 1892).
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baS Ägl. 6. ffiriegSminifterium fcgleid^ naä) ber 3tücffc&r

ber am fjelbjuge beteiligt getoefenen Infanterie * Srigabc

an, baß fämmtltd&e £oboiftencorpS ober SftegimentSmuftfen

ber Sinientruppe, ingleid&en bie SBalb&orniftencorpS bei ber

leisten Infanterie aufgelöft unb in ben SBeftanbSliften ber

betreffenben Stäbe geftrtc&en tourben, unb jtoar fottten bie

£oboiften bjto. 2Balb$orniften Dorn 7. Suli gebauten 3afcreS

ab nur noö) fo lange beibehalten »erben, als baS betreffenbe

SRuftfcorpS tooHjä&lig blieb.

•Jtäd(>ftbem tourben bie freiwillig toerbleibenben, braud(>*

baren £oboiften unb Sßalbljorniften unter gortgetoä&rung

tyrer bisherigen ©ebü^rniffe als getoö&nlicbe Signaltften

eingereiht,*) um ben Stamm für baS bei je bem 3nfanterie*

unb S$ütjen*33atatllone neu ju errtd&tenbe 9RuftfcorpS

mit SDteffingmufif^SBefefcung 'na<$ bem SRufter ber

bisherigen S#ü$encapeHett ju bilben. 3laö) unb na<$

jogen bie 33ataillonS*Signaliften innerhalb i&rcr ^Bataillone

bie geübteren Signaliften jur Ausführung biefer ^nftrumental*

mufif &eran, unb bereits im grü&ja&re 1852 toaren

bie geplanten 8ataiHonS*2WuftfcorpS berart Dollftänbtg,

baß tyre ein&eitltd&e Seitung unb Seaufftd&tigung im
3Serbanbe einer jeben Srigabe (ju fcier ^Bataillonen) einem

33rigabe*3Wufübirector, toel<$er im gelbtoebelSrange

ftanb, übertragen toerben fonnte.

@S jerfielen fona<§ bie Signaliften ber S$ü$en*
fotoie Sinien Infanterie Bataillone in jtoei Abteilungen:
§u ber erften (©ignaliften genannt) jäblten biejenigen,

toelc&e bloS baS Signalhorn bliefen, toäijrenb bie anbre

(bienßlicfc SWuftf, £armoniemufif ober au$ SWufifjug be*

jeid^net) bie für baS Slafen ber STOeffinginftrumente be*

ftimmten Stgnaliften umfaßte, toet$e gleidjtoo&l im ©tenft

jeberjeit außer bem SflluRfinftrumente no$ baS fupferne

Des^om an einer S$nur mit ft$ führen mußten, um
erforberlid&en gaHeS au<$ Signale blafen ju fönnen.

3)ie 3a&1 ber SKitglieber einer folgen SSataillonS*

SKuftf toar auf jtoölf feftgefefct, öon benen na<$ ©rmeffen

bes SefetylSljaberS fcier bis fe$S ju Dberftgnaüften ernannt

»erben fonnten. ©runbfäfclicfo Ratten jebo$ biefe SRufifer im
tactifc^en SSerbanbe ber ©ompagnien als Signalgeber ju Der*

bleiben unb toaren &ö$ftenS oon btenftlid&en ©ntfenbungen
naä) auStoärtS, toom 93efafcungS*, 9Ba$t* unb Keinen

S)ienft befreit.

Seim SataillonS* bejto. 33rigabe*@?erjieren bilbete bie

fogenannte ißarmoniemuftf in ber 9tegel bie jtoeite 3lb*

t&eilung beS gefammten, aemeinfd&aftlid&en TOuftfjugeS unb
ftanb bann hinter ber erften ober eigentlichen Signaliften*

Abteilung, in brei ©lieber georbnet. SBenn jte aber burd&

bie Aufteilung toeniger als brei üolle Stotten ergab, fo

toar fie mit toeniger, unb bafern fie me&r als je&n SRotten

erhielt, in me&r als brei ©liebern aufjufteUen. Slußerbem

galt eS als ©runbfafc für bie Stufftellung ber $armome*
ober fcielme^r SWeJfingmufif, baß biejenigen Signaliften,

toeld&e bie SMobie ju blafen Ratten, im erften ©liebe; bie*

jjenigen toeld^e bie SJafJe bliefen, im jtoeiten, unb jtüar auf

Den glügcln; bie übrigen aber in biefem unb bem brüten

©liebe aufgefteUt tourben. gerner foQtett in ber 5ßarabe»

auffteflung bie SDlufifinftrumente möglid^ft fo gehalten toer*

ben, n>ie eS für bie Signalhörner vorgetrieben toar.

S)ie größeren Qnftrumente toaren t?on ber redeten §anb,
bei auSgejiredEtem Slrme, an ber regten Seite ju galten

*) ^ä^ere* grübet in: $te

mufifalif^en ©ignolroefcn« bei ber

fanteric, unb %xoax 92r. 48 unb
3ttUitäi>2Bo4enid)rift „Äomerob".

cfc^ic^tli^e @ntwi(felung beS

ur* unb Ä^I. fö(!ftfiWen 3n*
51 beö XXXII. ga^rflange« ber

omer tourbenober au$ ju Soben ju fiellen; bie SBalb^ömer

jebod^ unter bem regten Slrme getragen, ©er grontmar^

gefcfcafc in ber Sflegel mit Ilingenbem Spiele, »obei bie

SKuftfcorpS mit ben ttrirfli#en Signaliften abmed&felten.

(Sortfcfeunö folgt.)

Motttnt Sonhnnß ober Stoff ?mn Detthett.

©fiäje bon SDtafifbirector Möricke (©eilin).

Se^t^in tourbe idfj Don einem vorurteilsfreien $erm
um mein Urteil über „mobeme Sonfunft" befragt ; ba bie

Slnttoort hierauf too^l mannen SDlufiffreunb interefftren

bürfte, fo erfolge fie an biefer Stelle.

SRoberne (alfo mobifd&e) Xonfunft ift nur
bannalS „gut" jubejeicfcnen, fo lange i^re^ro*
buete moberneS mit ben Sebingungen toa&rer

ftunft verbinben; jebeS toißbegierige, intelligente Äinb

fragt ftet« ^toarum?", unb fo toirb aud& ^ier ieber im

übrigen gebilbete SKufiffreunb fragen, „toeld^e Sebing--

ungen erfüllt fein muffen, um ein sUtufifftüd

bermaßen ju geftalten, baß eS ben Segeln
untrer Äunft entfpred^e."

®S muffen Vorlauben fein:

1) @ble SKelobif unb ^armonif: unebleS reijt

jum Sad&en unb beleibigt mufttalif$-gebilbete D^ren; e^

giebt SRuftfalienverlage , toel$e für ©elb ben orbinärften

2Ruftff$unb brudEen unb auf bem 3Rufifalienmarft ver*

laufen; — b i e f e 2Ruftfforten ftnb ber Stuin für gefunben

SDlufiffinn; nid&tbenfenben 2Huftctrenben erf^eint jebeüRufif»

gattung für „gut", falls fie nur gebrudtt ift unb tynen in

tec&nifdHuter Ausführung ju ©e^ör gebrad^t ioirb.

2) ©ebiegene Stimmführung unb *9Kobu*

lation: bei ben getoö^nlid^en 2JtännergefangtoereinS($ören,

bei DuoblibetS, 5ßotpouniS, 5ß^antaften unb bergleicfcen

mac^t fid^ bieSbejüglic^ jumeilen bie größte bilettanten^af*

tefte ßomponirftümperei geltenb.

3) ©ebiegener Stiel: alfo feine ©alonßüdtyen

ä la „@ebet einer Jungfrau" ober bergleic^en. Sogar

unfere gebiegenften ßomponiften ^aben öiettei^t gelegentlich

au($ „moberneS" öerfaßt (SCänje, aRärf4>e, Variationen),

aber biefe finb jebenfalls ftilüoll gehalten.

4) ©ute gorm: nic^t S^ablone, aber georbnete

^P^antafie; ^anS Sa^S traf betreffs ber „fcabulatur" ben

5Ragel auf ben ftopf.

5) eorrectemufifalifd^eOrt^ograp^ie: iwr

„mir" ober „mid&" fd^reibenb ober fprec&enb üertoec^feU,

toirb „ungebilbet" genannt, unb »er als ßomponift no$

ni^t einmal baS ABC ber SHffonanjauflöfungSregeln fennt

*- s - na* Tis]
fü^rt

f

t

s - »w !h— tocr bem;

entfpred^enb auä) nid&t bie richtigen Huflöfungen ber i>er*

minberten Septimen *3lccorbe fennt, ber foüte eigentli<^

ebenfalls als „mufifaUfty u n g e b i l b e t" bejeid&net toerben.

6) fflar&eit unb @inf a<^^eit. So lange ba

©d&affenSbrang noc^ unflareS, üertoorreneS, ftil* unb form»

lofeS (o&ne Sid^t unb Statten, j. 33. «bagioS mit ftetö

voller Drd&eftrirung) unb unmelobifc^eS ju Sage förbert,

fo lange fte^t ein (Somponift nod& im Sänne ber „Sturm*

unb S)rangperiobe" ; feine 5ßrobucte gefallen aisbann bem

^ublifum ni$t, trofe atten etmaigen »nftrengungen

erfaufter (Slaqueure (SeifaHSflatfd^er) unb

lange toor grftauffü^rungen burd^ bie Socal«

tro| ber fc^on

unb gac^fritit
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gebrauten fiobpreifungen be3 in 2lu$ft<$t fte^enben compo*

fttiottellen SumenS (Siebtes) erften Stange*.

S)ie &ier genannten 6 Sebingungen toerben natürlich

nur fcon benjemgen SKuficirenben beurteilt toerben fönnen,

toel$e infolge eines gebiegenen 3Rufifunterrt<$te$
an ba$ „©enfen in ber SWufif" getoö&nt ftnb. S)er

oben ertoäfcnte Saft bringt too^l fo manchem SRufiffreunbe

biefe ober jene Glaüier*, ©efang* übet Dr<$eftercompojxtion

in (Srinnerung, toeld&e ju ben ©rjeugniffen ber „mobernen
lonfunfl" geregnet toerben; in fielen berfelben finb

geiler ber üerfc&iebenflten Oattungen, j. 33. ©rucffe&ler,

geiler gegen bie (Sint&eilung, Srtotirtoeife, gegen bie S^eorie,

gegen SDtelobif, £armomf, Stimmführung, SKobulation,

Stil, gorm, Orthographie, Älar&eit, einfa$&eit 2c. — Slber

alle ni#t an'% „S)enfen in ber 9Kufif" ©etoö&nten

fe&en, fcören unb toerfte&en toon aW biefen geilem abfolut

ni$t$; — au(fe toiffen biefe „9ti$tmufifaUf$benfenben"

ni$t, ob Sompofltionen ber claffifd&en lonfunji ober

ber mobernen Sonfunft juge&ören! gaH$ SEBerfe ber

tnobemen Xonfunfi gebiegen ftnb, toirb bie ©renje jmifd&en

flaffif$er unb moberner lonlunft jutoeilen f$toerli<$ ju

fennjeid^nen fein.

®ie SBifebegier fo mam$e$ SWufiffreunbeS anzuregen,

ibm Stoff jum 3)enfen au bieten: jum „S)enfen in

ber 3Kufif" —, ba$ ift ber 3toed biefer Sfijje. —

<£ovvelponben$en.
Cfcetttttife.

(5tjarfreitag*-Oratorium. S)ie Ärone oder neueren %on*

fdjöpfuugen auf bem ©ebiete ber Äirdjenmupf ift unftreitig bat

w5)eutfdje Stequiem" oon 3obanne« 83rabm«. ©ir wiffen c* §errn

ütr^enutufttbirector %f). ©djneiber oon $erjen 3)anf, baffelbe

jfir bie bie«malige (£barfteitag*mupfauffüb*ung gerodelt $u baben.

$a ba« ©rabmfc'fße $3erF nid)t umfangretd) genug ift, einen SRufif*

obenb allein au^ufüQen, fo bßtte man itjm bie*mal jroei ber

balb milbinnigen , balb fräftiggefunben geiftlicben fiieber ©ebaftian

öaa)'*, bie und föobert granj mit einer ooüenbet frönen (Elaöier*

begfeitung oerfeben unb neu berau*gegeben Ijat, jugefeflt, ebenfo

eine oon SSüflner moberniprte fcänbei'fäje Ouüerturc für Drdjefter,

ber groge (Energie be* fugirten &flegrofafcc* unb feuriger ©lanj

ber (Einleitung unb be* ©(bluffe* ju eigen ift.

9Kit ber Umpcbt be* gereiften Älter* unb bott) mit munberbar

jugenblidjer Uebenbigfeit ljattc $err Äirdjcnmupfbirector ©djneiber

bie Äuffübrung im ©anjen reiflich erwogen unb in allen (Sinjel*

betten forgfam juberettet. 2>ic (Sijöre im „3)eutfd)en ^Requiem"

enthalten ©djmierigfeiten erlefenfter Art unb bod) würben pe oon

ben oerbünbeten Gb^en ber ©ingacabemie unb be$ Äircben-

(bore* öon ©t. Sacobi oon Anfang bi« &u (5nbe mit be-

tounberung*würbiger 9hibe unb ^eutli^teit , 3ntonation*reinbeit

unb b^namif^er 3etnr)ett obne Sagen unb Sanfen, o^ne 3ögcrn

unb Ermatten burdjgefubrt. Soprane unb Alte ragten v>or ben

übrigen Stimmen bureb befonbere Änmut^ unb (Slaftijität be*

XoneS, bie im Xenore in gortefteQen gutoeilen feblte, beroor. ©enn
bereinjelten (SborfteOen notb eine ftärfere Äccentuirung unb nod)

gefebmeibigere ©inbung ber 3J?clobiegruw>en t)dtte üerlieben »erben

formen, fo lag bie* roobt weniger an ben Gängern, al* oiclmebr

an ben Dirigenten, ber, Dorn fjeuer ber öegeiftcrung für feine Auf-

gabe fortgeriffen, ba* Xempo ber langfamen ©ä$e burebweg etwa*,

tbeilfteife, fo im anfange be* ^wetten ©a^e*, fogar oiel &u fcr)rted

noi)m. Unfere ftäbtifdje fcapelle wetteiferte mit ber ©änger-

fdjaar rübmlicbft um bie ©brenfrone al* $rei* rübmlicbften (Seiingen*

unb foielte bie ^änbel'f(be Ouöerture mit $Bürbe unb $o^eit. ^err

Organift SB. fceptoortb griff im Requiem mit feinem föniglkbe«

3nftrumente an paffenber ©tette — e* ^ätte juweilen noeb maebt*

üoHer gefaie^en fönnen — ein, begleitete au(b bie granj Cadb'fcben

ßieber bi*!ret, S)iefe fiieber felbft, gleich ber @olofopranj>artbie

au* bem ©ra^m*'f(^en Requiem waren in gfrl. (Smma $lübbe*
mann au* ©re*lau einer Sängerin anvertraut, beren f(bneQ er«

langter 9tubme*glana burebweg ea^t, alfo woblöcrbtent ift. gräul.

(£. $lübbemann ift gleidj ibrem ©ruber, ber p4 al* (Sompontft

Von Siebem unb ©allaben einen febr geacbteteit tarnen erworben

bat, eine bur$ unb burd) muftfaliftbe 9?atur. Die ©übertöne tyrer

Äeble tragen auf itjre ©cbwingungen jene* unau*fpred)(icbe etwa*

mit fub, ba* au* ®eift unb ©emütb be* $robujirenben ftammt

unb jünbenb in O^r unb ^er^ be* $örer* übergebt, ©anj fo

oollcnbet wie früber in ber „©flöpfung" fang pe bie*mal jwar

nidjt, ba eine füblbare Kbfpannung infolge eben überftanbener Hn-
ftrengungen nacb «Seite ber %oiu wie ber Xejtbeljanblung fi(b bei

i^r bemerflidj machte; inbefe, wa* fte un* barbot, war benn botb

fo ebel unb treu, fo rein, dar unb warm, bag es tljr wieberum

aller ^erjen gewann. 3br Partner, ^err Äarl ©regorty, Con-

certfänger au* granlfurt am 9R., mit weiter fammrner gfüfle einer

boben ©aritonftimme btqabt unb guter ©djuluna. audgerüftet, er«

warb ftcb bai Sob, treu unb frei oon ftörenben Sanieren einge*

griffen unb überau* ejact im töaljmen be« ©anjen mitgewirft ju

baben. 3)ie Abtönung be* Sbore* ben ©oliften gegenüber war
uncergleia^lidi jart, fo ba% über bem ©anjen ber ©djimmer ber

feiigen »erflärung, eine Wabrbaft unb reebt würbige Gtfarfreitag*-

©timmung lag.

&0tt>a, 19. Kprit.

8rür ba* 8. $erein**(£oncert ber Siebertafel, bai oor »oUftänbig

au*oerfauftem ^aufe ftattfanb, war ber bier bereit« in befter

Erinnerung ftebenbe »iolinoirtuofe
, ^err ©ittu ©urmefter ge*

Wonnen, ^err ©urmeper fpleite bte*mal ba* 3)mofl-(5oncert oon

©. 2Btentaw*fi, fowie w3ntrobuftion unb Slonbo" oon ©aint*@aön«

mit jener fabelhaften £ecbnit unb ©cbön^eit be« 9lu*brucf*, wie fte

eben nur Äfinftlern erften 3lange* eigen ift. 2)ur(^ einen ©eifaD*-

fturm, wie er fjier feiten ift, fowie bur* einen ßrcbeftertufd) fab

fi4 ber tfünftler veranlagt, eine ©arabanbe oon 8a$ al* dugabe
ju fpielen. 3)ie Segleitung würbe bura^ bie Bereinigte ©tobt* unb

aWilitärcapeüe unter ber p^eren Leitung be* ^errn üHupfbirector*

9tabitb in befter ©eife jum 2lu*brucl gebraut. 25er gemifebte W)ot

ber Siebertafel fang mit gewobnter $räcifpon unb unfehlbaren

©Herbeit bie „beutfeben %'dn^M oon gr. ©Hubert, wäbrenb ber

SWännerc^or be* SBerein* ben ©acbu*cbor au* ^Äntigone" oon

3Rcnbel*fobn unb ben „^ilgerc^or" au« SR. ©agner** Xannbäufer

jum Vortrag braute.

gür ba* nun beginnenbe 60. 3abr be* Jöefte^en* ber fiieber*

tafel pnb ganj befonbere mufifalifd)e ßeiftungen in Äu*pcbt ge-

nommen.

26. tfpril. 2Wit bem geftern im 3Ro$renfaal ftattgefunbenen

VIII. $erein*»Goncert be* Orcbefteroerein* , ba* un* nur red)t ge-

fa^madooUe einftubirte Orcbeftergaben bradjte, batte ber rüftig oor*

w«rt*ftrcbcnbe herein bie föeibe feiner ©interconcerte gefa^loffen.

3)ie $auptgabe be* 9lbenb* war ©aübn'* <£bur*©nmpljonie, bie

mit ibren leicbtfaglicben , lieblichen SWelobien aueb bie*mal t^re

ßanberfraft ooU unb ganj auf ba& $ublifum au*übte. 3m weiteren

©erlauf be« (Soncerte* würbe un* ferner bie „Xett-Ouöerture" oon

SRofpni, bie Ouoerture jur „3igeunerin" oon SBalfc unb ,,3wifa^eii»

actd- unb gtadetmupt" au* „VLü ©aba" oon (Sberubini in reebt

gefcbmadooUer Seife ju ©ebör gebraut. Äucb bie Vorträge be*

woblgefa^ulten ©treid^orebefter*, wela^e* ba* reipoüe „©attgepüfter"

oon ©reg^ unb bie „Träumereien" gut nüancirt jum ©ortrofle

braute, fanben bie wobloerbiente Änerfcnnung.

ß* erübrigt un* nur noeb bem ©erein für feine bielen tünftle*
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elften Darbietungen im Saufe biefe« ©intet» &ier an biefer ©teile

Danf ju fagen mit bem ©unfdj, bog audj bie nädjfte fconcertfaifon

von gutem (Erfolge begleitet fein möge.

17. SRai. 3u htm geftetn ftattgefunbenen 9. fconcerte be«

SWufifvercin«, mit toeldjem bie ©alfon ber ©interconeerte gefdjloffen

mürbe, waren $roei ^ier bereit« fieb befien« bewährt Ija&enbe

Äünfterlrafte jur 2Hitmfrfung berufen worben. $err 3ul. Älengel

au« Seidig, ber fidj al« (Eeflo * »irtuo« in ber gefammten SKuftf-

melt eine« feftgegrünbeten Stufe« erfreut, fanb au* bie«mal in ben

Compofttionen eine« ßoeatetti-^iatti (©onate), ©djumann, gi&en-

fcagen unb 3. ftlengel reidje @elegen$eft, feine unfehlbare Xedmif,

fomie feinen innigen meieben, fdjönen Don im <Santabile*»ortrag &u

»eigen, gräulein Slnna ©tepljan au« »erlin braute ibre mufter-

Ijafte gefdjulie, Volle, gefättigte Ältfrimme burdj ben »ortrag ver*

fdjiebener ©efänge von »raljm«, ©djubert, Deffauer, Sfteinede unb

Äauffmann wleber in befter ©eife jur Geltung, öeibe Äünftler

ernteten jubelnben SBetfaÜ. $err $rof. 5£ te0 begleitete fämmtlidje

$iecen in befannter vollenbeter unb feinfüfjüger ©eife. Der fiattlidje

3RufiFoerein8-Äftor bradjte burd) feinfmnige ©efänge eine gute 3b*

wedj«lung in ba« Programm. Der „©albpfalm" für 6ftimmigen

<5fjor DOn »rueb, „3n ber aRarienfircbc" Von ßöme, „Bcailieb",

„Slbenblieb" unb „An ber Äir$e moljnt ber $riefter" von $aupt*

mann mürben un« in fo correcter unb feinftnniger ©eife &u ©efcör

gebradjt, ba% ein »erlangen naQ etwa« »efferem nidjt entftanb.

2Rit aufjerorbentlicber ©enugtljuttng fann ber »erein auf feine au«*

geeigneten Fünftlerifdjen Darbietungen ber berfloffenen Soncertfaifon

jurüdblicfen.

giejjttifc, 8. SRai.

Die brei Sage be« (Srften fiiegntfcer SWuftffefte«, ju

meldjem ber Dirigent unferer ©ingacabemic* SRufifbirector ßubmig

$eibing«felb, bie erfie Anregung gegeben Ijatte unb ba« unter

feiner ßeitung fiatifanb, ftnb nun vorüber. Da« @rge&ni& ift ein

feböner, voller, Von feiner Seite beftrittener Erfolg, ber moljlverbtente

ßoljn langer, Ijingcbenber Arbeit, ©er einen »egriff von ben

©cfcmterigfeiten Ijat, bie einem berartigen Unternehmen, menn e« in

einer Wittelftabt unb faft au«fd)lie&lid) mit Äräften au« berfelben

in
7

« ©erf gefejt »erben fofl, ftd) entgegenfiellen, ber mirb e« be*

greifen, menn alle »etljciltgten , bie 3Nitroirfem>en fomoljl wie ber

große $rei« geniefjenber SRufiffreunbe , mit greube unb ©tolj auf

ba« geft aurücfblicfen. ©eit mehreren Monaten ijatte $err Submig

$eibing«felb feine ganjc $erfönlidjfeit in ben Dienfi ber bon i^m

angeregten 3bec geftettt. 9(u« SRitgliebern ber Regiment«* unb ber

Sömentfjarfdjen (Sapefle fomie befähigten Dilettanten fjatte er ein

ftarfe« Or^efter gebilbet, bie (S^öre ber ©ingacabemie au« bem

Diepgen 3Rännergefang«quartett, Dem ßirdjendjor ber i'iebfrauenfir^e

unb fonftigen fange«tunbigen Damen unb ^enen mefentlia) ergänzt

unb ben fo gewonnenen mufttaliföen Körper mit feinftem »erft&nbnig,

grofecr Umftcbt unb unermäblic^er 3lu«bauer gu Seiftungen gefcbult,

mclcbe bie leb^aftefte Änerfennung oerbienen. Da« ^auptmei! ber

Aufführungen bie in bem einfag, aber mürbig unb anbcimelnb ge*

fa)mürften ©tabtt^eater »eranftaltet mürben unb fidj eine« fc^r regen

©efud^e« au« ßiegniß unb feiner näheren unb ferneren Umgebung

ju erfreuen Ratten, mar (Sbgar Sinei 9
« l>errli$e« Oratorium

„granjiaiu«". ©ie in anberen ©tobten maeftte \>ai ©erl audj

ftier einen gemaltigen ©inbruef. 6« mürbe aber aug — ba« barf

o^ne localpatriotifcfte Uebertrcibung gefagt »erben — in au«gejeidj-

neter ©eife wiebergegeben. Unter ber fixeren unb feinfühligen

Leitung be« ^errn ^eibing«fclb leiftete ba« Orcftefter, in bem u. tt.

aug ber vorzügliche ©arfenfpieler »rabant au« »erlin faß, (jer*

ootragenbe« unb bie C^öre fangen fo rein, au«brucföüoII unb flang-

fa^ön , bafe e« eine £uft mar. gür bie umfangreiche unb feftmierige

$art^ie be« 3ran»i«tu« mar in $errn Äronberger au« »raun«

fa^meig ein fetjr guter »ertreter gefunben morben. SWit einem

fräftigen Xenor oon tjübfdjem ©o^llaut au«gefiattet , fang er mit

ebenfo oiet ßeibenfe^aft wie inniger (Smpftnbung unb ergriff mädjtig

bie ©erjen ber ©örer. ©urbe bin unb mieber ber Cinbrucf feine«

©efange« bureb Sremoliren etwa« beeinträchtigt, fo oerffigt bogegm

bie »ertreterin be« meiblicben ©olopcfrt«, grl. ©traug'fturjiDeUi)

au« ßei^jig, über eine liare unb umfangreiche ©opranftimme, bie

fie vortrefflich ju be^anbeln oerfte^t. Äucö ibr gelangen bie ener*

gitteren wie bie garten ©teilen au«gejeicbnet. »eibe Aufführungen

be« „gfranjiSfu«" am Dien«tag unb SWittmoa^ fanben begeifterte

Aufnahme.

3enen, fomie bem SKupfbtrector ^eibing«felb unb Sonrab

©cbulj, ber ben Dirigenten in ber Vorbereitung ber Auffü^rnngen

nacbbrücflic^ft unterftüfet ^atte, geftem u. 91. aueft bie prtüd^tig

miebergegebene ^ebriben* Ouvertüre birigirte unb bie gefamnte

Älaoierbeglettung ausführte, mürben fcbleifengefcbmüdte Sorbeerfränje

oon gemaltigen Dimenftonen unb foftbare »lumenfpenben überreicht,

»on Orct)eftermerfen gelangten noa^ jur Aufführung eine „(eroifc^

Ouvertüre" Von $cibing«felb mit prägnanter Xbemcnfü^rung,

paefenber ©teigerung unb intereffanter 3nftrumentirung , cht feit

djaracteriftifdjer »actf)antenjug beffelben (Somponiften unb

Fragmente au« ben „$Reifterfingern", bei benen ber gemifebte Sljor

mit bem ©rüg an $an« ©ad)8 unb Äpot^eofe beteiligt mar. Jet

SWännerdjor fang 2Ä. »rud)
T« ^ormannenaug", grau!, ©traufe-

fturjmelli) ßi**t'«
#
^orefen" fomie ßieber von ©ra&m», 9lubm-

ftein, ©rieg unb ©d)ulj, von leftterem ba« reijenbe „Xanbarabei*,

§err Äronbergcr u. 91. ba« Äuftritt«lieb ©altere von ©toljing

au« ben ^eifterrmgern", bie ^aina^r41 von »ra$m« unb «eet-

ftoven'« „Äu6"; ^rofeffor Äü^n „$eimatt)«glocfett" von Senfen,

Der ,^eilige Von ©tein" Von (Sonrab ©c^ulj» Werfe! , „$arolb'4

©unfdj
4
' von ft. von £ofj unb „«rdjibalb Dougla«" von ßoem.

«tte biefe »orträge entfeffelten ftünnifdjen »eifall, unb in leb*

l)aften ^ulbigungen für bie SWitmirfenben Hang ba« fdjön gelungene

geft au«.

. Feuilleton.
JJerfoualiia^rt^teii.

•—* Der Äomponift be« berühmten ^Äugmaljer«*, £uipi Ir-

biti, melier 25 3abre fjinbureb Orcbefterbirigent be« ^er Wajeflij'l'

Xbeater in Bonbon mar, mirb binnen Stürmern bie ©ieberfe^r bei

Sage« feiern , an bem er vor 60 Sauren in 9Äailanb jum erfteu

Wale al« «ioloncettift vor bie Oeffentlia^teit trat. 3u biefer geft

mirb er audj einen ©anb Denlmürbigfeiten au« feiner Jcfinftlerlauf«

ba^n veröffentlicben. r*—* $ari«. Die ,Ecole de musique religieuse s
fpraej bei i^rem

$ret«au«fd)reiben für ein vierftimmige« ©anetu« einftimmig ben

erften $rei« bem Italiener ©iovanni Sebalbini, bem Director bei

berühmten Äircbenibore« in <ßabua, gu.
*-• «m 14. 3uli ift in »ofton am fcerafölaa plöfrlicb Satter

©^. SWafon, ber gefdjäfcte ©cbulgcfangpäbagog, verfa^ieben. %d&
log folgt.

*—* ?rag. »ö^m. ftattonal.Xieater. »ei ber legten 8iq)n(e

be« „ßo&engrin" am 1. Suii trat in ber Stolle „®lfa* bie jugenb-

liebe bramatifebe ©ängerin grl. Ottilie DvohM auf, nur um bie

»orftellung für bie plö^licb verbinberte grau Natura ju ermöglich

unb erhielte in ber Partie , bie fie unb jmar vor einem Sabre bi^

ijer ein einzige« 9Äal fang, unb rroftbem i^r nur eine Slavierprobe

iugeftanben mar, einen burcbfcblagenben Erfolg, ©elcje gortfeftritte

grl. Dvofdt im »erlaufe be« legten Saljre« gemalt ^at, trat [ö

beutlicb bei biefer Aufführung be« ^^obengrin" ju Sage, nenn

man fie mit ber »orftellung vergleicht, mo grl. Dvoräf al« ©oft M
bem $rager ^ublitum vorftettte. Die ßeiftung tann fotoojl in

gefanglicber al« aueb in bramatifeber SRicbtung al« eine ganj nor*

jüglicbe bejeic^net merben unb giebt 8eu9n'6 »on i^rem ungeoc^
lieben gleig mit meldjem fie an ba« ©tubium ibrer Wollen fteran*

gebt. Die Intonation mar fe^lerlo«, ba« ©piel glatt, für} eine

weifa" mie man fie fieb feböner nic^t benten fann. ^a^ ^ablifum

targte benn aud) mit »eifafl niebt unb grl. Dvoräf mürbe toä^renb

be« gangen Slbenb« lebhaft acclamiert
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*—* Bonbon. 3)ie feit einigen Wonaten offenfteljenbe unb
oielbege^rte ©teile be* erften $irector* be* ©uilbf}att*(Eonferoa-

ioriurn* ift #errn SBittiam #atyman (Summing* übertragen toorben,

eine SEBabl, bie bei ben englifdjen Wufifern ottgemeinen JBetfatt ge-

fnnben bat.
*—* 8a $age. S)ie infolge be* £obe* oon SB. g. ©. Nicolai

frei geworbene SMrectorfiettc be* Sonferbatortum* ift $errn fteinrid)

Siotta $ugefatten, melcber mit guten mufifalifdjen (Eigenfdjaften bie

eine« Aboocatcn bereint unb ber unter bem Xitel „?erifon ber Xon-
fünft

1' ein große* tedjnologifd)e* unb biograpl)ifd)e* $ad)fcblagebudj

oeröffentlitcftt ijat. »i«f)er mar $. ©iotta S)trector be* SBagner-

öerein* tn Amfterbam.

Urne unb neutittßniirte Qpttn.

*—* $art*. Unter ben Opern, meldje im fommenben SBinter

in ber Großen Oper jur Aufführung gelangen fotten, bepnben ftd)

$ette\ ®on 3uan, Samara (oon $Bourgault*5)ucoubrat)) , Wefftbor,

ein neue« SBert oon ©runeau.
*—* (Ein fenfationeller Operetten - (Erfolg nrirb au* Äaffel ge*

melbet : „S)ie Wu*fetiere im Stomenftift", Operette in 8 Acten bon

grifc ©afelt*granffurt a. W., meldje mit burdjfdjlagcnbem unb bon
Aufführung $u Aufführung fidj fteigernbem (Erfolge in Äaffel (erft-

malig am 21. 3uni a. c.) gegeben, mürbe foeben bon ber JJntenoanj
be* Opern&aufe* grantfurt a. W. angenommen unb toirb als erfte

Operettennooität ber fommenben §erbft»©aifon in ©cene gefcen.*—* ©olbmarf* „$eimd)en am $eerb" ift in fiarl*bab jum
erften Wale aufgeführt morben; bie Oper Ijatte bor bem inter-

nationalen $remierenpublifum einen großartigen (Erfolg, ©o fdjreibt

ein Äarl«baber Blatt : „$ic ^rentiere mar mirflid) mieber ein (Er«

eignig an unferem Sweater; ba* $ublifum mar gefeffelt unb ge*

blenbet! S)er ©elfall mar ein ent$ufiaftifd)er unb fteigerte ftd) nadj

ben Actfdjiüffen *u ftürmifdjen Au*brfidjcn — bie Storfictter, ©irector

ffiaul, SRegiffeur bon ©etyffertifc unb (Eapettmeiftcr $rubefe, mürben
nad) jebem Acte mieberbolt oor bie Wampen gerufen — fur$, e*

mar ein fenfationeller Xljeatcrabenb, mie mir und eine* gleiten

nidjt erinnern. $ie Aufführung mar in ©etradjtnaijme ber großen
©djmierigteiten be* SBerfe* eine überaus ac&ten*mertbe unb bie

fcenifdje AuÄftattung eine maljrijaft boftbeatermäßige. Huf ba*
©tubium mar fid)tltd) ein Uebermaß oon gleiß oermenbet morben;
bie ftollenoertljeilung ift eine feljr gute, ©omit mar ber kremieren*
abenb oon einem glänaenben (Erfolge begleitet — jebe SBieberfjolung

btefer Oper fann al* Jjeftoorfteffung gelten.

»ertnif^teg.
*—* $irano. Am 2. Auguft fanb Ijter bie (Einiueiljung be*

Sfcnfmal* für ©tufeppe fcartini ftatt. (E* ift ein SBcrf bon Antonio
3>al flotto.

*—* 2>ic girma fticorbi toirb im fommenben $eaember eine

©efammtau*gabe ber ffierfe SSerbi'* beginnen. 3n djronologifdjer

Reihenfolge georbnet, merben biefelben 27 öänbe bilben.
*—* $er ffirjlid) in Wailanb oerftorbene Oraf Staffaele $arra-

oicini, befannt ald mo^lunterri^teter SWuftfer unb Äritifcr, ^at in

feinem Xeftamente eine jäftrlia^e Reute bon 10000 ßire baftin au»-

gefeftt, baß jebe* %af)x auf einem ber erften Sweater Stalien* bie

neue Oper eine* jungen (Eomponifien aufgeführt merben fott, ber

feine ©tubien auf einem ber donferoatorien 3ta(ien* abfolbirt f)at
*—* $ari*. 3m ©aal $le^el fanb unlängft eine Heine mufi-

falifd)e geier ftatt jur (Erinnerung an ba* 50 jährige ÄünftlerJubiläum
be« gefeierten ©aint-©a8n*, ber im Wai 1846 in bemfelben ©aale im
Älter bon 11 3af)ren al* oielberfpredpnber ffiianift fid) an bie

DeffentliaVeit magte. SWabame be ©irarbin , bie in i^ren ©riefen

an ben ©icomte be Sauna^ 1845 £fcalberg einen Äönig, ßi*^t einen

$rop^eten
r (S^opin einen 2)i(6ter

f
$er$ einen Äboofaten. Äallbrenner

einen SReneftrel, SWabamc $le^e( eine ©ibitte, iö^ler einen

$ianiften nannte, ^ätte ofcne ©ebenlen ben Ramen be* fleinen

Saint*©aön* biefen flangrei^en Kamen ^injufügen fönnen. S)er

(Ertrag biefe* (Eoncerte* ergab me^r al* 10000 fr., meldje ber

SRufifergenoffenf^aft jufloffen.
*—* $ari*. X^eobor Reinaä^, melier fein ganje* ©treben baran

fefct, bie «e^nlia^feit ber griedjifdjen ^Wuftt mit ber Äunft Ridjarb

öagner1
* naa^Aumeifen, bat in ber ^Icabcmie ber frönen Äünfte

ein antife* muftfalifdje* 3)ofument ^ur ftenntniß gebraut, mela^e*

Won lange entbedt, aber bi* je^t ein Rätsel geblieben mar. (S*

ift befannt unter bem Kamen $ormafta, ein SKetateft* oon $ar-
möfia, meiere* SKobulation bebeutet. Reinacft t)at berfudjt, naa^ju-

meifen. baß e* ft4 um ein 3hiert für Sitf)ara unb ©efang Jn ber

Art SBagner'd gef^rieben" ^anbelt, in bem bie beiben ©timmen
alterniren, oftne ftct> jemals ju bermifa^en. S)iefe* merfmürbige
unb einzig bafteftenbe S)ofument für bie @ef(fti(^te ber $armonte
^at ein Hlter oon über 2000 3a$ren.

*—* $ari*. 3n furjer 3eit fott eine ©<bule für liturgifcben

öefang unb Äirdjenmuiif eröffnet merben. S)icfelbf mirb beroorge^en
au* ber Schola Cantorum de Saint - Gervais. S)iefe9 3nftitut

fott einen unentgeltlidjen (Eurfu* für meitere 5rreife gemäßen unb
einen böberen durfu* für gregorianiftften (Skfang, Orgel, Harmonie,
unb (Eompofition, (S^orgefang, R^nt^mu* zc.

*—* »ab (Elfter. Hm 21. 3uli fanb ein jum öeften be*
bortigen öetWe&emftifte* bon ber Äönigl. Äur*(Eapette gegebene*

Sjtra * (Sonccrt ftatt. Unter ben SÄitmirfenben befanben fi^ jmei

Seipjiger Äfinftlerinnen. S)ie erfte mar gräulein Helene Serber
(©cbülerin oon $errn Wufifbirector (Emalb), bie mit ber Brie

„Bei raggio lusnighier* au* ^offini'* w©emiramibe
#
(mit Ordjefier*

begleitung) mit großem Erfolg auftrat. $ur (Elaoierbegieitung bon
Sri. Stiele fang fte fpäter $>an* ©itf* „^tin" , fü. 6(bumann,

*
„$Baibe*gefprä4" unb ein ^©tänbdien 11 oon fflief). ©trauß. S)ie

2ocalpreffe lobt ifjre gemanbte Koloratur, reine Intonation unb
beutlicfce «u*fprad)e. Äci^licber ©eifatt folgte ibren Vorträgen.

S)ie jjmeite mar gräulein Sertba Naumann (eine 2ieMing*fd)ülerin

be* ^errn $rof. Dr. (Sari fteineefe). S)ie junge 2)ame trat junftdtft

auf mit (S. 9W. oon ©eber'* je(t feiten gefpieltem, jebo4 no4 gern

geborten „(Eoneertftücf" unb ein jmeite* Wal mit fibopin'* ©mott-
©Äerjo unb einem lieblidjen 9tonbo bon 3obn (bem fogenannten

rufftfdjcn) gielb auf. Saufe mie perlen rein, fertige Octabengänge,
langan^altenbe dritter berbunben, mo fola^er angeoraa)t, mit einem
bei jungen tarnen feiten geborten, fräftigen ftnftblag oer^alfen ber

jungen ^ünftlerin ju tipplaufen, bie fie mo^l nid)t balb bergeffen

mirb. Unter unferen ©abegäften fa^ man bie beliebte £eip&iger

^rimabonna, grau ÄammerfSngcrin (Emma Naumann unb ibre

reijenbe (Sottegin, graulein öeatrij Hernie. SKöge ber ftieftge

Aufenthalt iftnen öeiben gut befommen!
*—* ©tatiftifeber «ucfblicf be« ?eip*iger ©tabtt^eater* auf bie

3eit oom 1. 3uli 1895 bi« 80. 3uni 1896. 3n ben brei ter

2)irection SÄaj ©taegemann unterftebenben Jbeatern mürbe im ab«

gelaufenen Xljeaterja&re im (Sanken 716 Wal gefpielt, unb »mar
Im neuen Zfyattt 868, im alten 801 unb im ftarolatbeater 52 Wal.
3>a* neue X^eater oerjeiajnet 853Äbonnement**Sorftettungcn; ba«
Abonnement, mar aufgeboben bei 2 (Soncerten, 4 ftbenb«, 8 9^ad)*

mittag*«9orftettungen unb 1 Watinöe. fßon ben im alten £tjeater

ftattgebabten 801 Aufführungen entfielen 8 auf Opern. 28 auf oolf*-

tfjümlicbe »orftettungen ju falben greifen, 26 auf ^adbmittag*.
©orfteflungen ^u ermäßigten greifen uub 93 auf bie Operette:

ferner 9 auf (Enfemble*@aftfpiele audmärtiger ©efeflfdjoften ; auf

Siebe entfielen audj 20 oon ben 52 im <Earolatf)eater gegebenen
orftettungen. S)ie Oper brac&te im neuen unb alten Xbeater im

öanjen nidjt meniger benn 64 oerfdjiebene Operntterfe &ur Huf-
fübrung. 78 Aufführungen entfielen auf bie großen beutfdjen Xon*
fefeer, Wojart (21), SBectftooen (7), ffleber (18) unb ©agner (82).

8on 3ntcre|fe ift ein «erglei« ^inficbtli« ber Nationalität ber

(Eomponiften: 9on 18 beutfajen «Confe^ern mürben 41 Opern
160 Wal aufgeführt, liefen gegenüber fielen 8 gran^ofen (11 Opern
43 Aufführungen), 6 Staliener (8, refp. 29), 1 Ungar (1. u. 4 Auf-
führungen), 2 ©öbmen (2. refp. 7) unb ein ffluffe mit einer Oper
unb einer Aufführung, gum erften Wale aufgeführt mürben fol*

genbe Opernmerfe: w$Bei ©eban", Ä3)er öeigenmaa^er oon ttremona",

„S)onna ©iana", wS)ie Nürnberger ?uppeÄ, „S)ie WarfetenberinÄ,

^SSiel fiärm um nid)t*", wS)er (Eoongelimann" unb w3)a* (Ernte-

feft". ^ierju traten bie Neueinftubirungen bon „©an* ©eiling",

»5)e* Teufel« Anteil", „ßo^engrin" , ,,^er Rattenfänger oon
Hameln", „(Eur^antbe", unb „2)er ©affenfdjmteb". S)a* ©äffet

braute außer bem „(Eoftumefeft* (Bai costumö) mit ber Wuftf
Nubinftein'* no4 eine 8fteil)e fleiner 3)ioertiffement* neu auf bie

©cene. 2)ie größte An^a^l ber SBieberbolungen fanb bie Wäreben-
oper „$änfel unb ©retel" (12) # ber ftdj mit je 11 „3>onna S)iana"

unb „Sobengrin" anreibten. ftatyttlty Operngäfte erfdjienen im
iBeriit«jabre auf unfrer SBüftne, oon benen mir t)ier nur befonber*

bie tarnen Walten unb SBebcfinb unb bie $erren ©ube^u* unb
Oberlönber Ijeroorbeben motten.

*—* ©ürjburg. 2)ie Äönigl. Wupffcbulc oeröffentlicbte am
©bluffe be« Unterricbt*jaf)re* 1895/96 ibren 21. 3abre3beri$t.

3m Saufe biefe« Unterri*t*jabre* mar bie Anftalt bejutbt oon
760 (Eleoen unb jtoar 248 Wuftffdjülem , 86 ftonorarpfli^tigen

©o*pitantinnen be* (Sborgefange* unb 481 ^o*pitanten einzelner

2ebrfäd)er. 8on 19 Je^rfräften mürben möcbentlid) 411 Unterri^t*-

ftunben, im Saufe be* 3<^rc* alfo 14582 ©tunben erteilt. An
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muftfalifctjen Aufführungen fanbcn fratt: a) unter 2RitmirFung
fämnttltdjer Scbrfräfte ber Bnfialt 6 äbonnementSconccrte unb ein

Ätrcbenconcert, b) Mo* Don Scbülern au«gefübrt: 8 »benbunter-
baltungen unb eine Sdjlußprobuction bor gclabenem $ublttum unb
4 2Rorgenuntert)altungen oor einem Heineren 3ubo*rerfrei«. 9iam*
ftafte Soliften beteiligten fteb an ben großen Aufführungen. 2)a«
neue Sdmljabr beginnt am 18. «September.

*—* (Sine $orifer Itterarifebe 3eüfcbrift t)at ben (SinfaH gehabt,

bie oerfdjiebenften «ßerfönlid)feiten um tbre Meinung über bie @r*
riebtung eines SRiebarb SBagner* 2>enfmal« in $ari3 $u befragen.

$aul $&oulebe'* Antwort laut: „Sin 5)enfmal biefem ©anbiten!
«Mental«! 3m tarnen be« $atrloti«mu«!" «ntonin $rouft ift

ber 9nftcf)t, baß man bie Sagner jugebaebte (S&re juöor 33ac^ unb
JBeettjoOen erweifen müßte. (Sin 9lnontomu« febreibt einfad), baß er

für) ont Jage ber ©inmeibung wegen fterftörung eine« anerfannt

überflüffigen $enfmal« &u 3 Monaten ©cfängniß mürbe verurteilen

laffen!
*—* SRäljrifä>Ofirau. 3ar)rc«fdjluß unb »erfefrprüfungen ber

SRuftf» ©Übung« *8nftalt. 3>ie unier $ircction be« $crrn Slrtfjur

ßönnemann ftet>enbe r oon ber F f. Sanbeöfdjulbcrjörbe autoriftrte

3Rufi!"8ilbung«'«nftalt titelt am 17. unb 18. 3uli tt)re bie«jä'$rigen

tJcrfefcprüfungen , jugleieb Seblußprüfungen bc« IL ©emefter« im
Scbuljat)re 1895/96 ab, roeidje ba« günfiigfte »cfultat Ratten. $ie
$rufunacn fanben orbnung«gemäß unb unter Kontrolle ber Prüfung«*
commiffäre, bejtetjenb au« ben Ferren: Dr. Ärau«, ÜBcrmalter

SRorifc, Dr. $ilf, SBürgerfdjulbirector $ofebecf, Dr. Äe&l, fflealfcbul*

birector Sfteuper unb 3nfpector Sauer fiatt, Don weldjen bie beiben

erfteren gut Seblußprüfung erfebtenen waren, grettag, ben 17. Suli
erfirceften ftd) bie Prüfungen auf bie L, IL unb IILb (Slaffe be«

$orbtlbung«curfu* für Claoier unb I. Slaffe be« $orbilbung«curfu«

für Violine; bier promooirten fämmtlicbe Schüler mit &u«nal)me
oon einem, ber erft feit Äurjem ber Änftalt anaer)ört. Samftag,
18. 3uli erftreclten fid) bie Prüfungen auf bie IL unb III. (Slaffe

be« !Borbilbung«curfu« für SBioiinc, auf bie I. Slaffe be« S3orbilbung«-

bilbung«curfu« für Xrompetc, bie IL (Slaffe be« $orbilbung«curfu«

für ©ef«ng, bie IH.a (Slaffe be« S3orbilbung«curfu« für (Slaoier unb
bie (Stoffen IV unb V be« 3u«bilbung8curfu« für fciaoier; ftier

promooirten fämmtlicbe Sdmler. 9Hit SBorjug promooirten an
beiben Sagen 11 Scbülec unb jmar: ©ittibalb ftagl unb (Srnft

©aron im Se&rgcgenftanbe ©ioltne, Äugufte 3ilg, Stefanie Smc*
tana r Sonette Äbler, ©ifela ©olbmann, JBalerie Seiger, (Jmilie

gilip, Sofepne ßibojjfto unb Älbertine ©arge! im ßcrjrgegenftanbe

(Slaoier unb 0«far <öpifccr im Vcrjrgegenftanbe Xrompete. äußer*
bem beftanb ein Sdjüler ber Änftalt bie Slufna^m«prüfung in eine

böbere (Slaffe be« Sonferoatorium« in SBien unb eine Sebülerin

ber Anfielt bie f. f. Staatsprüfung für ba« Sebramt ber SKufif an

S!ebrcrinnenoilbung«*Änfialten, beibe au« bem Se^rgcgenftanbe
(Slaoier. gerner fanb im Saufe be« oerfloffenen Semcfter« ein

große« (Soncert ber 2lnftalt unter 9Ritroirfung ir)re« 5)amend)ore«
unb ir)rer §ofpitanten gu ©unften be« 9realfd)üler • Unterftü^ung«*
Vereine« ftatt. 3)ie 3^ugnigoertt)ei(ung unb ber <5d)iufj be« eebul«
jabre« erfolgten Sonntag, ben 26. 3uli. 3)ie ©infa^reibungen unb
Vorprüfungen für ba« neue ©d)uljat)r beginnen Sonntag, 30. 9ugv
ber Unterricht Montag, ben 7. September.

JUitifdier 3lnjeiger.

Äilburn, 91. SBagrter; a sketch of his life and works.

Sonbon, aBtHiatn SReeüeS.

Xtq% aller Äürje (16 Seiten) giebt biefe Sfi^e in gebrungener

unb flarer Spraye eine oon aller ©infeitigfeit be« Urteil« freie

(£inftd)t in SBagner'« Vtbtn unb SBerfe, bie ben roiffcn«bürftigen

Vefer anreihen Dürfte, fict) weiter mit biefem ©egenfianb ju be*

feböftigen.

9lrtnanb
f 3. D. f Dp. 12. 5Dte ftunfl be« Untere mtb

Ueberfefienö. granffurt a. ÜÄV S3. girnberg.

911« Vorübungen für bie Tonleiter unb großen 2lrpeggien liefern

biefe 180 auf bie Uutertaften befebränften liebungen geeignete« iWateriaL

2)ie Vorübungen für bie großen $trpeggien, bie nur mit 68 Uebungen
bebadjt finb, müßten nodj eine Erweiterung erfahren.

«rmanb
f 3. D., Dp. 10. 40 Meine eiatnerfiüde für «n^

fänger. grantfurt a. 2K., 8. girnberg.

Sajarud, ©ufiat), Dp. 19. Sonatine. 3Kagbeburg,

4)einrid^e^ofen.

©c^^ttc, ßubwigr Dp. 73. ©ed&ö brillante Sortrag^etuben.

Serltn, 6(^lertnger.

gür ben Unterriebt oon Anfängern, weldje ©ewanbit}ett im Sefen

unb Sluffucben ber 9?oten erlangt t)aben, fmb bie fein erbauten
(Slaoierftücla^en oon Ärmanb al« erfte« Material für ba« Spiel

oon 9?oten nur au empfehlen.

3nftructibe Xenbenj oerbunben mit anregenbem 3n&alt laffen

bie Verüdficbtigung ber Sonatine Saxaru« beim Unterriebt beffer

beanlagter Schüler al« wünfdjen«wertp erfebeinen.

S)a«felbe gilt oon Schutt e
f

« fecb« VortragÄetuben mittlerer

Scbwierigfeit, beren Stubium ber Sdjüler ftcr) mit greupen unter«

gießen wirb. E. Reh.

Ättffüljntttgftt.

&a$tn, 81. 9WSrj. 7. Stäbt. Abonnement -(Sonccrt. @ro§<
$afrion«*SWufif naej bem Soangelium SWattbäi, für Solofiimmen,
^)oppelo)or, 3)oppelor4e(ter unb Orgel oon 3. Seb. Vaa). Seirung:

^err (Sberbarb S$wtcferatb.

Erfurt, 12. 3Kärg. (Soncert be« (Erfurter 2R5nnergefangoerera«.

Ouoerture „Scübe^a^l, ber ©e^errfa)er ber ©eiftcr", oon <£. )W. o. Seber.
Äönig 9cing

f

« Vrautfal^rt, für sJWännerct)or unb Orc&eftcr oon ^. 38ttner.

9tecitatio unb «rie au« ber Oper: „gigaro« $od?jcit" oon 2B. %. ll/ojan.

2lin obern Sangbatbfce, für Solo -Quartett unb (S&or mit (Slaoier-

begleitung Oon (S. S. @ngel«bcrg. Ouoerture „3<«i>a" »on SKojart.

3RSnuera)öre: grü$ltng6feau4 burc^webt bie Sanbe oon gran& Vlümel.
2)afi madjt ba« buntelgrüne Saub oon Robert gua)«. lieber mit

^tanofortebegleitung : 3ur S)rof[el fpracfc ber %'mt oon (Sugen b'aibert

2)er Schwur oon ^artung. 2)er Scbmetterlmg oon 9t. Scbumann.
Spanif$e 9?^apfobie oon Salo. ^ännerc^öre : gtnbbuftig ^alt bie

iDcatennacbt oon Ärcmfer. 2)a« ?anb [o weit oon fBor/lgemst^
Marche brillante oon 9raff.

9fretl»ttr0 i* ©n # ben 8. ÜRär*. Soncert. $raelubium nnb
guge in Sbur oon Vacb. 3wei (S^öre: ^etltg oon Vortnian«!o;
SDer ©err erbört ©ebet oon ßaffu«; 3)a« gebulbige (Srwarten oon

&ranf. anbaut, Stimmungdbtlb für Orgel oon ffierner. 9tecitatio

unb «rie au« „Samfon" oon ^ä'nbel. $xoti geinlicbc Sieber: fiaß,

o $err, mi$ $ilfe ftnbcn unb (Sboral: 2)eine« Äinb« (Ikbet erhöre

oon SWcnbeUfobn. Stria:
r,@« ift ooflbracbt!" au« ber 3ebanue«»

^ajfion oon Vact). 2)uett unb <Sbor au« „Äi&alia": O wie feltg ift

ba« Äinb oon a)ienbel«fo^n. ^irc^enaric oon StrabeSa. geßbomnu*
mit Scblu6'($boralfuge über: 9iun bantet 5lflc ®ott oon $iutti.

2&üttbuti, 21. gebruar. V. (Soncert «nbante unb Sa)eqo
au« bem Outntett 9^r. 2, Op. 27 für glb'te, Oboe, Klarinette, gagott

unb $orn oon Oocrbecf. lieber für Variton: Oanomeb, au« Op. 19

oon Säubert unb „%uf glügeln be« ©efange«" oon £<enbcl«fol)n.

3wei Stücfe für Biotine unb (Slaoier: Notturno in Gbur oon örnft

unb Introduction et Rondo capriccioso oon Saint»Saen«. lieber

für Sariton: Sie bift bu, meine Königin, au« Op. 82 oon örabm«;
Spirito saneto, Op. 143 oon Soewe unb $orc^ auf, bu tr&umenbtr

Xannenforft, Op. 5 oon Stemler. Outntett, in (£« bur, Op. 44, für

(Slaoier unb Streicbtnftrumente oon Scbumann.
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T7!r»iVI a TVTovin o Internationale GesangsschuleJUCUlt? UI.UI llld, von Madame Mörina9 pari8.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orcbesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen i 2 M.

A. Brauer in Dresden.

JLdolf Msmann9
Violin-Virtuos.

Dresden-AM Marschallstrasse 31.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jae^erstrasse ®, III.

s$3

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

8*

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Im Verlag von C, F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Musikalisch -technisches Vokabular.
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch^ Doutsch^Snglisch,
sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen.

Italienisch-Eüglisch-Deutsch.

M. 1.50 n

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von ML usikalien,
musikalischen Schriften etc.

Verzeichnisse g:M.tis. =
PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien-Yersandgeschäft und Leihanstalt,
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.——— Kataloge und Prospeote gratis und franoo. ——

—
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Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

ii i iiiimiiiii iiiiiil i iiiiii i i i i iimiii i iiiiiii i i i ii i ii imiim i iiii iimin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllliim»nmNlffT¥ff¥TWlTTT¥TT

Verlag von C. P. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für Bariton oder Boss mit Begleitung des

Pianoforte

Albert Ellmenreich.

Jubel-Ouverture
für

- grosses Orchester ——

—

von

Joachim Baff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr.

M. 3.75. Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär -Musik: Part. M. 6.— n. Or-

chesterstimmen M. 9.— n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

Louis Schubert
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.

Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

„HohenzollernliecT'

„Hohenzollern, deine Herrseher waren stark

von Alters her"

von

Ed. Köllner.
Für einstimmigen Männerchor und ein-

stimmigen Kinderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Wald-
hörnern, 2 Tenorhörnern, 2 Posaunen, Tuba

und Pauken.

Part, mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.80.

Singstimmen M. —.60. Orchesterstimmen

Copie a Bogen M. —.75 n.

Die Chöre können auch von zwei einstimmigen
Männerchören besetzt werden.

„Kaiser-Hymne"
„Voran ffti^s deutsche Yaterland"

von

Hugo Taimhäuser.
Für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte.

M. -.50.

„Kaiserhymne"
„Es fliegt ein Wort ven Hund zu Mund"

für gemischten Chor

von

W. Schmidt-Wetzlar.
Partitur und Stimmen M. —.75.

Ausgabe
für

Männerchor

I34

Partitur und Stimmen M. 1.—

,

Dem Vaterlande!
Das Ben gehört dem Yaterland und unser

Hab und Gut!

Carl Wassmaiiii.
Für vierstimmigen Männerchor mit Beglei-

tung des Pianoforte oder Blasinstrumente.

Clavier - Auszug M. 2.—. Singstimmen je

M. —.25. Partitur und Instrumentalstimmen
in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung
ausführbar.

"» »1 iimiiiiiiiiii iiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiinnnnnnnnnmi

== Zur Seclanfeier!

<m^m>m^

2>rud Bon «. ftregfing in Seidig.

4
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SWentlt* 1 Bummer.— $rei* bafbjttfrli*

5 3RL, bei ftreuabanbfenbung 6 Vit. (S)eutf<b»

lanb unb Oefterrek», rcfp. 6 DIL 25 $f.
f«u#lanb). gür »Mglieber bee «0g. $eutf*.
SRuPtoereinS gelten ermäßigte greife. —
}nferHon*gebfi$ren bte ?etitge«e 25 $f.

—

leipsig, ton,»;' 2lugujU89$.

^^t__
Abonnement nehmen atte ^oftömtet, 9ud)#,

ÄufHalten* unb Äunftbanblungen an.
Nur bei MftdrfleUieher Ab-
befttellrar gilt das Abonne-

ment rar Aufgehoben«
Sei ben Sßoftämtcrn muß aber bte ©efteflung

erneuert »erben.

«i*5<§«ff für
(Segrfinbet 18S4 von Hobert Schumann.)

Setantwortlidjcr Stebacteut: Dr. Jtonl Stwm. »erlag oon C. S. fial)ttt ttadjfolget in jEri^ig.

— Wümbergerftraje 8r. 27, «de ber Mnigftra&e.

JUi|ffttt * f#. in Sottbon.

P* #«H0#fP5 ttudftblg. iit Wotfau.

»eletfttet * JMCff in Warföau.

ftlr. £«g in 8üri$, öofel unb 6ttaßburg.

^•34.
Drritto&|Vd)*jtgfler 3a0rgang.

^eyfltoM'fc&e Budft. in Ämfterbam.

$• 0« Stoßet* in 9*e»*8orL

jtfftetf %. ftttfttt»* in Sien.

3». A SB. 3SC*e<* in $rag.

3ttt*It* $ie biftorifdje üntmicfeiung ber ftgi. ©fidlen Infanterie- uub Sögermufif im 19. 3a$r$unbert. »on Äonrab Heefe. (gort*

fefrung.) — gum &e$njährigen £obe$tage grana Si#at« (®Hi SRabnfoort an ©eutfölanba mufifalifäe SBelt.) — ttorrefpon-
benjen: Cremen, SRagbeburg. — geuilleton: ¥erfonalnad)rid)ten, Cermifdjte«, Äritifä)er Anzeiger, Aufführungen. —
Anaeigen.

Die tlflotiMe GntoidttUrag ber

Btyffltytn Jtiftttiterie- tttib JftgentrafUt

im 19« Jalpfymtat
8on Konrad Neefe.

(gortfefcung.)

33om 3a$re 1852 ab befaß alfo jjebe ber toter fä<fc

ftf<ben Snfanterie^JBrigabcn toie aucb bie ©cbü&en* (Dom
1. 3<muar 1853 ab 3äger*) Srigabe einen SWufifbirector,

toeltyet bei ben Sonntagsparaben unb fonftigen großen

Eoncerten bie toier 3RufttcorpS feiner SBrigabe §u bereinigen

pflegte, fomeit es bie ©ienfc unb ©efafcung$*Berbältniffe

gematteten. Unb ba aisbann bie ©atatllonS*6igna*
lifien al« Seiter ber SBataiHonSmuftfen bei bem Dereinigten

6orpS als SB Ufer mit eintreten mußten, fo fonnte man
in ber enttourfmäßigen ©tärte toon 52 ättann muficieren.

5Da inbeffen bie ©atailIonSs9JlufilcorpS, unb jtoar toor*

toiegenb, au$ für ficb fpielten, fo toerjiärften ft<b biefe ge*

toöbnlicb nocb burcb einige Signaliften, toelcbe in'S SorpS
befohlen toerben burften, fo baß ber 23ataiUonS*©ignalifi

über 14 bis 16 gjluftfer toerfügte unb ein 83rigabe*3Rufxt*

corp« in ber ungefähren Starte toon 70 SWann öffentlid^

auftreten fonnte. Unter folgen SSer^ältniffen bilbete bie

@$üfeen* ober 3dgerbrigabe, öon toelc^er bamalö befannt^

li^ nur bcß h, 2. unb 4. SataiUon in Seipjig ibren

Stanbort bitten, ein SKufilcorpö Don 45 bis 50 üDiann.

Die &orgef$riebene, einheitliche 3nflrumentierung ber

SataiEonBmuftten ioar in fotgenber äBeife sufammenge^eSt

:

1 Älappen^om in D,

2 Älappenbömer in A,

2 SeittU'Zrompeten in D ober meifi £y

4 SBalb^ömer in D unb E, getoö^nlid& 2 (bi« 3}

einfache in D unb bie übrigen SSentübömer in E,

1 Xenorborn ober (Supbonion in A,

2 Xenoroaßpofauneni •„ tt

1 Suba /
ttt u

I3ftimmig, mit etnfcbluß be« mittoirfenben SatatHonÄ«'

©ignaliften.

äußerbem tourben bur$ bie fonjl ju einzelnen SKcfftng*

corpö befoblenen geeigneten ©ignaliften, je nad& beren

S3orbanbenfein, nod^ eine 3. SSentiltrompete, ein 2. £enor*

born unb im günfiigfien gaUe aucb toobl ein 2. Dftlappen*

^orn fott>ie eine 2. Saßtuba befegt. 3m allgemeinen aber

erhielt bie angeführte Sefeßung toeber in Sejug auf bie

SBabl ber 3^Prumente, no(J in ber borberrfdjenben, b. i.

D-@timmung toflb^nb eines acbtjebnjäbrigen 3^itraumeS

trgenbtoetcbe SSeränberung. 5Rur }u außerbienftlicbem ®e*

brause, b. \). bei ©oncert* unb Xanjmufif fd^iicb fid^ &ie

unb ba bei ben SReffittgcorpS ber £inien«3ttfanterie nocb

bie, ton bem Dbetftgnaliften SKauerSperger erfunbene,

SRetaflclarinette in D-Stimmung ein, meiere jum SRit^

fpielen ber SWelobie in ber b°^n DctaDe benimmt fear,

bis man biefeS 3nftrument toegen feines aUju fd&arfen unb
burebbringenben XoneS einige !$a\)tt fpäter toieber abraffte,

umfomebr als baS b^e pecolo ober 5ßifton in A einen

befferen Srfafe bot.

S)a nun biefe milttärifd&en Drd&efier in i&rer »ud&tigen

SDlaffenftÄrte bei einer Bereinigung jum Srigabe^3KufifcorpS,

ju ©erbfiübungSjeiten ober bei fonfiigen außergemöbnlicben

©elegenbeiten eine größere feelif^e Seeinffuffung bureb

ibren SKuftfbireftor verlangten unb feinere 3lbftufungen

ober Serfd&meljungen im Xongebilbe nacb ben 9lbft(bten

beS betreffenben SÄufilbireftorS möglid^ gemaebt »erben

follten, fo toaren bei bem fäcbfifcben ^eere bie fflrigabe*

ajlufttbireltoren au<b bie ©rfien, toelcbe (feit bem ^af)tt
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1852) allgemein ben Sactftod führten, toätyrenb bis ba*

$in bic fogen. Premier« bcr §oboiften* unb SBalb&ornifien*

SapeUen felbfi ein ^nftrument Ratten blafen unb bei tyrem
GorpS mit eintreten muffen.

$He ©oncerte ber fä#fif<$en 2Rttitärmuftter unterlagen

fd&on bamalS ben aHgemein*polijeilicben Sefiimmungen,
toeS&alb ßoncertaufffi&rungen, für toelc&e feine Abgaben
gejault ttntrben, im allgemeinen unterfagt toaren unb für

einjelne gäHe bie ©enetymigung beS betreffenben Vßlafy

oberften, toelc&er baS SBeitere bei ber $olijei*2)ireftion öer*

mittelte, eingeholt toerben mufete. ©benfo beburften bie

SWufifcorpS ju ßoncerten für Vereine, fomie jur SJUttoirfung

bei bürgerlichen Seidjenbegängniffen, genügen unb bergl.

ber ©ene^migung beS Sßlafcoberften, unb fic Ratten über*

fcaupt (feit 1. 3uli 1849) bei allen aufjerbienftlic^en 2Rufif*

auftoartungen Uniform ju tragen. $Ra$bem aber biefe

©eftimmungen bereits im Qa&re 1891 bur$ einen Äaifer*

lid&en 6abinettS*$efe$l öom 29. 3Rai eingefd&ränft toorben

finb, bürfen bie 2Rilitärmufrter feit änfang beS QafcreS

1895 fotoo&l ju öffentlichen Xanjüergnügungen, als aud(>

bei öffentlicher Ausübung au&erbienftlidfcer 2Kufiftyätigfeit

nur bann in SBaffenfleibung erfc^einen, toenn baS betreffenbe

2KufitcorpS gefdjloffen ober mit einem namhaften Seile

unter ber Seitung feines ©tabs&oboifien bejto. ©tabs&or*

nifien (auä) ©tabstrompeter) auftritt, dagegen fönnen
Heinere äbtyeilungen üon aWtlitärmufifern mit ©ene^migung
tyreS ^Regiments* bejm. a3ataiUonS*Sefe&lS$aberS au# je^t

no$ ium Spielen bei geften bon Äriegerüereinen Uniform
tragen.

©S liegt nun na$e, bafe bie SflefjtngmufifcorpS ber

einjeinen SataiHone auä) bie fefie unb fixere ©runblage

für bie bamaligen Srigabemufifen bilben mußten unb bafe

$auptfäcbli$ in ber felbftänbigen SBirffamfeit ber JBataiUonS*

©ignaliften im engeren SSerbanbe ber ©d&toerpunft ber

£om* ober 3RefftngmufiI bei ber gefammten fäcbfifd&en $n*
fanterie beruhte. £u ben bebeutenberen 33ataiHonS*©igna*

liften jener ßeit finb befonberS folgenbe ju rennen: griebr.

2lug. 3Kör^fc^ (bis 1. Suni 1865) beim britten, Äarl

©Riegel beim vierten unb ftarl ©ottl. Sippe beim
jtoetten ©Ruften* bejto. Sägerbataillon, fotoie äCnbric^
unb ©c&toarj bei ber Smten*3nfanterie.

©o getoaltfam alfo im 3a&re 1849 au$ bie frönen
3RufifcorpS ber fäcbftfd&en gufetruppen jerftört toorben

toaren, fo fcatte man bo$ in einer öer&ältnifemäfjig furjen

©panne 3ei* bie ©ignaliften, unb jtoar toefentli# mit

£ilfe ber fortbienenben SBalb^ornifien unb £oboiften, toieber

fotoeit öortoärtS gebraut, bag bie juftanbe gefommenen
Snflrumentalmuftfen unter ber pflichteifrigen unb ernften

Sttyätigfeit ber äbataiÜonSs©ignaliften unb ber Dberauffid^t

ber angebellten SSrigabe ^ 3Wufifbireftoren nid&t nur bie

frühere §itye toieber erreichten, fonbern fogar jum toettauS

größten Steile nod& übertrafen. <Jiamentli$ toaren bie

aWufifcorpS ber I. unb III. Srigabe unter ber Seitung ber

33rigabe*9Kujtfc>ireftoren £erm. Subtoig Sßo&le einerfeitS,

fotoie 3ul. ©d&ücfel, 3K. ©rbmann ^ßuff^oibt unb
»ernbt anbrerfeits berühmt getoorben, fo bafe bie fäd^fifd^e

3nfanteriemufil bor bem Sa^re 1866 nad^ ben überein*

ftimmenben Urteilen jeitgenöjfifd^er §fad&männer als bie
befte unb, Dorn praftifc^en ©tanbpuntte aus (für bie

3Kilitärüertoaltung) aud^ als bie billigte in ganj
»eutfd(>lanb galt

(&ortfe&unö folgt)

3u«i jtJjttjäljrigtii SobtBlogt iratt? $\&)\\

(@in SWo^nmort an 3>eutfdjlanb* mufifalif^e ©dt.)

3tm 31. 3uli 1886 ^at granj SiSjt für immer bie

äugen gefd&loffen unb ttrir begingen an biefem Sage formt

bie aetynjä&rtge SQSieberfe^r beS ©eburtStageS feiner Unjierb-^

lidj;feit ©eine geiftige 5p^ftognomie unb bie ganje SBefen^

fd^aft feines eigenartigen unb nadfo fo Dielen Stiftungen

^in fruchtbaren Äünfilert^umS finb allen äßitlebenben ju

tief no4 eingeprägt, als t>ab toir bei biefem SInlafc ju

beren Äennjeic^nung in befonberer SBeife baS SBort er-

greifen müßten.

©anj ebenfo ifi ber glänjenbe Xriump^jug feiner

fünfilerif^en 2Banberfa$rten bur^ bie SBelt mit alT i^ren

©tappen 9Jlufiffennern unb SDluftffreunben too^l erinnerli^.

2ln feine ©tätte feiner ebenfo glänjenben loie erfolgreichen

3;^ätigleit toirb bie ©rinnerung baS Silb beS SKeifterd fo

gern foiren, als an Sffieimar, unb mit Stecht bürfen loir

annehmen, t>a% alle SSere^rer beS großen SKanneS utud^

Eürlid) an jenem Sage tyre Slidfe ben Ufern ber 3lm ^
toenben unb ben beiben, üon feinen 2Ranen umf^mebten

©tätten, toeld^e bort an fein SBirten unb ©Raffen au$ in

ben fernfien Se^e^ no# erinnern »erben, unb loel^e uns

an biefem ©ebenftage mit befonberer ©inbringlic^feit auf

bie ©rofet^aten öertoeifen, burd^ toeld&e ber SKeifler feinen

3tu$m mit bem ^Im^Slt^enS für alle Seiten aufs ©ngfie

öerfnüpft ^at!

Seud^tenb Dor aller Sffielt fielen unter biefen in erjier

Sinie bie fiegreid^en Äämpfe um bie 3tnerfennung ber

Sffiagner'fd^en Öbeen unb um bie ©roberung ber beutföen

©d^aubtt^ne für beren neues ftunftprinjipl

$ier in SBeimar ifi — unb niemals toirb unb tarnt

bie SDeufifgefc^ic^te S)eutfd?lanbS , ja ber gefammten ctoili*

ftrten 2üelt baS jemals toergeffen — burc^ baS SSerbienfi

beS congenialen SKeifierS bie ©rfiauffü^rung beS wJann^

Käufer" am 16. gebruar 1849 erfolgt unb bamit für bie

äfi^etifd^e ftategorie „Oper" ein neuer 3n^alt gefaaffen

toorben.

S)em erfien ^ufent^alt SiSjt'S in SBeimar, toeld^er in

bie 3a&re 1848 bis 1861 fällt unb toelc&en er auf ber

„Ältenburg" »erlebte, folgte, nac^bem ber SKeifter bereits 1865

ju Stom bie firc^lid^en Sffiei^en empfangen, ein jtoeiter öom

3a^re 1869, für toelc&en beS TOeifterS ^oeb^erjige ©önnerin,

3bte Äönigl. ©o^eit bie grau ©roffterjogin ©op^ie, ein

trauliches Äünftler&eim in ber
ff
^ofgärtnerei" einrüsten

lieg, ©o fanb ber Äünftler, bem bie ©lüdtSgöttin es be*

Rieben, bafe er „nirgenbS aud^ nur &on ferne ben läfügen

©Ratten eines Erben feines SlufeS" erblicfen burfte, na^
bem er bie toeite SBelt mit feinem 3tu$m erfüllt unb, $t*

tragen üon ber 3^tgenoffen ©unfi toie taum ein Snberer je

öorbem, ©olb unb (Sljren aüer 3rt errungen $atte, aber^

mals fein St&ata in ber Äunfipflegeftätte beS $aufe*

©acbfen*SBeimar.

S)ie oft öielbemegte Db^ffe feines SebenS fanb {f"r

i^ren 9lbfdt?lu6; bie üoHe Harmonie feines ©eifteS reifte

^ier auf bem ©ipfei ber ^a\)te; bie fd^önften unb ^errli#en

©aben feines probujirenben ftunftfcfcaffenS finb aus ffieünar

ber muftfalifdjen Sffielt jugeffoffen; bie ©d^ule, toeldje ^ier

für bie reprobujirenbe SRufif fein ©eniuS begrünbet Ipt,

toirft noä) ^eute nac^ mit befiimmenbem Sinflufe. ^ier ifi

es auä) gemefen, too granj SiSjt jum legten SRale ben

3)irigentenftab gefd&ttmngen — 1884 aus Änlafe beS 25*

jährigen 33ejiel?enS beS allgemeinen beutfe^en SKufifDereinS—,

unb fein anberer Ort erf^eint me&r berufen unb berechtigt
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ate 3lm*3lt$en, um (Srinnerungen an granj Stöjt für bie

SRacfctoelt §u fammeln unb jit betoa^ren. SReben biefem

SiSjMäRufeum unb ber bic gförberung begabter Komponisten

unb Glatoie^rvirtuofen fonrie bie Unterfiü&ung Don Sluf*

fü&rungen iüSjt'fd&er $onbi$tungen bejmedenben ßtöjt*

Stiftung, toelcfce befanntlicfc be^ $roteftorat3 6r. ftönigl.

§o^eit beS Don jel)er an ber ©pifee ber gefammten Stejt*

©emeinbe fiefcenben ©rojfterjogS Sari SUejanber ftd^ er*

freut, foU, um öollenbs bem SSeretoigten bie (S&renfd&ulb

ber $Ra#tt)elt §u jaulen, ein 2)en!mal beffelben in SBeimar

errietet »erben; ein Sßlan, ber freiließ toettum in allen

beulfc&en Sanben bie lebhafteste 3ufttmmung, aber bisher

letber nid^t bie ertoünfdfote, materielle Unterftfifcung gefun*

ben $at!

3$ieHei$t — unb in biefer Hoffnung ftnb biefe $t\Un
niebergefdforieben — erinnerte ft$ S)eutf$lanb3 muftfaliföe

2Belt an bem je^njä^rigen Xobeätage be$ SJtetfierS biefer

©&renf<$ulb unb mirb fte einlöfen!

6ine gang befonbere Verpflichtung r an biefem Sßerf

opferfreubigen änt&eil ju nehmen, fcaben na$ unferer 3ht*

ft$l au<$ bie 9H$arb 2Bagner*33ereine.

3toar galt Don granj SiSjt toeniger als bon fo

mausern berühmten Ättnfiler ba$ SDi^terfoort:

„2)eun was bem üRann baS Seben
SRur ftalb erteilt, fott gang bte SRacftroelt geben",

allein barüber toirb in ber Äunfigemeinbe ber ganjen

cüriüftrten SBelt fein 3towfel befielen # bafj unter ben

STOonumenten ber großen ©ö£ne unfereS Qatyr&unbertS,

bic ttrir ber SRac&toelt überliefern, au$ ein tofirbigeS Äbbilb

be£ SHanneS ni$t fehlen barf, ber nidfrt nur felber, fc&affenb

toie na#f$affenb , im Steige ber £öne — ba^nbredjenb

unb pfabfinbenb — getoirlt, fonbern auä) bie geniale SReu*

geftaltung ber beutfebeu Dper bur$ bie SSerlebenbigungen

ber SBagner'föen ©djöpfungen geförbert, ja ermöglicht &at!

W. A.

Bremen, ®nbe Wal
Audj bec lefrte 5El)eil ber ©aifon lieg an ©ebicgentjeit unb

3frcid)l)altigfeit nidjtS ju münfdjen übrig. JBefonbcrS mar ber ©djlug,

bie Aufführung von Äiel'S „<$&riftuS" unter SRufifbfr. SRögler, eine

fünftlerifdje @rogtl)at erften Wange«, JBevor mir und barüber aus*

fü^rli4 Derbreiten, fei ber Vorhergegangenen Sttufttauffü&rungen

für) gebaut. 3nt neunten pljityarmonifdjen fconcerte, baS auger

ASeber'S farbenprächtiger Surtyantljen • Ouvertüre unb ©agner'S

toetycvo&em $arfifal»SBorfpiel, beibe von SBeingartner fdjon früher,

gelegentlich feines erften Diepgen auftretend vorgeführt, eine ©nm-
pfjonie, ein äugerft IiebenStoürbigeS SDBerf Dp. 9., beS letber fo

frü$ verdorbenen ^ermann ©öfc, bes fcomponiften ber entjücfenben

Oper „$er SBtberfpenftigen gä&mung" braute, hörten toir ben

genialen SSioliniften Älejcanber $etfc^nifoff. 3n allein rechtfertigte

er ben it)m vorangegangenen Auf, ber i^n unter ben Oeigenfünftlern

ber ©egenwart als in aHererfter Wei^e fte^enb erffeinen lieg, unb

fontit bad, toad aueft in biefer 3^itung bereits über ibn berietet

»orben ift. SfdjaifotvSrys Siolinconcett unb S3ac^S (Sfjaconne

gaben bem Äünftlcr (Gelegenheit, eine gerabeju fabelhafte Xec^nif ju

fteigen, bie baburc^ boppelt an 3Bert§ getoann, bog fteft ju it)r ein

in aßen ©Wattierungen gleidj groger, weit tragenber 2on von

tabellofer Steinte it unb ungemein tiefem ttuSbrucf gefeilte. —
3m 10. p&tl(jarmonifc$en (ioncert fpielte baS Orcftefter, wieberum

unter ©eingartner'S Seitung, ©djumann'S „9Kanfreb" * Ouvertüre,

ftaijbn'S aKilitairftmp^onie, ©a^illing'S $orfpiel jum 2. «et aus

„Sngtoelbe", baS burä) feine SWelobif, bie toeicfje Stimmung unb

bie burdjau« noble ©mppnbung feine ©irfung auf baS $ublifum

nieftt Verfehlte, unb ©eber'S „«ufforberung jum Xanj", von Stein*

gartner, roie er feftreibt, für Orcfteper „gefegt". Wichtiger l)iege eS

wo^l: „bearbeitet"; benn SBeingartner W mancherlei, aUerbingS

fe^r gtücflidj , ^injueontrapunftiert. Auf jeben gaU ^at er ein

augerorbentlidt) effectreid) inftrumentiertes ©tücf gefefiaffen, baS

einen coloffalen @rfolg erjielte unb tofeber&olt »erben mugte.

©olifttn beS «benbS toar grau Sulic UjieDi aus granffurt a. 3W.,

an beren flangfa)önen, fein gefcftulten ©timme man fid) ebenfo

erfreute als an iftrer eblen »ortragStoeife. S)ie tfünftlerin fang bie

Arie: ,A questo seno tt von SWojart, Sieber von ©raljmS, ©rieg,

6(ftubert, 3enfen, $ilbad). — 3m ©c^lugconcert ber ^IjÜfjarmonie,

bem elften, feierte ©cinflartner »afjre Sriumpfte. @S ^iege.fleinlicö

fein, toottte man bem 3uge gegenüber, ber bei allen Darbietungen

ju pnben »ar, ber $oeftc gegenüber, bie afle« Durcftme^te, anfangen

ju mäfeln. ©eingartner ^at eben aueft feine ©4mci4en. Xro^bem
bleibt er ein groger 2Reifter, unb wir ftnb fro&, i^n in nüa^ficr

@aifon toieber an ber ©pifre unfereS ftäbtifdjcn OrcftefterS begrügen

ju bürfen. An Orcftefterfadjen mürben geboten bie Ouvertüre sunt

.„gliegenben $>olIänber
Ä

, bie ©uitc wS'«rlöftenne" Von »ijet unb

©ectljoven'S ftebente ©^mpftonic in Äbur Op. 92. 3)urcö ©olo*

vortröge erfreute Änton ©iftermannS bie 3uWrer. greilieft mar eS

verfehlt von üjm, bie ©cene ^SBotans Äbf^ieb unb geucrjauberÄ

aus ber „SBalfüre* auf baS Programm ju fe&en; benn ^icr reiften

beS ÄünftlcrS p^RWe Mittel nieftt aus, tro^bem SBeingartner baS

freiließ volle Ordjefter fe^r mägigte. Älfo mag ber ©änger biefe

9htmmer feinen (Sollegen von ber ©fi&ne überlaffen, er felbft aber

mag bei feinen Siebern bleiben, mit benen er fid) aud) bieSmal

mieber einen Jjoty&ebeutenben (Srfolg errang, bamit aufs fteue be-

toetfenb, bog er in biefem gaefte eine erfte ©teile einnimmt, ©ifter*

mannS fang „©reifengefang* von ©Hubert, wS)u bift toie eine

©lume" von ©djumann, „Zorn ber SReimer" von Söme unb als

Zugabe ©cftubert'S „«in bie äunft". SBeingartner begleitete $oa>

t)oetifcft. 3u bem (SftarfreitagSconcert ber ^^il^armonie ftatte er

freilia) nieftt erfdt)einen fönnen. gür iftn Ratten $>err ^ofcapellmeifter

©a^la unb $err (Soncertmeifter ^fi^ner bie ßeitung übernommen,

biefer ben erften Sljeil, ber bie „Firdjlicöe geftouverture" von

O. Nicolai, Sllt*9lrie (grl. @lfe £tjoma$-©erlin) mit SSiolinfolo

($err ©a^la) aus ber 3KattbäuS*$affion von Qac^ unb „©anctuS"
unb „SBenebictuS" aus ber Missa solemnis von ©eet^oven (23iolin*

folo — ©err ©a^ta) aufwies. „©anctuS" unb „öenebictuS"

gelangen bcfonberS fdjön. ©icr leifteten auc^ bie ©efangSfoliften:

grau Omir-^arloff auS ffieimar, grL (glfe 2^omaS, $err Ärämer-

öremer ©tabtfteater uub $>err 8. von (Smetyf aus granffurt red)t

©uteS. grl. ^omaS verbient übrigens für iljrc «it-Ärie, toobei

$err ©abla ganj auSgejetcftnet fpielte, ein bcfonbcreS Sob. 2)ie

jtoclte Bbtljeilung beS fioncerteS füüte baS „2)cutfd)e Requiem"

von SBra^mS aus, baS vor Sauren unter bem Somponiften felbft

5ur überhaupt erftmaligen Aufführung an gleicher ©teEe gelangte.

©S mar mit viel gleig unb Eingabe unter $erm ©at)la ftubiert

morben, unb ber ver^altnigmägig Meine (£§or t^at voHfommen feine

©djulbigfett, toes^alb man i§m gern einige Heinere Mängel vergieß

@S gereifte auf jeben gaU bie ©iebergabe beS Requiems ^errn

©a^la jur @^re. —

fBon fonftigen firdjlidjen Aufführungen feien noeft ermähnt bie

Aufführung ber „SucaSpafpon" Von 3* ©• ©adt), eines 3ugenb»

wertes beS SWeifterS, baS in ber „8tebfrauenfird)e" unter $errn

Organift öremnerS Leitung, in ber Äirc^e ju SSegefacf unter ber

SDirection beS Unterzeichneten ju ©e^ör gelangte unb für feine

Siebergabe in beiben gätten bie volle Anertennung ber Äritif fanb.

S)aS Severe gilt infonberljeit au4 von bem ©c^lugconcert beS $)om-

cöorS, ber eS unter ber unermübliä)en, nac^ ben $öd)ften lünftlerifdjen
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Bieten ftrebenben Dtrectfon be* $errn SWuftlbir. unb Domorg.

9W&ler in oer$ftltni&ma&ig febr hiv^nStit erftaunlicb, weit gebraut

$at. Da* (Soncett war in feinem erfien D&eile eine (Bebftdjtni&feier

für ben iüngft oerftorbenen $rof. Heintyaler, be« früheren Seiter

be* Domdjor*, unb wie« bier al* Sortrag*nummern auf eine

Drauerpbantafie bon (Karl Dürfe für Orgel, bie in iljrer öiebergabe

burdj $erm 9W&ler einen ebenfo gewaltigen Gtnbrud ^htterlieg all

„In memoriam«, für Orgel, Siola unb Cello gefdjrieben oon

ftö&ler unb oon biefem nnb ben Ferren von goffarb unb Sed

vorgetragen, unb als <E§orgefang $falm 84 oon (Sar! 8teint$aler.

Äu&erbem fang grl Serarb fefcr wirfung*ooH bie (Soncertarie oon

»etntbaler: „3* will bift preifen". Der jtoeite D$eil umfaßte an

<g$o*fad)en:' „Alta Trinita beata« (au« bem 15. 3abr$unbert),

*©ie&e, ba wir ifjn anfa&en" oon ^atefirtna, „ginfternlfc bedt ba*

Sanb" bon SR. $ap>n, „Wa$t mid) feiig" für ©olofopran (grl.

Serarb), Änabendjor unb Orgel oon X. Seder unb $ljmne: „gür

meine Sitten" für ©olofopran (grl. Serarb), <E$or unb Orgel oon

SWenbelflfo^n. $err Wittenberg, (Soncertmetfier bei pljtlljarmonifdjen

Drdpftert, etbaute bie 3u&örer burd) ben empfmbung*marmen

«ortrag bei «nbantc in «bur für Slolfne unb Orgel ($err «d&let)

unb ba« ttnbante aui bem $iotin»(Eoncert bon SRenbeltfofyt.

©djüeftliä) fei nod) erwähnt, baft ber ent|üdenb flingenbe Jtnaben«

djor in Seder'l (Jompofittou (hinter ber Orgel aufgeteilt) ben

§errn ©ci&bartfj geleitet würbe. SWlt ©tol§ fann ber Donufcor

alfo aud) auf biefe* fein lefcte* (Eoncert gurüdfdiauen. —
(@$lu& folgt.)

9m
ber

all

9R*ftfce*titfe 1. SRör*

©tabt'Dbeater. „Der $ropljet" bon SReljerbeer.

©onntag tlbenb ging jum erften SWale in blefer ©aifen

„Sropbei" in ©cene. Die Sefefrung toar infofem oerfRieben ,

bie Oper nur mit ein&elmifdjen Gräften gegeben tourbe. Die Partie

ber gibe* fang grftuletn Dibelti. 3)a| Organ ber flünftlerin §at

nad) ber Diefe $u bebeutenb gewonnen, nad) Oben $in weniger,

Die SWittellage ift am atterbeften. 3m öanjen gab grftulein

Dtbelti bie 9Hutter be* $rop$eten &ö<&ft mürbeooll. $err SuäV
walb all Sodann bot eine bebeutenbe fietftuug ; nur bei ber ©teile

„©eine« Siebtel (eiliger ©trabl, er berühre beine ©time" mürbe

§u tief gefungen. ©djulb baran mod)te wobt bie große (Entfernung

oom Ortöefter fein. Die brei müfien ©efeüen 3ona«, äRatyifen

unb gadiaria* mürben burdj bie $erren ($I*badj, fcebrtdj unb

©tierlin trefft oerfdrpert. 9hir beim ©ieberfommen im L Set

fangen fie ju tief. 3)en Süftling Obert^al fang ©err dn gelmann
febr gut; auo) fdjaufpielerifd) mar feine Seiftung (emorragenb.

grau SBirt^ führte bie 8ioüe ber „Qertfyt" fe§r gut burd). 3m
Ord)efter famen (in unb toieber tleine Differenzen bor; ba* be*

beutenbe $irectiondtalent ©in fei mann'« Welt atte* fieber in

@4ad). 3)er <S(or fang im HL «et *u tief, aua) Wttt ba* Sauet

ben bebeutenben ©41ittf4u(tanj nic^t auftlaffen fotten.

2. SWärj. Äoncert in ber Soge „$art>ofrate&". S)a*

Programm be* IV. oon ber Soge „^arpofrated" oeranftalteten

Concerte*, bradjte ba* Siolin- (Eoncert oon öeet&ooen. 3)cr S)o(*

metfeber biefe* grogartigen SBerfe* toar ber fcerr ^ofca|>eIImeifter

93ünf4 au* Sraunfcbmeig. 2)er Äünftler (at eine Fojtbare alte

(Beige, melier er einen fe(r gefangreia^en unb bollen 2on entlodte.

S)ie Xea^nif be* fcerrn SBünfo) ift immer juoerläfflg, an Tempera-

ment iebecb fejlt e* bem Äünftler. Da* begleitenbe Wilitär-Or-

(ftefter unter ©errn Sredau'* tüojtigcr Seitung biell ft« meift fe^r

gnt. Wur im legten ®a^e traten einige Störungen ein, ba bie

«npcbten be* Dirigenten unb bie be* ©oliften bebeutenb oon ein-

anber abmia>n. ^err «Bünfcb fpielte außer bem (Soneert noo) jmei

©oloflücfe: ben „maurif^en Älagegefang" oon flRonafterio unb ein

rea)t nette* ©tüda^en oon $oUttnber „tambourin". Der Äünftlct

roomtf geeftt m
^annooer ge- 1

erftielt lebhaften Seifall unb tourbe bureft einen ^erDomtf

«1* ®efang*feliftin toar gräul. Sert^a Suf*
mannen. Die ©fingerin trug bie Brie au* „$amfon »nb Daltta^

oon @. ©a6n* oor, aufterbem notf) brei Sieber: „Die $brfine" tw
Shtbhtfiein, ,,»a«f

auf (9efell
,< ' oon «dert unb „8frttbling«lieb"

oon ©a^umann. Hl* 3ugabe fpenbete grf. Suf4 no* ba* Solfe«

lieb bon »ebling „3n »albe* mitten
44

. Der greife 2enfe|er be-

gleitete fein Sieb felbft, bie übrigen ßieber $err Organift #ro«

fo^off. ^ba9 WifttftrorAefter fpielte nodb ba* Sorfpiel ju bea

V, «et ber Oper „Äftnig Wanfreb44 bon b%tnede unb bie Jeoiomv

Ouberture 9{r. m oon Seetyooen.

8. SRärj. Concert bon g. ©ilfc unb S. Saporte,

doneert ber „®efellf*aft ber greunbe44
. 3m ^ruuffaale be* (U#

Öo^enjottern Ratten jtoei junge SHtnftler ein Concert oeranflaltet,

melaVm fie in ber $auj>tfacbe Compofltionen für jmei (Kao*ere jn

örunbe gelegt (arten. Der fomp(onif4*b^roifä)e Warl* über

beutfebe Solftlieber oon Wobeie«, toela^er bie ftnfanglmmner

bübete, ift ein feiten gu (drenbe* ©tüd, erregt aber ^eujutege mäfi

mtfft ben Sn^uftaSmu* wie früher. 3Rit bem f^mungboll gefpidten

Saint *©a8n*-8ariartonen über ein Xbema oon Seet^ooen muibe

ber erfte £(jeil befcbloffen. Die Sariationen finb feftr banfbar fm

beibe ©pieler unb Ijödjft geiftreial, avtQ ebel in ber Älangmhfmig.

©. ©a8n* oerarbeitet ba* 2rio be* Menuett* au* ber ««burfonah

Op. 31, Sit. 3. Weniger fonntc un* bat Arrangement oon ber

fompbo*tfo}en Di^tung „Orp^eu* 44
gefallen, trobbem SÄeifter ?tyt

ba* ©tue! grogartig arranght bat SWan bermigt bie onbeßmlei

ftlangmif4ungen unb fefbfl jtoei oor^üglide Soncertfifigel finb ni^t

im ©tanbe, ttbrnegelung gu bieten. Wufifaltfal fe^r toert^oefl ift

bie ©etber'f^e ©enate für jtoet (Klaoiere, obtoobl fio) ber CompoDtfi

oon Anlehnungen an anbere Äeifter gar nidjt fernhält. (Bieitt bei

I. D^ema (®molI) erinnert ftarf an SBagner; fe^r ülüdlt* ift kl
IL X^ema erfunben unb berarbeitet. 3« ©anjen genommen ma4t

bie ©onate bermBge tyrer gefftüigen gaftur unb ber grofeeu Dnra>

fiebtigfeit einen febr günftigen (Sinbrud. 3^te «ittoirfung batteo

bie (Soncertfängerin SWarie ©rieben au* Serlin (öefang) unb

©en ^ofconcertmeifter Sari Seermann aul ©tod^olm (Sioline)

jugefagt. Die ©Sngerin tonnte wegen i^rer großen Sefangenbeü

wäbtenb be* erften Steile* mit ber «rie au* 3uba» 3Raccabiul

^Dann tönt ber Saut' unb $arfe Älang" nia^t jurea^t fommen.

Stwa* beffer gelangen t&r bie Sieber. ^a» reijenbe Senfeenlieb

oon ©tange mu& oon einer bottenbeten Äünftlerln gefungen loerbei.

(Sl ift immer ein grofjel fBagnig, wenn «nfüngerinnen beim erfte»

Auftreten ©aa)en wallen, welker nur bie oodenbete ftünftlerra

geregt wetben fann. grl. & rieben wirb aber bei weiterer folg«

fältigen Äulbilbung eine tüchtige ©ftngerin werben. ©e$r gut fang

fie bal Äauffmann'f(be ©iegenlieb, wela^e* wieber^olt werben mofttt

Die britte Sieberfpenbe war „Der Sen*" bon ©ilba(ft. fcfocn be«

beutenben (Srfolg erhielte ber (feiger, ^atte fa^on bie «ulfü^wng

ber ^ftnbel • ©onate für ibn eingenommen, fo würbe er naöj ben

Sortrag oon ©rieg*@auret,l ©olbeig* Sieb unb be* grütyiaaft*

liebe* oon (Krieg*Seermann mit Dielen Seifall au*gqeid)net. f*
rabeftüde im richtigen ©inne be* ©orte* waren bie Komanje oon

©oenbfen, Sir oon Sad) unb bie fAwierigen ungarifeben fBeifen

oon Xioabar Äa^i. 3n ben erften beiben ©tüden entarftfeltc

©en Seermann einen gan^ immenfen beftridenben Don. Sie

ungarifd)en SBetfen gaben bem Äünftler (Gelegenheit, feine jiemlW

bebeutenbe lecftnit gu jeigen. 01* 3u0abe fpielte ^err Seerwnw

ba* ©4umann'fa> «tbenblicb. Die Ferren ©iile unb Saporte

würben wegen i$rc* ejacten flufammenfpiele* beifäüig begriit.

«Derbing* fteßte ba* fef^r langbauembe (Soncert (2
l
/a 6tnnbe) be-

beutenbe Knforberungen an bie gubörer, (Stwa* weniger »Are

beffer gewefen. R. Lange,
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Feuilleton.

*—* 8. 3. $Iot>atfdj, ber befannte Orcbefter- Dirigent unb
Comtoonift, ift jum «sperten ber X. funfiinbußriellen Abteilung
auf ber Ätlruffifcben Äunfi- unb 3nbufrrie*Au«ftellung in TOif^nij-

Komgorob ernannt worben.
*—* $er befannte fcenortft Älfreb Kitterbau« ift oon ber

3ntenban& ber (gl. Oper in $eft eincjefaben worben, in bem an*

läßltcb ber 8Wtflennium»-gefte ftattftnbenben ©agner-ttuclu« bie

Hollen be« Xannbäufer, ßobcngrfn unb ©legmunb (SBalfüre) in tta*

Iicnifdjer ©pracbe $u ffaflen.*—• 8. »Ufe in »iegnifc ber «ttmetfier be« 8er(iner Goncert-

fymfe«, feiert am 17. b«. ftt«. feinen atbtjiaften ©eburtftag.
•—* Abeline $atti, bie befanntlidj in (Snglanb auf „bo$em

6<feleß" tyre Wuße verbringt, batte, tnie ber„8figaro" *u berieten

weift, ifcre gufage gegeben, in einem ©obltbättgfeit«concert gu fingen,

unb &war jum 8efien be« $ofpital« oon ©wanfea. Kun tljeilt fte

auf einmal bem (Komitee mit. baß fte t$re 8"fö8e rückgängig madje,

ba ber (Bintriti«prei« nur 10,50 SR. betrage, benn 20 SR. märe
ba* SWinbefte, ma» fte für bie $erfon verfange, fobalb fte finge.

Vau ift «0» Mefem neuerlichen etgentbümlicben Sntfdjluß ber grau
$atti ni*t gerabc febr erbaut, befonber« ba bereit« für 125000 5r«.

©iflet« oerfauft waren.
•—* 2>er beutfcbe Äalfcr ©ilbelm n. verlief bem S)irector

be« $äbagogium« für «hifif in ©traßburg in fclfaß, Äaiferl. SRufif-

birector 8runa $iü«rt ben ftronenorben IV. Waffe.*—• Sutljer ©ftitütg SRafon f. (Ein Unfall auf ber ©fraßen-

baljn, unb wabrftbeinlicb audj ba« Ableben feiner treuen ©emab-
Iin, brauten bem ©ortrefflicben Sßäbagogen eine $erafcbwäcbe ber*

bei: am 14. 3ult folgte er feiner 2eben«gefäbrtin in** Senfeit«.

©fimmtlicle amertfanifcbe SKafon« frommen ab ton bem (Kapitän

$ußb SWafon, ber nad) ©atertown — fdjon länaft ein £^ei( ber

©tobt 8ofton — im Safjre 1686 oon 3p«widj »n dnglanb au«-

manberte. Serfelbe würbe mit ber 8ertbcibigung 8oßon« gegen

bie 3»bianer beauftragt unb unter feinen Kacbtömmlingen gleiten

Kamen« finb eine Anaabi £rieg«belben aufeujäblen. ©0 *. 8. trat

aud) ber jefet fo tiefbetrauerte im fcioilfriege auf ber göberalfeite

al« freiwilliger in ben 2)ienft feine« 8anbe« ein unb würbe
feine« mufifaltfcben Talente« wegen fofort Sambourmajor. 3«
Äunft unb ©tffenfcbaft bat ficb aucb ber Käme SKafon bewährt.

Dr. QototU aRafoti war ber „8ater be« Äircbeugefange«" in ben

8. e. K.*Amertfa«, fowie fein Kameu«oettcr Sutber «Bbiting ber

JBaier be« ©cbulgefang»" würbe. 3n Daniel föebfte flog au*
SKafon'fdje» 81ut. i>tx gange ©taat Kew $ampfbire geborte feiner

Beü bem (Kapitän 3oljn SKafon. Aucb war ©iflarb SKafon, ber

8ater be« 8erftorbenen, ein wobl^abenber 9Rann; feine großen Ur-

wälber würben jeboa) fein Unglücf, benn al« Sumber^an (©olgfätter

unb fiiefcTant) tbätig, würbe ibm feine monatlangc Arbeit bureb

Stutzen weagefdjwemmt, er felbft ruinirt unb balb barauf in'« (Ärab

aelegt. Uno fo tarn e« f bog fein in gweiter ob« geborener ©obn
ftitber (geb. gu Turner in SKaine am 8. «pril 1828) red)t frübjcitig

bie ©ud)t be« €d)irffal« fennen lernen muftte. ©etn braoer, älterer

6tiefbruber, ein Üeiftenfabrifant, nabm fi4 feiner in aller ®ütc an.

3)ev Sunge mußte aber arbeiten. Sut|er tterftanb ftd) ju Reifen.

Um bem ©(bulunterria^t beiwohnen ju (dnnen, ftanb er im SBinter

morgen« um 4 Ubr auf, f(|rieb feine ©Aularbeiten auf ein fa^wane«

8ret unb lernte fie fo, inbem er feinem $anbwert naebging. grub«

leitifl würbe er ©ilf«lebrer in ben ©dmlen, wo er felbft nod) ftu*

birte unb brachte e« fo weit, bafe er enbli(b au4 vertraut würbe
mit SÄufif, mit ber lateinifdien unb ber griedjifdjen ©praa^e. @(bon
oor bem 3»bfe 1850 trat er in Delaware al« SWuftflebrer auf unb
bleibt nod) beutjutagc fein Käme bort in biefer öigenfebaft in gutem
»nbenfen fowie ou4 in SKar^lanb, (£incinnati unb 8ofton, obne bie

Oielen anbrren Orte ju erwäbnev, wo feine eigene SWetbobe, ,The
National Music Course*, für ben @(bulgefang maftgebenb ift.

8ier 9Wal befudjte er bie ©rfmlen ber oerfAiebenen europäif^en

8Snber # um ben Unterri$t«gang — namentlid in ben unteren

ilaffen — grünblicft fennen ju lernen. 3)a« (Snbergebni& feine«

lebten 8efu4e« war, bog eine ben beutf<ben 8erbältniffen angepaßte

«u«aabe, betitelt „Keue ©efangÄfdjule" , »on ß. «B. äKafon,

Ä. ö. ßeibler unb Ä. Ungteub, tum ber weltbefannten girma
»reirfopf & $ärtel (ücipjig) in 8erlag genommen warb. $ie

i^m unb feinem ßeben«werf erwiefene ®$tt bejeiebnete er al«

,.2)<e Ärönung feiner Arbeit". @« war ibm aber leiber nidjt ge-

gönnt, biefe beutftbe Ausgabe ooflenbet ju fe^en, jcbod) wirb weber

oiefe nodj er auf päbagogif^em ©ebiete oergeffen werben. Kur jener,

ber ein treue«, warme« $er& $at, ber mit ben kleinen fowie mit

ben (großen beulen unb ffiftlen fann, fft geeignet, ein $äbagog im

idebften unb beften ©inne be« Sorte« ju fein unb fol^er war
ftafon. Cr badjte ni*t für, fonbern mit ben Äinbem, regte fie an,

ftd) gegenfeitig $u unterrichten unb miteinander ju wetteifern. 3bm
würbe feinerjeit ein bal«ftarriger 3unge, mit welcbem Dan etlichen

anberen ße^rern alle« vergeben« oerfuebt worben war, überwiefen.

$>er 3:roJfopf beftauptete, feine ©ingftimme ju baben, unb blieb

babei. $tit großer ®ebulb unb ®üte braebte SWafon e« fo weit,

baß ber 3unge wenigften« einen 8erfucb maebte. S)er 8erfucb aelang

nacb etwa« SKübc, ben (Kbrgeij be« 3ungen erregte er junäcbft unb
ber ©ieg war ba. Kicbt« maebte SWafon mebr greube al« feinen

SWitmenfcben be^ilflicb fein gu tonnen. (Sine An^abl t>on jungen

Äeuten oerbanten e« ibm allein, baß fie i^re mufitoiifcben ©tubien
voüenben tonnten. 8on ©icberfteOung , 8ürgfcbaft unb R\n\tn

wollte er niebt« boren. AUe« wa« er ©erlangte war bie fcbriftlicbe

Ancrfennung be« Vorleben« nebft bem 8erfpretften, boffelbe jurücf-

jugablen, fobalb e« bie 8erbienfte ermöglieben foHten. Kur wer mit

tbm (faft brei Saftrc lang) wie ©ebreiber biefe« intim öertebrt f)at,

weiß, wa« für ein in allen $infid)ten lauterer, ebler (Ebaracter mit

ibm babin getrieben ift, 3n ©abrbeit fann man Don ibm fagen:

„Ör ift niebt tobt, fonbern Oorangegangen", benn: win feinen Wer-
fen lebt er Weiter". T. Bret-Harry.

»ermtf^teg.
*—* «ilbelm ajtoule tat eine Xonbicbtuug w©pbin|

M
für

große« Ordcfter (nacb bem ©tueffeben ©emäibe) oodenbet.
*—* HRarienbab. Äürjticb würbe ein SKarfcb ju „ttlfrieba"

oon Äarl ©ef« öon ber oortrefflicben (SurcapeOe unter ber au«*

gezeichneten Leitung be« $errn SKupfbirector A. ©ebre^er aufgefübrt.

$a« SBerf „(Kfrieba" befielt au« ©oli unb ft|ören nebft oerblnben-

ber 2)eciamation. S)ie S)icbtuna ift oon ber talentootten ©cbwefter

be« fcomponifien, Sbarlotte $ef«, unb bebanbelt eine ©age, beren

Wilieu bie reigenbe öegenb am 8obenfee bilbet. $er SKarfcb ift.

a(« Einleitung gebadjt unb beliebt p<b auf bie barauffolgenbe

3)eclamation. $er SWarfcb bewegt ftcb in ber riebtigen ^arfa^form;
nacb einigen einleitenben Sacten ertönt eine ritterlidje SBeife. S)er

zweite 2beil bringt eine luftige SRelobie, welcbe reijenb inßrumentirt

ift. 3)a« £rio enthält anmutige Xbema«, welcbe juerft bie 8ioline,

toon ber Startnette oerftärtt, bann bie Slöte unb ba« gagott auf*

nehmen.

ftritif^er Aitjtijer,

Wlfyx, tytxlti, Stuben Dp. 119 mb &p. 168. ^eraitö^

gegeben t>on 3ofef ©ad&3. SBien, ffioblinger.

S)er boebangefebene ©iener Claoierpäbagog Sofef S)acb« (oor

Äurgem Derftorben) oeröffentlicbt in progrefftoer Anorbnung unb mit

forgfälti^er Angabe be« gingerfafre« unb ber 8ortrag«jeicben eine Au«-
wabl au« Cbarle« SWa^er'« Op. 168 „Keue ©cbule ber öeiäupgfeit"

unb au« be«felben (Somponiften Op. 119 „©tubien &ur böberen Au««
bilbung im $ianofortefpiel". Severe böibft anregenben ©tubien ftnb

nid)t al« unmittelbare gfortfe|ung ber „Keuen ©cbule ber Oeläufigfeit

*u betraebten, fie bilben oielme^r bie 8orftufe ju ben Stuben oon
ibalberg, Sbopin, ©enfelt, ßi«jt zc. unb finb baber ein febr widrige«
©lieb in ber ftette ber reieben (Slanieretuben-Siteratur. S)ie über-

große Sänge ber einzelnen ©tubien in ber urfprünglicben Audgabe
au oermeiben, bat ber $erau«geber bureb Au«laffuug oon ©ieber-

bolungen abiubelfen gefuebt, ba bureb 8eibebaltung berfelben nur
ju häufig eine (Srmübung be« ©c|üler« ju beobaebten war, welcbe

leidjt ben ^änben ©cbaben bringen tanu. B.

Jluffitliritttgeit.

CifM*4}, ben 5. I»är*. VL doncert be« »htf»berein«.

3uba« ^ÄaccaMu«, Oratorium für ©oli, $b"r Orc^eßer unb Orgel

oon ö. S. ©anbei.

^tanffttrt a. &., ben l.SRärj. X. (lc^te«)©onntag«-€oncert

Ouvertüre ju ber Oper „Curvantbe" rwu SBeber. Variationen für

©trekbinjrumente unb jwei ©ürner au« bem S)ioertimento in 2>bur
oon SWojart ^Pbantafie in 3fmoü, Op. 103 oon ©Hubert. (Soncert

für 8ioltne mit Orcbeßerbegleitung, in (Smoll, Op. 64 oon fKcnbel«-

fobn. ©bmpbonte Kr. 7 in Abur, Op. 98 oon 8eetbooen. —
6. SKSrj. (Slfte« gfmtag««(Eoncert ber 5Kufeum« * ©efcüfcbaft Sine

gauftouoerture oon ©agner. (Soncert für 8iolonceU unb Oicbefter

in Abur, Op. 10 oon ©eder. Unoottenbete ©ompbonie in $molI
oon ©Hubert. Symphonie fantastique, Op. 14 oon 8erüoj. —
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13. SWSrj. Neunter ÄcmtmermufHabcnb. Ouortett für $h>ei SMolincn,

Stola unb SiolonceH, Ofc. 12 tu ö«bur, t>on 9Renbel8fo$n. %x\o

für pianoforte, Violine unb SBiolonceu in fjmott von Jßamfcc.

Duartett für j»ct 93tolmcit, Stola unb SidonceU, Oj>. 132 in 31 mott,

»on ©cct^obcn. — 20. SWSrj. 3tuölfted (lefctc«) grcitagd-iSonccrt.

Dutoerture „3Reere«ftittc unb glüdlic^c fta&rt", Dp. 27 öon SWcnbcl«*

fo&n. (Soncert für pianoforte unb Or<$efter 9fr. 5 in (Söbur, Ofe. 73
toon öeet&oüen. Francesca da Rimini, fymfeljoniWc Sß&antafte, Dp. 32
toon £f$aitofe*fy. $^antafie für pianoforte in gmofl, Oj>. 49 öon
Chopin, ©ömfcljonic 9lx. 5 in Smott, Dp. 67 von ©eetljoöen. —
23. 9Ää'rj. IL (Soncert be« Styilbarmomfcfccn SSercin«. @ömt>&onic

3)bur t>on üftojart. $olonatfe a. b. Oper Vtignon fcon Xljomai.

$ljantafle*<5apricc, für Siolinc toon Sicujctemp*. Duocrture: Die

§eimfe&r a. b. gfrembe Don 2Renbel«fo(m. iMeber : 3)er ftir$bcratti$,

©aüabe oon ©oranger; ©onboliera oon Steuer -#elhnunb; $umo«
lifd^e 3eit toon föieS. Siolinftücfc : Scgenbc oon $Biemaw«ft unb

Unaartföer £anj ton ©ra&m«*3oad)im. SWenuctt au« bei €>onatt

uon Saaner. — 27. SRSrj. 3efater (tefcter) ÄammennufU-abeiifc.

Quartett für jtoei Siolincn, Siola unb SiolonccH in 3)bnr, ooo

granf. Ouintctt für pianoforte, Oboe, Slarinettc, $orn unb gagott

in <5«bnr üon SWo^art. Ouintctt für jtoet Biotinen, 8iola unb jioei

Siolonceü, Op. 163 in (£bur Don ©Hubert

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219,

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
JaeererStrasse ®, III*

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen & 2 H.

A. Brauer in Dresden.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Yermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Raff,
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt
am 1. September d. J. den Wintercureus. Der Unterricht wird er-

theilt von Frau F. Bassermann, Frl. L. Mayer und den Herren
Director Dr. B. Scholz, Prof. J. Kwast, L. Uzieili, £. En-
gesser, Musikdirector A. tilttck, ö. Trautmann u. K. Fried-
berg, J, Meyer (Pianoforte), H. Gelhaar (Pianoforte u. Orgel),
Frau Prof. Schroeder - Hanfstaengl , den Herren Kammer-
sänger Max Piohler, C. Schubart. S. Kigutini u. Frl.

CK Sohn (Gesang) , den Herren Prot. H. Heermann , Prof.
J. Naret-Konlng, F. Bassermann u. Concertmstr. A. Hess
(Violine u. Bratsche), Prof. B. Cossmann u Prof. Hugo Becker
(Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass) , M. Kretzschmar
(Flöte), B. Mttns (Oboe), L. Monier (Clarinette) , F. Thiele
(Fagott}, C. Preusse (Hörn), J. Wohllebe (Trompete), Director
Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr und tt. Trautmann
(Theorie und Geschichte der Musik), Prof. V. Yalentin (Lite-
ratur), C. Hermann (Declamation u. Mimik), Fräulein del Lungo
(italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschersheimer Landstrasse 4, gratis und franco
zu beziehen.

Die Administration :

Dr. Th. Mettenheimer.

Der Director:

Prof. Dr. B. Scholz.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A«, Marschallstrasse 31.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Concertsärigerin

WIEN, Heumarkt 7.

Neu! Effektvoll!

Für Sängerfeste oder grössere

Konzerte.

Auszug der Kreuzfahrer.
Für vierstimmigen Männerchor

mit Orchester oder Klavierbegleitung
komponiert von

Max Filke.
Op. 50.

Partitur (in Abschrift) n. M. 5.— . Klavierauszug M. 1.80.

Chorstimmen (jede einzeln 25 Pf.) M. 1.— . Orchesterstimmen
kplt. (in Abschrift) n. M. 9.—.

Ausserdem erschien ein Arrangement der Begleitung
für 29stimmige MUitärmusik.

Partitur (in Abschrift) n. M. 4.—. Orchesterstimmen kplt (in

Abschrift) n. M. 6.—.

Leipzig. C. F. W. SiegePs MusikaJienhdlg.
(R. Linnemann.)
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Ecole Marina, ™e™Ä±^Ässchule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,
Musikalienhandlung',

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von M! usikalien,
musikalischen Schriften etc.= "Verzeichnisse errati«. =

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
M u k i k a li o n - Ve rsandgeschäft und LeihanNtalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecto gratis und franco.

Ri. IBMm taien»
KgL Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

<;osehäft*;rründung 1794.

Dresden^ Königliches Consorvatorium für Musik und Thoater,
41. Schuljahr. 1895/96: 967 Schüler, 65 Aufführungen. 102 Lehrer, dabei Döring, Draeseke, Fährmann, Frau

Falkenberg, Frau llildebrand von der Osten, Höpner, Janssen, Iffert, Fräul. von Kotzebne, Krantz, Mann, Fräul.

Orgeni, Frau Bappoldi-Kahrer, Remmele, Risehbieter, Ritter, Schmole, von Schreiner, Schulz-Benthen, Sherwood,
Stareke, Ad. Stern, Vetter, Tyson-Wolff, Wilh. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze

Rappoldi, Orfltzmaoher, Felgerl, Biehring, Frlcke, Gabler etc. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. Septbr. (Aufnahme-
prüfung am 1. Septbr. 8—1 Uhr) und 1. April. Prospect und Lehrer-Verzeichniss durch

Hofrath Prof. Eugen Krantz, Director.

Grossh. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer Königl. Hoheit der Grossherzogin Louise von Baden.

Beginn des neuen Schuljahre» am 15. September 1896.
Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer

und italienischer Sprache ertheilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: in den Vorbereitungsklassen M. 100, in den Mittelklassen M. 200,

in den Ober- und Gesangsklassen M. 250—350, in den Dilettantenklassen M. 150, in der Opernschule M. 450, in der Schau-
spielschule M. 350, für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) M. 40.

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen.

Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Direktor Professor Heinrich Ordenstein,
Sofienstrasse 35.

Soooc '!( ;: '!



Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Lowe
für Bariton oder Boss mit Begleitung des

Pianoforte

Albert Ellmenrach.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture

grosses Orchester

Joachim Baff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr.
M. 3.75. Orchesterstiramen Pr. M. 12.— n.

Für Militär -Musik: Part. M. 6.— n. Or-
chesterstimmen M. 9.— n.

— 388 —

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

nnmnmmmiiiiiiiiiiiiliiiiiiMiiHiM»iiiiiniiiiiiiyiiiiMi»niiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnmn™

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland,
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus«

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

„Kaiser-Hymne"
„Voran für5« deutsche Yaterland"

Hugo Taimhäuser.
Für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte.

M. -.50.

„Hohenzollernlied"
„Hohenzollern, deine Herrseher waren stark

von Alters her"

von

Ed. Köllner.
Für einstimmigen Männerchor und ein-

stimmigen Kinderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Wald-
hörnern, 2 Tenorhörnern, 2 Posaunen, Tuba

und Pauken.

Part, mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.*

Singstimmen M. —.60. Orchesterstimmen
Copie a Bogen M. —.75 n.

Die Chöre können auch von zwei einstimmigen
Männerchören besetzt werden.

IMHHIIIIIIIIIIIlfflmilmim

Zvir* Sedanfeier!
|W«V^^

$rucf Don <B. tirefifing in geipftig,

„Kaiserhymne"
„Es fliegt ein Wort von Hund in Mund

für gemischten Chor

von

W. Schmidt-Wetzlar.
Partitur und Stimmen M. —

Ausgabe
für

===== Männerchor
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Dem Vaterlande!
Das Herz gehört dem Vaterland nnd unser

Hab nnd Gut!

Carl Wassmann.
Für vierstimmigen Männerchor mit Beglei-

tung des Pianoforte oder Blasinstrumente.

Ciavier -Auszug M. 2.—. Singstimmen je
M. —.25. Partitur und Instrumentalstimmen

in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung
ausführbar.



$5<f)cntltd) 1 ftummer.— $rei* balbjäöriid)

5 3RL, bei £reu$banbfenbung 6 SRf. ($eutf*-
lanb unb Oefterrei*), refp. 6 m 25 $f.
(SuSianb). gür SRitglieber be« ÄEg.fccutftf.

SRufttoereinS gelten ermäßigte greife. —
Jtifert«oit«0ebü&reit bie ^etttjcUe 25 $f.

—

Ceip3ig, öen 26^J^ujU891896.
Abonnement nehmen ade ^oftämter, öuaV,

SJhiftfalien- unb ßunftljanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
©et ben $oftämtern mufe aber bie EefteHunq

erneuert »erben.

(33egrnnbet 1884 oon Hobert Sdnimann.)

35erantwortli<$er Slebacteur: Dr. flaul Simon. SSerlag non C. -f. Aaljut Itad^folger in tfeijijig.

ftürnbergerftra&e 9h. 27, (We ber £8nigftra&e.

JU|Ctttr & $•• in Sonbon.

p. $itttQ*f)P* 8ud$blg. in 9Ro«fou.

(»fOdO«er & 3*dCff in SBarfcfjau.

fteOr. <#«§ in 8«ri*» öafel unb ©tra&burg.

.#35.
Dreton&fedfcjigfhr 3al)rgaiig.

(9anb 92.)

jteyffftrbf'Me 83u46. in ttmfterbam.

$• $• $te4ert in 9*em*?)orf.

JU&etf J. 0iilni«nn in Sien.

$T. & gtt. 3*f$e<ft in $rag.

Jnbalt: 55)ic njfiorifc&c (Entwicklung ber ägl. ©5<f)ftf4en Snfanterie- unb Sägctinuftf im 19. Safjrljunbert. Eon Äonrab Eeefe. (gort*

fefeung.) — Sitteratur: (Eugene SBolff, $er SWebcrgang be$ Bel-Canto unb fein SBicberaufblühen burdj rationelle Jonbilbung.

— Correfponbenjen: SBrcmen (©djlufj), SHoSfau. — geuilieton: ^erfonalnadjridjtcn, föeue unb neueinftubirte Opern,

©ermifdjte«, Äritifdjer &n$eigcr, Aufführungen. — An j ei gen.

Die l)iporif4)t (Enltuttkciimg ber

Sgl- £äu)(tfu)tti 3nfantem- ttttb 3ögettnii(th

tut 19* 3aljrl)tmbett

Son Konrad Neefe.

(gortfefeung.)

3Rit ber Umgeflaltung ber fä$fif$en Snfantcrie^Slcgi*

menter in bergleid&en Srigaben toaren für jebe berfelben

befonbere Sßarabe* ober Jßräfentier* unb ©efilier*
STOarfd&e jur ©nfü^rung gelangt, unb fogar bie einjelnen

StotaiDone Ratten eigene S)eftliermärf$e erhalten, toeld&e

jum äuSrücfen unb bergl. von feinem anberen fä$fifc&en

5Kufifcorpe, für tt)el$e$ biefelben ni$t bienfili$ bejlimmt

toaren, gefpielt »erben burften. lieber bie Slbjlammung

biefer 2Rürf$e fei in ftürje gfolgenbeS mitgeteilt.

5Die L 3nfanterie*8rigabe „Sßrinj »Ibert",

toel$e belanntlicfc aus bem Infanterie Regiment „Sßrinj

Sllbert" hervorgegangen toar, batte als Sßarabe* ober Sßrfc

fentier4ötorf<$ ben, im Qa^re 1822 bei ber leisten Infanterie

eingeführten sparabemarfefc für me&rfHmnuge Signalhörner,

melier für fcarmoniemuftf gefegt unb um einen (jtoeiten)

S&eil ergänjt toorben toar, angenommen, wogegen ber

S)efiliermarf$ biefer Srigabe von @. Socj^mann componiert

toar. gerner bemtfcte baS 1. Sataitlon als S)efiliermarf<$

ben „91abe6fy*gjtarf$'' üon 3o^ann ©traufe (Sater) unb

ba3 2. »ataitton eine 3Rarf$tt)eife bon 3. ßdt^arbt jum

Defilieren.

jDie IL 3nfanterie-33rigabe „\>ac. ^rinj Wla?,

bie auö bem 3nfanterie*9iegiment w t?ac. 5ßrinj üKaj" ent^

jianben toar, entlehnte i^ren ^arabemarfd^ aus 6. 9W. Don

aBebef« „Öberon". 2)er 3)efilier*2KarfdS) be^ 6. 3nfanterie*

SataiHon« toar von anbric^ unb ber be£ 7. öon Sottraty

compontert, toä^renb ba^ 8. 3nfairterie*93ataUIon ben

„Sflabe^^Siegeö^üKarfd^" al^ S)eplier«3Rarf(^ angenommen
fratte.

S)ie III. 3^fönterie«33rigabe „^ßrinj ©eorg",

hervorgegangen au» bem gleichnamigen 3nfönterie*9legiment,

^atte i^ren ?arabemarf<| von 21. §empel unb ben SDeft*

liermarfd^ von S)ittel. S)a« 10. 3nfanterie**Bataiüon ver^

toenbete ben fogen. 2lbfc&ieb3*3Rarfc& von ©dfert unb baö

11. SataiHon ben ^^offnungö* Strahlen *Wlax\<i)" von

©. flunje (biö 1854 83ataiHong»6tgnalifx unb naebbem

$rigabe*9Wufxfbireftor bei ber III. Srigabe) als SDefUier*

marfc^.

S)ie IV. ober Seib*3nfanterie*S3rigabe enblid^

benu^te alö $ßräfentiermarf<$ eine alte SRarfcbtoeife, toelc^e

von ben &oboiften ber Slutottjßfp'fc^en ®renabier*©arbe be*

reits im 3^re 1742 gefpiclt »orben ttjar, toä^renb jutn

defilieren biefer Srigabe ber fogen. -Neapolitaner ange=

nommen tourbe. 3)er S)efiliermarfc$ beS 13. Infanterie*

SataiHonä toar aus SJleperber^ Dper „S)er ?Prop^et"*),

ber beS 14. SataiHonS au« gloto»'« Oper w31lartba" ent*

le^nt unb ber beS 15. SataittonS flammte von Snbric^.

gür bie Srigabe leidster 3nfanterie ober

3ägerbrigabe »urbe ber noc$ gegenwärtig beim Ägl.

Scbü^enregiment 3lo. 108 jum 5präjentieren gebräud^lic^e

SKarfc^ von ftarl Sftat^ oorgef^rieben unb jum S)eftlieren

ein SKarfc^ von ftarl ©ottlob Sippe**) gefptelt, mä^renb

*) gür SWeffingmup! ftatte biefen üWarfd) be$ S3rigabe<3Kurif-

bireftor ber leisten 3nfantofc - 5kigabc ®otti. X^icle arrangtrt.

Obgleich £&icfc unjere« ©iffen» fetne (Sompofttionen fjinterlaffcn

bat (f 1861 in ficipjig), fo ift et bod) feiner 3 cit cilier ocr bcftcn

Arrangeure für bie fäd)f. SÄeffuigmufif getoefen, unb feine lieber«

tragungen gelten noa^ heutigen S:agcd ald SRufier.

•») «. ©. Sippe, geb. 25. 2När$ 1808 in Pöbeln, mar oon
1850—1867 öataiaond-6ignaIift beim 2. ©djüfcenbataiaone.
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bic S)efiltermärf<$e beS 1. unb 4. ©<$üfcen« bejto. 3^9^
bataittonS &on ©woboba compomert waren*).

2Bie nun bei allen organifatortfd&en SBanblungen beS

$eerWefenS bie SRiütärmufif als wefentlicfc jum ©anjen ge-

höriger 2$eil me$r ober Weniger in 2Ritleibenfd&aft gejogen

§u »erben pflegt, fo gef$a$ bteS au#, unb jwar in ganj

$ert?orragenbem 2Raße im grütyjabr 1867, als fi$ eine

burcbgreifenbe Umbilbung ber fäc&fifd&en Sinien*3nfanterie

tootljog, welcher jufolge an Stelle ber bisherigen ©rigaben

Wieberum ^Regimenter ju treten Ratten. Sluf ©runb beffen

mußten naturgemäß au$ bie Srigabe* ober tnelme^r Sa«
taiHonS«2Rufifen aufgelöjl werben, um 9ftegimentS*@apelIen

Sßlafc }u machen, freiere, tote oor bem 3a&re 1850, aus
§oboifien mit Qanitfc&aren beftanben. QebeS 2inien*3tegi*

ment nämli$, mit Sinfd&luß ber ©renabiere, erhielt beim

©tabe neun §oboiften mit einem ©tabS^oboiften alS3Jtuftf*

bireltor, unb außerbem fonnten fettbem bis ju 32 9Kann
aus bem 85eftanbe ber Kompagnien gum S)ienfte als §ilfs*

mufifer fcerangejogen werben, fo baß bie 3nfanterie*2Jhtfif«

corpS eine Stärfe toon 42 SKann erreichten.

Sßctyrenb aber früher, namentlich in ben toierjiger

Sauren, bie Snfirumentierung ber fä$fif$en $oboifiencorpS

in ganj augenfälliger SBeife bertyältnißmäßig wenige §ol§*

blaSinftrumente aufjuWeifen tyatte, infofern baS £oljregifter

nur auS: 1 fflöte, 1 Es-@larinette, 4 B-ßlartnetten,

2 Oboen, 2 gagotten unb, wenn man will, 1 englifd&en

Saß&orn beflanb, fo baß baS 93led&regtfier öor£errf$te —
eine £&atfa$e, bie o^ne $Weifel far &cn gewaltigen ®in*

fluß ber bamalS bei ber leisten Infanterie in fcofcer S3lüt&e

fie&enben TOeffingmujif fpric^t — gab man nunmehr bei

ber 3ufammenflellung ber ©laSinflrumente, weld&e in ber

3nflrumentirung ber §oboijlencorpS mitwirfen fottten, einer

Sefefcung mit tDefentltc^ flärfer vertretenen §oIjbläfem ben

SSorjug, toobur$ eine gleichmäßige Verkeilung ber Der«

föiebenen Älangfarfren erjielt würbe, Wie jle bem ©praeter
ber Sufanteriemujtf eigen fein foBL

@S gelangten bemna$, in jiemli$er Uebereinfiimmung

mit ber preußifcfcen ^nfanteriemufif jener 3e^f folgenbe

3n(lrumente jur Verwenbung:
2 glitten in Es, eine große unb eine Heine ober

^iccoloflöte,

2 2llt*Glarinetten in Es,

2 Oboen in C (1° unb 11°),

12 B-6larinetten, unb jwar öier 1°, trier 11° unb vier

111° Stimmen; mitunter bilbeten auety 2 Es-

unb 2 B-ßlarinetten bie melobiefütyrenbe Stimme,
2 ftagotte (1° unb U°),

2 Kontrafagotte,

4 Ventil *2Balb$örner betriebener Stimmung mit

Sünbögen,

4 Ventil»Xrompeten in Es mit mehreren ©timmbögen,
2 «IfcGomette (glügel&örner) in Es (1° unb 11°)

mit Sonbogen jur JperfteUung ber D-©timmung.
2 ®up$onion$ (Senor&örner) in B (1° unb 11°),

3 Xenorbaßpofaunen öerfdjiebener Stimmung, ge*

witynlicty in H ober B,

2 große Suben (Sontrabaßtuben) öerfd&iebener Sttm*

mung, meift aber in P mit äuffafcftücfd&en,

*) Xic (Somponiften be« ^eftUermarfcfte« be« 2., 8, 5., 8V
9., 12. unb 16. Bataillon«, fomic bc« 3)efiiterinarfd)e« ber IL 3n-
fantcricörigabe wüqc. $rin^ iDlai" üermod)te ber SBcrfaffer biefer

3etlcn biß&er niit fefljufleflcn; bcrfelbe tvürbe barauf bejügli^e

^itt^eilungen au« bem ßeferfreife ber ^«ßeuen 3ei{fd)rift für üRufif"

mit großem 3)anfe entgegennehmen.

1 große Xrommel,
1 Heine Zrommel,
1 5ßr. SedEen.

42 3Kann. hierüber fonnten nod^ ein ®todenfpiel

unb ein ©d^eKenbaum jum ©taat bei SRilitärparaben ge*

fü^rt »erben. S3orfte^enbe 3ufammen^e^UTl8 ift ^ auf

ben heutigen %a$ mit nur geringen äbtoeietyungen in ber

SSefefeung ber 3nfanterie*9WufifcorpS beibehalten morben,

6S bleibt bloS in Sejug auf bie aJleffinginftrumente

ju ertoä^nen, baß in ben fettiger 3a^ren bie alten 3)re«bner

©topfüentile gänjlid& berfc&rounben unb t^eils burd^ ^umpen=,

t&eilS burd^ ßplinbermafc^inen, t^eilS enblid^ burc^ Rennet*

üentile, loel^e jxd^ meifi an ben Sometten fran^öftfe^er

Sauart bejtnben, erfeftt loorben fxnb, fotoie baß neuerbing«

bur^ ©infü^rung ber Sßarifer SRormalfiimmung (auf ©runb

eines ftöniglid&en »efc^luffeS üom 20. Dctober 1888) bem

gang unb gäbe geworbenen ©mportreiben beS Äammertone^

(Sinljalt get|an ift. S)amit finb au# bie bisher oerfebiebenen,

jiemli^ um einen falben Zon fc^manfenben alten ®reSbner

unb Seipjtger Stimmungen befeitigt unb eine glei^förmige

Uebereinftimmung aller SlaStnftrumente ^inp^tlic^ i^rer

mat^ematifc^en Xon&er^ältniffe eneid^t loorben, toaS ^aupt-

fäd^lidj^ bei fogen. SJlonftre-Soncerten unb großen militärifc&en

aWufilaupbrungen, j. 8. beim großen gapfenftreic&e, wo

man bie 9Ktlitär*6apelIen ber üerfd^iebenften aBaffengat-

tungen beS ftgl. ©äd^f. SlrmeecorpS §um 3^fatnmenfpiel ju

bereinigen pflegt, in toirfungS&otter SBeife jur ©eltung

lommt.
(gortfelung folgt.)

fitteratur-

SBolff, (Sugfene. S)er SRiebergang beS Bel-Canto unb fein

SBieberaufblü^en burd^ rationelle Zonbilbung. Seidig,

Dtto Qunne.

S5ie Slätter, toeld^e ber Jperr SSerfaffer in gebrannter

gorm ber Deffentlic^feit äbergiebt, ftnb baS ©rgebniß femer

Beobachtungen über ben aUmä^ligen Serfall ber ©efangfc

fünft in ben legten breißig Qa^ren. ®S ift eine fefcon oft

^eröorge^obene eigent^ümlic^e @rf$einung, aber eine traurige

X^atfac^e, baß gegenwärtig mit ber antoac&fenben Qaf)l ber

©efanglebrenben bie 3^^l ber guten ©änger in erbeblid^er

SBeife abnimmt. S)iefe gigent^ümlid^feit ift inbeffen leicht

aufjullären. 3eber ber ein Wenig ßlatrier ftimpem fanw,

giebt ^eute auc^ ©efangSunterrid^t. S)ie 2Rufttle(>rer

finb jumeift auc^ ©efangle^rer, obgleich bie wenigjlen toeber

einen £on in ber Äe^le ^aben unb fona$ üon SorRngen

feine Siebe fein fann, noefc ben 3htfafc , ben Ximbre, bttf

SDedfen, baS ©ingen mit Verlängerung unb mit SJerturjung

bem ©d&üler üormactyen fönnen. ©eifireid^e ©rtlärungen

bilblic^er 3)ar(lellungen unb lange toiffenfc^aftlic^e Slb^mb*

lungen erfeften in feiner SBeife richtiges SBorjingen unb

Sormac^en. 3)er ©änger brauet fo wenig bie Anatomie

beS Äe&IfopfeS ju fennen, als ber £änjer bie ber ©eine

ober ber Safd&enfünfiler bie ber §änbe. 9luc^ Wie ber

@efangunterrt$t bem S3olfe erteilt wirb, ffi&rt er §ur plan*

mäßigen Ausrottung ber frönen Stimmen. S)aS SKaterwl,

aus bem fpäter ©änger Ratten gebilbet werben fönnen,

gejS^t baburd^ in feiner Slüt^e f(|on t&eilweife berloren.

3)ie Unfid^er^eit unb bie SegriffSüerWirrungen ber fielen

üerfc(>iebenen UnterridfotSmetyoben, bie fe^r oft ben ange^enben

©änger rat^loS oon einem Sefjrer jum anbern treiben
r
mn

vergebens §ülfe unb Rettung für feine gefä&rbete Stimme
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ju fu$en, toollenben ba3 SBerf jum SRiebergange beS Bel-

Canto. Sitte toefentlic&en fünfte, meldte ben Bel-Canto

auf ba£ heutige nicbrige SHtoeau jurfidfgebrängt Reiben,

finben in fcorliegenber ©dbrift Crtoctynung. 9lnbrerfeit$

giebt ber feinen ©toff grünblid&ji öerftebenbe SSerfaffer bem
Sänger tone Sefcrer bie SDHttel unb SBege in bie fianb,

vermöge beren richtiger 3fatoenbung an ein SBiebererfte$en

ber ©efangäfunjl gebaut »erben fann. SSor allen Singen
toäre e$ toünfd&enätoertb, bafe btefeä toertb&otte Vademecum
in bie £änbe mögücbft trieler lemenber ©dualer tarne,

benen e$ bie SBarnung an'3 £erj legt, bie SfoStoabl i&rer

fiebrer, in beren §änbe tyre 3ufunft gegeben toirb, mit

Vorfi#t ju treffen. R.

©retnett, (gnbe SRai (©djlug).

Sir roenbeu und nun noo} ben muftfalifdjen Darbietungen

be* fconcertfnafe* ju unb erwähnen, um fogleid) mit bem Seit*

ließen ju beginnen, ba« Gonccrt be* „Ubd*Ouartett*" au* Sien.

Die Seiftungen ber $erren ftnb einjig in i&rer Art; benn mit ben

(od) anerfennen*wertl)en, rein gefänglichen Darbietungen oerfiiüpft

ftd) nne gütfe rdjt Sienerifd)en Rumore«, bag ben Ferren Übel,

£ärbeber, Seig unb ©tigler*©iäoen jubelnber Veifall *u £f>eil

würbe. 3n bem Volf*concert be* Ser)rer*©efangoerein*, ber hierin

fdjon früher oon Ujm gebotene Sachen treffüd) ju ©e&ör braute,

glänzte al* ©olift $err #einr. Äiefcr au« SRürnberg, ein fceHooirtuofe,

ber bureft feine fabelhafte Xecbnif ebenfo imponierte, al* er burd)

(einen Jjerrlidpn großen Don unb feine au*brud*ooUe Vortrag**

weife gefiel. 91ud) ba* (Eoncert be* Vremer SRännergefangoerein*

(Dir. SRögler), worin grl. Soltered au« §annooer al* ©efang«-

folifiln Diel Seifall fanb, ein gemeinfdjaftltdje* (Soncert ber Suube««

liebertafeln Bremer 2Rännergefangocrein unb Vremer Sieberfrana

(Dir. D. Naumann), ba* unter ßeitung be* (£ompontften (£. 8»ifdjneib*

SRinben) eine aüerbing* fa)wiertge, aber (e^r wirfung*oolle öora-

pofttion für ©oli, SRäuuerdjor unb £)rä)efter f „Üenjfafjrt" betitelt,

braute, fomie ein fconcert be* dromberger'fdjen grauendjor*, oer»

bieneit uneingcfdjränfte* 2ob. Da*fefbe gilt aud) t>on ber legten

ßamniermuftt ber Serien Vromberger-©fali&!a, bie auger &n>ei

grogen Äaramermufttroerfen (Drio Dmott Dp. 32 oon $. Ärenöfto,

oorgetr. oon ben Ferren (Eoncertmeificr ©falifrfy, $rof. Veder unb

»rotnberger. ©Hubert'* Quintett Dp. 163 <5bur für 2 Violinen

[Sfalifrty, ©djeinpflug), Viola [0. Soffarb] unb 2 Violoncelli bie

Ferren Veder unb $egar au* granffurt a. SR) bie Vorträge jmeier

©oliften oer$eid)ncte. Sit grau Henriette äRottl lernten wir eine

»oraüglidje Äünftlerin fennen. 6ie fang unter lebhaftem Setfall

lieber Don aßojart, Seber unb ©dnibert. Diefer ©eifatt gilt boppelt,

toenn man bebenlt, bag ber jmeite ©olift $rof. Jöecfcr felbft war.

©ein mciPcrlidje* @piel, ba* bieömal befonber* oiel äutjörer naeö

bem Union*foale gelocft fjaben burfte, rig ba^ $ublifum gu nid)t

enbenmoüenbcm Äpplau* ^tn. Der ßünftler bradjte 4 6ä^e au*

feiner ©uite ^Siebeöleben" jum Vortrag. Da* Slnbante ^Segeg-

nung 4
* jeidjnet ficö burc^ fliegenbe SRelobif unb 9h)bleffe au* unb

Jat ben Vorzug ber @infa(ft^eit. Der folgenbe @a& w3tueifcl
Ä

beginnt mit bramatifd) accentuirten SRecitatioen, in feinem Verlaufe

aud) heftigerer @emütb.*bemegung 9u*brud gebenb. „3n träumen"

ift ein meid)«melobi3fe*, tief empfunbene* ©timmung*bilb oon groger

@$dnljeit, mä^renb bie tedjnif^ fa^mieiige „Dänbelei" mc^r originell

ift. — Sir oerfeljlen nidjt, ben Ferren Vromberger-Sfalitfö al*

ben Pflegern ebelfter SRuftf au4 an biefer ©teile unfern Danf ab*

juHatten. De* weiteren gebenfen mir eine* eignen (Joncerte* be*

Vertreter* ber Viola alta au* ber eben erwähnten Ouartettoer-

einigung, be* ^errn o. goffarb, ber flcft bie*mal bem Vrcmer $ub-

lifum mit oiel ©lud in einer neuen <£igenfd)aft oorftedte, nämlitö

at* Dirigent. 911* ©rdjefter biente i^m bie WilitärcapeUc ber

b.iefigen 75 er, bie unter feinem ©tabe bie rfOberon"*Ouberture,

ferner 2 Säfee au* einer ©erenabe für ©trei^ord^efter oon Sein*

gartner unb bie Or4efterpartie jur „<£at>atine" au* gauft oortrefflid)

fpielte. ftugerbem birigirte ^errr 0. goffarb nodj ein fünffach be*

fefete* <£eUoquartett, au$ mit biefem, etwa* gewagten Unternehmen

alle d^re elnlegenb, fo bag e* ifjm an reifem Veifall nia^t fehlte.

Sa* bie* (Eoncert aber no* ganj befonber* au*&etdjnete , war ba*

auftreten eine* jungen, eben mit feiner $lu*bifbung fertig geworbenen

Xenor*, be* $errn älfreb o. f^offarb , Vruber be* Concertgeber*

unb ©o^üler Stoltenberg'* in Äöln. Da* $ublifum war entbufta**

miert oon feinen Darbietungen. Unb in ber D$at, ^err 91. oon

goffarb ift ein Äünftler bon ©otte* ©naben. ®* ift ein unbefa^reib*

lia^er Sauber, ber in biefer ©timme liegt, bie in fo beftridenbem

©lan&e, fo feelenooU erflingt, wie man nur in gan& oereinjelten

gfäHen ju ^ören ©elegenfteit ftnbet. Die ©a^ulung ift eine ganj

au*ge&cid)nete, wö^renb ber Vortrag überall ben $o$gebifbeien,

feinfublcnben Äfmftler erfennen lägt. Sir unterfdjrei6en ba^er aua^

gern bie Sorte eine* Diepgen äritiferd: „3o> glaube fia^er, bag er

(91. o. goffarb), ber jefct bereit* al* Anfänger in folo^er Steife Oor

un* ftc^t, berufen ift, ba* drbe oon 3ur 9Wü^len* anzutreten unb

mit ber Seit einer ber erften Siebcrintcrpreten ju werben". Der

Äünftler fang: Stecitatib unb Saoatine au* „gauft" oon ©ounob,

ben „^«ra" oon SRubinftein, „5:rodne Vlumen" oon ©djubert unb

„3« &rü61ing" Oon ÜWöglcr. Se^terc* würbe da capo ©erlangt

unb mit ooQem SRea^te, benn e* oerbient in ber Xbat bie Vejeia^nung

„wunber^äbf*". Vogler'* Sieber jeidjnen ficft fammt unb fonber*

ni(W nur bur4 feinfte Arbeit, fonbern fcauptfädjlid) aua^ burc^

äugerft empfinbungdreic^en 3n§alt au*. Äua^ fein aulefct erfa^ienene*

Sieb, eine Vearbeitung be* bereit* fräber in unferen Verid)ten

erwähnten alten Äira^enliebe* „3mmanuel" ift bafür ein Vewei*.

Unb nun gelangen wir enblid) jur Vefpreä^ung ber unter Vogler'*

fieitung ftattgefunbenen Sluffüljrung be* Äierf(ben „e^riftu*". Da*
oerftärfte ftäbtifdje Or^efter (Orgel inbegriffen), ein 225 ©änger

unb ©ängerinnen jäblcnber Sb,or unb nam^aftefte ©oliften Ratten

fi4 oereinigt, um Äief* oon ©d^önbeiten, aber au4 oon ©a^wterig-

feiten gerabeju ftro^enbe* Serf in würbigfter Seife ^u ©ebör ju

bringen. Den Dejft ju biefem Oratorium ftat Siel felbft au*

Sorten ber ^eiligen ©auift ^ufammengefteflt, fowobl au* bem

Sllten wie au* bem Keuen Dcftameme, unb jwar be^anbelt er t>it

Seibendgef^i^tc iJ^nfti. 911* ein fefjr glüdlia^er ©ebanfe mug e*

be^eidjnet werben, bag er ber Darfteilung ber $affton ba* r)eHe unb

grelle ©egenbilb, bem (Smpfang be* $ei(anb* am $a(mfonntag

üorau*f4idt unb al* (Spllog eine ©ti^e ber i^r näa^ftfolgenben

wunberbaren ©reigniffe: Huferfteftung unb Himmelfahrt Einzutreten

lögt. Da* ©anje jerföttt in 3 Seile mit ben UebcrfTriften:

1. (Sljrifti (Sinjug in Serufalem, (Sb^rtfti Äbenbmab,! mit feinen

Sängern. 2. $etru* oerleugnet (Jftriftu*. (Sbriftu* oor bem $of»cn-

priefter. dbriftu* Oor $ilatu*. 3. (Sr>rifti 21uferfte6,ung. — (Sinen

©riäftler wie ben Va^ftben (Soangeliften Fennt Äiel nia^t. 3n
einzelnen ©cenen lägt er ben ganzen Vorgang leibhaftig ftet) oor

ben geifttgen 2lugen be* 3u^örcr* abwideln. 'Sia^ wa* jwif(t)en

ben ©cenen liegt, giebt er burd) Strien ober (Sb^öre, au4 too^l lebig*

lief) burd) bie ©praefce be* Ordjefier* wieber. ©o ^at ber ganje

Vau eine met)r moberne, bramatifd reia^e ©eftaltung erfahren. Die

SWufi! felbft offenbart eine folct)' augerorbentlia^e fa^öpferiferje Äraft,

ift fo beroorragenb buret) ©rogartigfeit unb 2iefe unb bie t)obe

SWeifterfa^aft im gebunbenen ©Hl, bog bie* Oratorium unter ben

nad) Vaa^, $änbef unb ^avjbn entftanbenen gleichartigen Serien

unbeftritten an erfter ©teile mit &u nennen ift. Die ©t)öre finb

äugerft a)aracteriftifä) , fet)r funftood gearbeitet unb oon feltenem
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SBoftlflang. Unb wie t»offenbet feftön famen fte nun unter Vogler'«

geifireiefter unb gefüftl«warmer Seitung jum ©ortrag. 2Ba« SRößler

in ber furjen 3eit *on einigen Monaten mit biefem Xonförper

gesoffen f^at, ift einfaeft ftaunen«mertft. Stflerbing« tonnte iftm bie«

nur möglieft »erben mit fträften, bie eine ftofte ©egeifterung für

waftre Äunft im bergen tragen unb al« SBaftrfprutft bie be*

fannten 28orte führen, bie und im Seipfliger ©ewanbftau« fo oft

angeblich ftaben: „res severa verum gaudium". Die SRifcftung

ber Stimmen in biefem ©efang«cftor mar bie benfbar befie, fo baß

ein (Sftorflang bon ibealer ©eftönfteft ftertoorgejaubert würbe. $eü*

tönenb unb mächtig erflangen bie ©oprane, t)on untoergleicftlicfter

ättilbe waren bie 2Ute (wie bollenbet feftön war iftr Unifonocftor:

„©iefte, ieft fiefte nor ber £ftür"), glänjenb bie Xenöre, t)on präch-

tiger gütte bie ©äffe. Unb wie wußte Vogler biefe 3Raffe gu

führen! SBie ein $Rann fting fie an feinem ©tabe, jebem tleinften

SBinfe auf ba« Sßräcifefte folgenb. Unb wie ber Dirigent al« 93er-

mittler oon Äier« gewaltiger Sonfpracftc bureft bie Sftorleiftungen

glänzte, fo aueft bureft bie Darbietungen be« Drcftefter«, ba«, Danf

ber grünblicften Hauptprobe, $(u8ge&eidjncte* Ieiftete unb in ben

wuefttigen ©teilen, bureft bie ton Herrn JBrenner feftr loben«wertft

gefpielte Drgel trefflieft unrerftüfct, ebenfo oorjüglicft war als bort,

wo fteft bie äflufif in gartere Tonmalerei verliert. Senn nun biefe

fcerrlicfte Dratorienauffüftrung tor einem unfern weiten Dom bi«

auf ben legten $(a$ füdenben Slubitorium fiattfanb, fo Hegt ber

©runb befonber« aueft in ber 33efefcung ber ©olopartftien , natürlich

in erfter Sinie berjenigen be« „Äftrifru«* mit Herrn Äammerfänger

Perron au« Dre«ben. ^erron, ber fefton fo oft naeft ©remen Herbei«

gewünfeftte, aber eigentltcft nie gu (Srlangenbe (fiefte pftilftarmonifefte

GEoncerte) war wirllicft gefommen. Unb wie ftat er gefungen! Sin

eblerer ©efang, ein gefüftlSreidierer SBortrag lägt fieft gar nieftt

benfen. 2Bie ergreifenb war ber 3luSruf : „Serufalem, Serufalem".

3n berücfenber 3art^e^ wftoitß bie ©itte be« „Herrn" an feine

3ünger: „Eceine ©eele ift betrübt bis in ben %oX>; bleibet fticr

unb waeftet mit mit", ©ar c« nieftt, al« ob bei ber SJerfteißung

be« *ßarabiefe« an ben Uebeltftäter in unferer eigenen ©eele bie

Hoffnung auf ba« ftimmlifefte föeicft üon feuern gefeftigt Würbe!

Unb wie poetifeft war Sßerron al« „(Sftriftu«" in ber Begegnung

mit 3Haria, mit $ftoma« unb $etru«, wie gewaltig erftaben in

feinem ©cftlußwort: „2Rir ift gegeben alle Oewalt"! Hoffentlich

giebt un« ber Äünftler reeftt balb wieber ©elegenfteit, un« an feinem

ibealen ©efange erfreuen ju tonnen. Wicftt minber erfreulieft war
und bie ©efanntfeftaft mit grl. 3oft. ©ed, bie über einen Hit ton

wunberbarcr 2öetd)fteit berfügt, ber in feinem fireieftenben Älange

an bie prächtigen £öne einer oon 3Weifterftanb gefpielten Viola

alta erinnert. S3ie ergreifenb fang fte ba« ©olo: „3)a8 jerftofeenc

dioi)x", wie poetifeft war iftre 9Waria. Die milbe, gefättigte garbe

be« StoneS, bie fromme Snnigfeit ber ?(uffaffung f biefe ju Herjen

ßct) .nbe ©praefte, ba« waren ©igenfeftaiten, wie man fie feftöner r»on

ber Vertreterin ber 5lltpartftie Heft nieftt wünfeften fonnte. 9iicftt

minber lobenswert!) waren aueft bie übrigen ©otifien. Der Xenorift,

Herr Concerlfänger $inf« au« Scipjig, erfreute burd) eine ungemein

fnmpat&ifcijc, äufeerft weiefte, in aüen Sagen gleicft fräftige unb

trefflieft burcftgcbilbetc ©timme eben(o wie bureft feinen au«brucf«*

DoHen Vortrag, ^eiftetlicft fang er befonber« ben w<pilatu*"; boc^

waren feine übrigen ©teilen nieftt minber woftlgclungen. — Äein

grember meftr war un* Herr H°f°perofcinger SBünfcftmann, ber

noeft corigeö 3aftr an unfer S3üftne engagiert war. ©eine präebtige

©timme ftat gegen fiüfter noeft an ©ueftt jugenommen. SKit größter

hieben«wüi bigfeit ftatte er im legten Moment bie bureft Slbfage beö

Heim 5Hcber frei geworbenen ©olofteöen ju feinem „Petrus" mit

übernommen, wie woftl i^m einige« nieftt gerabc günftig lag. 2Wan

muft iftm bie* entfeftieben befonber* Dant wiffen. ©eine Dar-

bietungen waren butcftßängig oon feftöner SBirfung. Slucft t)on ben

Seiftungen ber beiben ©oprane: grl. ©eftmibt unb grau H- 1). Cremen,

beibe Don ftter, gilt bie«. — ©o ftatten p«ft alfo unter Herrn Stuft!*

birector 92dgler
f

d intelligenter, ftocfttünftlerifcfter Seitung bie t>er*

feftiebentlicftftcn JJactoren bereinigt, um Äiel
1

* fterrKcfte« öer! in

mufterftafter Seife jur Äuffüftrung ju bringen unb babureft ja

beftätigen, bag Hen Vogler ber reeftte SWann ift, um in unfern

atteftrwürbigen Dom muplaltfefte Serauftaltungen größten Stil«

barjubieten. WUly Gareia.

Xfteater ©fofobownitow. %m Äbenbe beft bebeutnnfl««

t)oden Xage«, an beut wir ba« unbcfcftreiblicft glanjüolle unb prüci»

tige ©eftaufpiel be« feierlichen ©injuge« ber Äaiferlicften VtajeQSteB

in bie alte 3ownftabt genoffen ftattten, bot un« aueft bie gegen*

wärtig in bem nenen 3Rufentempel auf ber Dmitrowfa gaftirenbe

italienifcfte Oper eine geftoorftcllung. «ngefünbigt nun

©erbi
1

« „Sfligoletto" unter SRitwirfung oon brei ©ternen erfter

©röge: ©tgrib «rnolbfon, «ngelo 3Raf ini unb 3ule« Debotob.

3lbcr nur jwei biefer ©teme würben fkfttbar: Herr Denoftob »ai

furj bor öeginn ber $orfteffung erfranft unb ein junger Bari*

tonift, Herr SRoro, ftatte, um bie Huffüftrung überftaupt ja er«

mdglicften, ben SRutft geftabt, bie Partie feine« berüftmten Äofletjen

ju übemeftmen unb oftne toraufgegangene $robe ju p»gen. $r

jeigte p^ a^ ein gutgefcftulter ©änger mit fräftiger, bi«»ei(es

forcirter ©timme uub errang wenigften« einen guten succäs d'cstime.

Defto größer war ber (Srfolg be« Herrn SWafini. Wt feinem un*

oergleicftlicft feftön borgetragenen „La donna e mobile' entfeffette

er, befonber« in ben ftöfteren Regionen be« Haufe«, einen Beifall*«

ftunn, ber gum Ortan anfcftwoH unb fieft nieftt früfter legte, bii

ber ©änger feine Krie sum bierten SWale wieberftolt ftatte. ^en

feftönften, unb wir bürften woftl ftin^ufe^en, btn eb elften (Erfolg

aber errang grau Slrnolbfon, welcfte jum erften SRale in SRot*

tau bie ©üba fang, ©o feftön unb ftinreißenb ftaben wir biefe

Partie feit ben Xagen $atti'« noeft nieftt wieber geftört. Da« i|i

bie Äunft be« bei canto in ftöcftfter SoQenbung; ber 3auber biefer

glodenreinen fftmpatftifcften ©timme, für bie e« feine teeftnifdjen

©eftwierigfeiten §u geben feftetnt, beftridte alle H^ter in gleicften

SWafte, bie wilben Äunftenlftupaften auf ber ©alerie ebeufo wie bat

ftöcftft biftinguirte $ublifum, weiefte« an biefem ftbenbe in feftli<ftet

Äleibung Sogen unb gauteuil« bieftt befefct ftatte. 9m mäcfttigften

braeft ber SeifaE naeft ber großen Slrie im ^weiten Acte lo«, wel<fte

bie Äünftlerin auf allgemeine« ftürmifefte« Serlangen wieberftolen

mußte. Äueft bie beiben Duette mit 9rigoIetto fanben entftuftaftifeften

©etfaH unb bie Herborrufe naeft ben Äctfcftlüffen wollten fein Gnbe

neftmen.

$ e u i 11 e t o n.

|)erfottaltta(^rU^teii.

*—* ©ilftelm ©pefbel, ber fteroorragenbe , bemäftrte beutfdje

Sftor-Öomponift unb SÄuftf'^rofeffor am (Sonferoatorium in ©tutt-

gart, feiert am 8. ©eptember b. 3- feinen 70. ©eburt« - ©ebenftog.

©ilfteim ©peibel, ein ©ruber be« SBiener ÄunftfcftriftfteDer« M»ig
©peibei, ftat fieft nieftt nur in ber Hauptftabt feine« feftönen feftwäbifa)en

Heimatftlanbe«, wo er lange Qtit ben ©tuttgarter ^Sieberfronj*

leitete unb &u fünftlerifcfter Höfte emporfüftrte, fowte al« bewä&rtc

gebtegene Seftrfraft be« ©tuttgarter (Jonferoatorium« , fonbern and)

al« (Somponift jaftlreicfter treffliefter (Sftorwerfe, bie roettftin mit

(Srfolg ertlingen, fcftäfen«wertfte ©erbienfte unb ben woftlbegrünbeten

ffluf eine« Somponiften gebiegenen ebleren ©tftle« erworben.
#—* Au« ©algburg wirb un« berieft tet: ©eine f. u. f. Hoheit

©rjftergog Subwig SBictor ftaben ben in ber iWäfte (in ©t. tilgen)

in ber ©ommerfrifefte weilenben f. u. f. Hof* «nb Äammerbirtuofen,

ben in ©aljburg feftr beliebten ^ortreffiieften Äünftler Herrn 8far«

cetto SRoffi, ju fieft auf ©eftloß Äießfteim eingelaben. SSor Jhtrje«

fanb nun ein Hof^ncert ftatt, welcftem aueft 3ftre f. u. f. ^otftit
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bie burcblaudjiigjie grau (gr$b*fäogin ©ffefa, «ßrinaefftn oon Vaijern,

mit 3fc)rcn burdilaucbtigften (Söhnen anmobnte. S)er Äünftler würbe
Dtelfad) unb auf bie fdjmeicbelbaftefie Seife ausgezeichnet unb
erntete für fein jjerrlicbeS ©pfel ben ooflficn VeifaU beS erfaßten
ÄubitoriumS. $en Cüaoierpart beforgte in feiner bewährten £üd)tig-

leit $err 9Jfo$arteumS'®irector fcummel.
*—* 3)er ©ortimcntSmuftfalien&änbler $out *ßabfi in 2eip$ig

erhielt ben Xitel „tfaiferl. fflufftfdjer $ofmufiFalien&änbler".

Heue Ulli uctteiiiftttMrte CDpem.

*—* Am 23. 3uli, würbe eine neue Oper Don SabiSlauS
3elendti, betitelt ©oplana, jum erften 3KaI in Ärafau, bei ooflem

$aufe aufgeführt. 3)er Veifall war ein enormer. $tc folgenben

fünf Vorfteflungen, fanben bei immer auSoerfauftem $aufe ftatt.

2)aS Libretto oon Dr. £• ©erman, ift nad) bem berühmten pol»

nifdjen 3)rama oon fcawadt „Vaüablno" bearbeitet.

Oermir^ttö.
*—* ÄuS 3ofef $a#>n'S ßeben. „3"n8e Scu^ werben an

meinem Veifpiel feljen tonnen, baß aus bem 9iid)tS boeb (StwaS
werben fann; Was fd) bin ift alles ein SBerf bringenbfrer SRotb",

fo fagte ber greife SJceifter, als er 1795 bei Gelegenheit ber (Sin-

Weisung beS fcarraayfdjen 2)entmalS $u SRobrau fein (SlternljauS

auffud)te unb feinen greunben bie Ofenbanf in ber oäterieben SBoljn-

fiube geigte, auf ber er einft ald Heiner Änabe mit einem bünnen
©tecten ben Iinfen Arm ftreicbenb, baS ©eigenfpiel naebgeabmt unb
babei bureb fein fixere« $on- unb £actgeffi$l bem Setter ©d)ul-
meifter auS bem naben fcainburg im finblid)en ©piele bie Aufgabe
feines großen Seben« oerrattjen ftaite. Sänge Saljre ljlnburd) fmb
9foift, ©orge unb gamiltenunglüd bie ftänbigen ^Begleiter beS un-
terblieben $onbtd)terS gewefen, aber niemals Ijaben fie bie ©djaffenS-

fraft bes Ijerrltcben Cannes ju erbrüden oermodjt, beffen SBablfprud)
bis in'S bolje «Iter war: „2)aS ßeben ift bod) eine löftlicbe ©acbe".
5)amalS, als er bie ©eimatb wieber auffud)te, ftanb er auf ber §öi?e

feines SRuljmeS. 9Kit reiben ©djäfcen war er aus (Snglanb uub
Oefterreid) aurücfgefeljrt unb batte fid) in ber SSiener Vorftabt

©umpenborf ein ©aus getauft, fdjon lange baS Qk\ feiner Sünfcbe.
$ier fdjrieb er im 65. t'ebenSjabre „3)ie ©cböpfung" unb turj nad)

ibrer Vollenbung begann er 67 $af)tt alt, bie Vorarbeiten ju
feinem ^weiten großen Sborwerfe „®ie 3abreS}eiten

M
, beffen erfte

brei Aufführungen furj tjintereinanber (Snbe 2lpril unb Anfang
SWai 1801 im gürfllicb ©cbwarjenberg'fcben Calais ju SBien ftatt-

fanben. „©tumme «nbaa^t" — fdjrieb bie v9illgemeine SWufifalifa^e

3eitung" — w@taunen unb lauter (SntbufiaSmuS wedelten bei ben

3nbb*rern ab\ benn baS müd^tige Einbringen coloffalffdjer ©r-
fdjeinungen, bie uncrmejüale güQe glücflia^er 3been überrafebte unb
überwältigte bie fütjnfte (ginbübung*. ©a^bn war oon ba ab ber

©efeiertften einer unter feinen 3 eit9cnoffen.
*—* ©rabbenlmal für granü t>on @upp& SRia^arb bauten-

fta^n, ^atte tm Suli baS SWobell beS 2)enfma!eS für €uppö aus-
gefleflt. 3>te woblbura^baa^te , gelungene Arbeit jetgt auf ^o^em
©rabfteine bie $ortrait-9üfie bes (Jomponiften. Um biefe fdjweben

brei $utti, wooon ber eine $u Raupten ber öüfte einen Öorbeer-

fran^ ti&U, wä^renb ber linfSfeitige bie glöte (baS erfte Snftrument,
weites wie bie „ßnra" feinerjeit mittfteilte, ber SWeifter wiber ben
ffiiflen feines VaterS erlernte) bläft unb ber reebtsfeitige, fid) im
©efange übt. ©üfte unb fiorbeerfranj foHen in S3ronje, baS Ueb*
rige in €arrara-9»armor ausgeführt werben. 2)aS im öarocfftnle

gebaltene Monument foH 1897 am Geburtstage (suppe's entpflt
werben.

*—* fieipjig. 93on ^©reiifopf unb ©ärters f)iftorif#en SWufif-

bibliot^efcn für praftifd)e SOTufifpffege" erfdjicn baS jweitc ©eft,

%Mußica sacra Ä
. ©at fdjon baS erfte §efr, w?lcabemi[a^eS Ordjefter-

Concert 4
', atlfeitig eine befonberS freunblidje Äufnabme gefüllten,

fo barf bieS wobl in glcidjer SBeife für bie „Musica sacra* erhofft

werben. 3ft bod) bieS ein Gebiet, auf bem bie großen tritifdjen

OefammtauSgaben , bie mufifgefd)id)tlid)en Sammelwerte unb bie

Vertretungen auSlänbifa^er bebeutenber SWufifoerleger in ooflem

SKaße jur Geltung fommen. 2)er praltifcben Verwenbbarfeit ent-

gegenfommenb ift in biefem ©efte bie geifiüdje ©cfangmupf naa^

Stoffen eingeteilt unb jebe einzelne ©ruppe in ibrer gefammten
tiftorifebeu (Sntwicfclung *ufainnicngefafit. ©ir pnben bie Slb*

Teilungen 1. ^affionen; 2. Neffen; 3. ©nmnen; 4. ^falmcn;
5. ßitaneien unb Samentattonen; 6. Motetten; 7. ©antaten; 8. Ora-
torien. $QS fa^muef auSgeftnttete Vänba^cn (64 Seiten), weites

bie berühmte girma ben Rreunben ibrcS Verlages jur Verfügung

ftettt, wirb S^orleitern, Dirigenten, Vereinen unb einzelnen 3Äupf«

freunben ein wiUfommene« Hilfsmittel fein, ben 3ufammenfjang

unb (SntwidelungSgang ber ©efa^iite ber HRufif in'S Äuge ju

faffen unb ber prettifeben SWunfpflege nu&bar ju macben.

«_# ©je ftr. 33 ber beutfeben Militär* TupferLeitung in

Verlin aus ©annooer mclbet, ift bie unter öeitung beS #gl. SRuHf-

birigenten 3. 3)^eifel, am 29. 3uli gebotene unb mit Dielem VeifaH

aufgenommene 3) mon-©tomp!)onie beS in Verlin lebenben ©roß-

5ersoglid)-3WedIenburgif<6en ©ofpianiften €. ©4ulj • ®4werin ein

®lanjpunft beS $rogrammeS gewefen. ®a bie 6nmpbonie oon

®d)ulft-@djwerin troft ber angeführten oon entfd)iebenem (grfolg

begleiteten Äuffübrungen, welAcn noa^ roebrerc anbere fia^ anfcbloffen,

nia^t gebrudt vorliegt , fo wäre baS ©er! geeigneten Verlagö^anb-

lungen angclegentliift ju empfeblen.
*—* granffurt a. W. $er Vorftanb ber 3WufeumS-®efettf4aft

bat eine Uebcrficbt über i^re im SBinter 1895/96 abgehaltenen

fioncerte üeröffentlia^t. Stuf ben mit oorneljmem Oefdjmacfe $u-

iammengeftellten Programmen wirb man faum einen (Somponiften-

namen Don Vebeutung oermiffen, fei es aus ber claffifdjen, neueren ober

neueften 3eit. (gine ftattiiaie Stnja^l nambafter ©oliften wirften in

ben 3JcufeumS-€oncerten mit, bereu Dirigent, $err öapeUmeifter

©uftao Äogel, bie fünftterifa^e Vebeutung biefer Aufführungen auf

bie gegenwartige $öf)e gebraut unb bort au erfjalten oerftebt. S)ie

Ordjefter-Concerte oertpeilten ft* auf 12 greitagS - Concerte unb
10 @onntagS-(£oncerte, an bie ftdj 10 Äammermufif-Abenbe an-

fcbloffen.
*—* ©egen bie üJcufif Äritif. (Sngfifcbe Vlätter erwägen atten

(SrnfieS bie grage, ob eS nidjt am beften fei, bie ftritif ab^ufebaffen

unb über neue SSerfe nur bie entfpreebenben 3)aten &u geben ober

aueb beren %nf)a\t ju erjagen. 3)ie Äritit fei niemals jufrieben-

ftellenb für alle. SReib, Unfenntniß, Süquewcfen, Veftecftlicbfeit unb
anbere bäßliebe ®inge beinfluffen in Dielen gällen ben Äritifer fo

fe&r, baß bie große aftaebt, bie fein Urteil über bie fdjaffenben unb
auSübenben Äünftler unb baS Volf beft^e, eigentlich ein Unrecbt

fei. Seber möge felbft fe^en, ^ören unb bann urteilen, bie felbft-

bewußten Äünftler würben weniger eitel, bie verfolgten ftrebfamer

werben, wenn bie Äritif abgefebafft fei.

*_« ©traßburg i. d. $aS §ilpcrffcbe ^äbagogium für ÜRupf

oeranfialteie am 16. unb 18. 3uli iWei ©cbülerprüfungen in ben

febonen Räumen beS $äbagogiumS unb am 20., 22. unb 23. Suli

brei VortragSabenbe im großen ©aale 9Röüerftraße 3. @s war
bemnad) fünfmal (SJelegenbeit geboten, ben UnterricbtSbetrieb beS

$äbagogiumS unb bie fflefultate besfelben fennen gu lernen, ©olo-

gefänge unb (Sinjeloorträge auf bem ©laoiere, ber glöte unb
Violine wecbfelten mit Oier- unb aebt^änbigen Xonftücfen auf jwei

glügeln, fowie mit SrioS für (Slaoier, Violine unb Setlo unb äuS-
fübrungen ber ganzen Drcbefterclaffe. Vertreten waren bie oer-

febiebenften ©ntwicflungSftufen. SBir hörten öcbüler, welcbe erft

furge 3^it Unterriebt fjatttn, bis Ijinauf ^u foleben, benen bereits bie

(Srreidmng ber erften ©tufen fünfxlerifcber $8be perfannt werben
muß. 2)ie Seiftungen ber ©cbüler auf ben oerfebiebenen (Sntwid-

lungSftufeu ließen bie ©ebiegenbeit beS UnterricbtS unb ben treuen

gleiß ber ©cbüler erfennen. ©o borten wir auf ber Unterfiufe im
Slaoierfpiel ©onattnen oon ßlementi, welcbe ©cbülerinnen nad)

einjährigem Unterricbte tljeilweife auSwenbig fo oortrefflid) oortrugen,

baß wir unfere große greube barüber Ratten. 3)er 2lnfd)Iag war
fräftig, o^ne ^art &u fein, bie ^onfebattierung fam genau entfprecbenb

bem r^t^mifeben unb melobifcben Vau beS Xonfa^eS ^ur ©eltung,

unb an ber woblt^uenben ©icberbeit in ber ÄuSfübrung fehlte eS

niemals, ©oldje Slefultate f^b nid)t bureb fogenannteS „Sinpaufen"
ju erreichen, fonbern aQein bureb folgerichtige Pflege ber teebnifc^en

©tubien in ununterbroebener Verbinbung mit (Stubenfpiel unb ber

SluSfüljrung oon „VortragStonftüdcn". 3n gleidjer SBeife fte^t eS

mit bem Unterricbte im ©efange, im Violin-, glöten-, (Jcflofpiel 2C.

3)er gortfebritt su weiteren unb ^ööeren ßntwidlungsftufen erfolgt

ftetS lüdenloS auffteigenb oom fieiebten jum ©cbweren. S)ieS be-

funbet bie ©idjerfteit oder Vorträge. Unb wenn wir oben Oon ben

erften ©tufen tünftlerifcber $ölje fpraa^en, fo finben wir biefe nament-
lich in bem oorjüglidjen Vortrage oon (Jbopin'S Nocturne (i)eS-bur)

unb feinem ©c^erjo (Vmofl). 3)a8 war eine 9leife ber WuSfübruug,
Welcbe in febem (Soncertfaale mit (Etjrcn befte^ien fann. Anbere
Vorträge näherten ftcb biefer @ntwidelungSftufe meljr ober weniger,

fo namentlicb ter Vortrag ber Vallabe ans bem „gliegenben $ol-
Iänber" oon SBagncr, beS (SoncerteS in 3)bur für Violine oon
V^riot, ber Fantasie caprice für Violine oon VieujtempS ac.

2lucb bie Vorführung einiger (Snfemblefäfee , 2rio in $bur für

ölaoicr, Violine unb Violoncello oon Veetf)ooen, H%\t ©timme
ber $fjräne" für Vtolinend^or, S)oppeIquartett unb Orgel oon
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©ertng, ©rjmp&onie ($>bur) ton $aubn gelang rcdöt gut. Buger
ben genannten Gomponiften waren burd) Xonfa'&e oertreien : $8nbeJ,

SRojart, ©dmbert, 3Rcnbel«fo$n, ©djumann, <£. SR. o. «Beber 2c.

Diefe Manien geigen ba« ©emfi&en be« $8bagogium«, aueb in

crjicl)Ucf)er ©ejie&nng förbernb auf bie ©ebüler etnjutoirfen. 21u

8

bem ©efagten ergiebt fldj, bog mir in bem ^ilpert'fdjen ^äbagogium
ein fRufiünftitut befifren, meltfce« ftd) «ad» äeJjnjä&rigem ©eftetjen

eine r)od&acbtbare ©teüung auf bem Gebiete be« SWuftfunterrid)i*

unferer ©tobt errungen fjat.

*—* SBien. 2)a« feit 1817 befre&enbe (Sonferoatorlum für

SOTufit unb barfteHenbc Äunft ber <Befefffd>aft bet 2Rufiffreunbe in

SBten gab ben ftatiftiffrn ©ertdjt über ba« ©*ulja&r 1895—1906
aud. Unter ber $ireetion be« fcetrn $ofcapelImeifier 3"tonn
Sud)« unterrichteten 54 fleljrer unb 5 Seherinnen. 3n ben SRufiN

ft&ulen mürben 794 ©djüler, in ber ©ebaufpielfäule 28 ©ebüter

unterrichtet, fo bog bie ©efammtfrequenj 822 betrug. *on bieten

iraren 615 Qnlänbcr, 179 Äu*länber; unter legten mar Ämerifa (95)

unb Wugianb (48) am ftärfften üertreten. JBon ber ©efammtaaljl

ber inferibirten ©djüler mürben bie meiften unterridtfet im <S(at>ier«

fptel (368), ©efang (150) unb Violine (102). Harmonielehre unb
öontrapunft meifen nur 12, bc^m. 18 ©djüler auf! 2)ie ®efammt«
&af)( ber in biefem ©c&uljalh: bem Unterridit jugemenbeten 2er)r-

ftunben beläuft flc6 auf 25596; au&erbem märe nod) ber geltauf*

manb in iRedjnung gu bringen, meiner burd) augerorbentliebe $or*
tröge, mie burd) bie 8ortrag*fibungen, ©djülerconcerte, bramattfdje

StarfteOungen , ©djlugprobucttonen unb burdj bie §u allen biefen

Aufführungen erforberlidjen groben in Änfprud) genommen mürbe.

$a« neue ©djuljafjr beginnt am 22. September.

firitifd) er JUjetger.

©d>oU, »etnftatb, Dp. 69. SRäd&te. 3»ei ©cfänge für

©oprem, 9Ut, Senor unb JBofe mit Klavierbegleitung.

granffurt a. ÜW., girnberg.

©etbe Gtefänge ,,3Äonbfd)ein" ($ert&. ©igtfimunb) unb „3Binter«

nadjt" (3- Äetter) ftnb redjt fttmmungdoofl gehalten. S)er jroeite

ift origineller al« ber erfte.

«ouHaite, Sßolbemat, Dp. 28. 3)rei TOäbc^enlieber toon

Em. ©eibel für toterfttmmtgen grauender unb toeib*

li<be ©oloftimmen. Seipjifl, 3. §. SftoboISfy.

Anmutige Vertonungen bit öeiberfctyen Scrtc „3n meinem
(Barten bie helfen", „©o&l maren cd Sage ber Sonne", „Qute
9cad)t, mein $er&". 3)iefc gemanbt unb effectood gearbeiteten <8e*

fange tonnen mit ober oftne (Slaoierbegleitung aufgeführt merbeu.

XabelnSroertr} finb bie gortfdjreitungen im 8. £acte auf Seite 9.

Unmotioirt ber Uebergang nad) 2)ur bei ben roebmüt&igen Porten
„$>enn bu bift fern" am ©d)luffe be« erften ßiebc«.

Kenner, Sofef, Jun., Dp. 25. ©erenabe für ^ianoforte

ju 4 £äu&en. Setyjig, ßeudart.

Hu« Smpromptu, ©arcarole, Steigen, Rinale befte&enb, unter-

lägt biefe ©erenabc einen befrtebtgenben ©inbruet @ie jeugt oon

foliber, mo^Igefägter Arbeit, o&ne burd) finnliaje 9Uip befonbed

anjujie^en.

ünfftt^rttttgen.

Qfilllnütn, ben 22. 2JcSr$. ?affion«-€oncert Orgetpralubtmn

jum „Xob Seju" öon *. ^effe. 3RSnuner*8re: Ocbet an ben

2)reietnigen (Sott, ftaä) ^aleftrina; Sefu Seiben :c. oon 9bam
©umpel^aimer. Oeifii. Sieb: €>o ge^ft bu nun, mein 3efu«, ^in :c

für ©opran mit Orgelbegleitung au« ber 6djemetti'f$en ©ammlung
oon ©. ©ac^-granj. Sierftimmiger <Sboral: O ^aupt t>oii ©lut :c.

mit Orgelbegleitung au« ber „aRatt^uepaffion" Dou ©eb. «a*.
2)uett für ©opran unb Alt mit Orgelbegleitung: 3)ie SRelobic t>on

3. 28. granf. 3WSnnerä>or: 2)u großer ©ä^erjenömann ?c. — 9{aä)

@. S3opdiuö, (Santor iu ieipjig. Choral : 98er bat bi$ fo gefajlagen k.

au« ber „3oS.*?affton" fcon @eb. ©ac!b. 9lrie: 3)rüd, §eilanb

beine ffiunbcn :c. — au« bem „Stabat mater' mit Orgclbeglcitung

oon (Sm. «ftorga. „2)ie 7 ©orte" für 2 d&iJre oon X. *almc
3)uctt für ©opran unb Kit mit Orgefbegleitung oon ©eb. «ad).

SRa'nncrä^or : $>ört auf jc^t mit trauern je. oon 3* Cccarb-Äraui
©opran-9lrie : 34 meig, baß mein (Srlöjer lebet 2c an^ bem „3Refftaft"

mit Orgelbegleitung oon <$. g. $5nbel. <£^or; 5)rum f)ant fei bir x.

au« bem Oratorium „SReffia«" mit Orgelbegleitung Oon ^anbel.

®0U)ü, ben 24. SWSrj. 2U^te« »ercin«»€oncert. 2)ie 3a(^rc«-

jeiten oon $a^bn.

^alle 4« $, ben 8. SWSr». €onccrt ber bleuen ©ing-Äcabeime.

^omne für ©opranfolo unb <5^or oon 9Renbel«fo^n. Variationen

für (Slaoier oon 9ceinede. Arie au« „SKignou" oon %. X&omal.

©oloßücfe für $tanoforte: Äomanjc in (g«bur oon »ubinpein; ($aU%
oon <5. g. Äa^nt 9iaa>folger, Seipjig) ^olonaife in dUnofl
oon (tyopin. Sieber für (£bor: $etbenrö«lein oon ©djumwui;

/(6d)iJnfic ©rifelibi«", 3franj3rif*e* SBolt«lieb; 2)cr ©^mieb oon

eeburaaun. Sieber am (fclaotcr: 3Äittag«jaubcr oon 2efc^etijr>; Sie

©etel^rte oon ^olfmann; ©tili min $anne, oon Äctnecfe. $oncert<

^arap^rafe über „^igotetto" Oon ßt«*t Subilate, Amen, für ©opran«

folo unb «*or oon ®ru*. (Soncertflügel: 3. ©lüt^ncr). — 12. SJcarj.

IY. (Soncert. ©pmpdonie 9er. 4 $mofl oon ©c^umaun. tut
,<&6)tn'dlt, tobe" a. b. Oper „3)on 3uan" oon ^Wojart. doncert für

$ianoforte 9er. 1 6«bur oon 2i«jt. Sieber am Claoia: S« ttar

im erßen ßenje«(tra^l oon Xfd>aifom«fi ; Ueber'm Qartcn burd> bie

Süfte oon ©$umann; 3)er Äug oon ©eetbooen. ©tüde für (Üaoier:

$rälubium unb guge 2) bur oon ©ufoni unb Ungarifdbe Stbapfobie

oon Si«^t Ouoerture: „2>ie ©albnomp^e", für große« Ora>eftcr

oon ©ternbale*©ennett.

Ecole Merina, toteIt°ieSSfdl,üe

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialitat: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbilcL u. schwächl. Stimmen. Keferenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentL

Operaauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld, n, entg. d.

Administration de PEcole Mlrina, Paris, nie Chaptal 22.
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,
Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von TML usikalien,
musikalischen Schriften etc.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königstemerstr. 52.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme,
Amgato Ar hebe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen & 2 R.

A. l&rauvr in Dresden.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse S9 III.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Für den Gesangs-Unterricht!

Friedrich Wieck's Singübungen,
herausgegeben von

Marie Wieck und Louis Grosse.
Text deutsch und englisch.

Theil I. Kurze ein- u. mehrstimmige Uebungen. Geh. n. 2.—

.

Theil II. Grössere ein- u. zweistimmige Vocalisen. Geh. n. 2.50.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Yergandgeschäft und Leihanstalt

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.—

—

Bitte Gasschneiden and einsenden, sonst Versand nur per
Nachnahme oder vorherige Kassa.

An die StaM'waureufn.forilc

C. W. Engels in Graefrath bei Solingen.

ff*
Gesetzlich geschützt. Nur bei mir zu haben. Mit magnetischen Klingen.

Unterzeichneter, Abonnent der „Neuen Zeitschrift für Musik", ersucht um portofreie Zusendung eines Probe-Taschenmessers No. 180
wie Zeichnung mit 2 aus englischem Rasirmesser-(Silber-)Stahl geschmiedeten Klingen und mit vergoldetem Stahl-Korkzieher, Heft feinste braun-
polirte Elfenbein-Imitation, hochfeinste Politur, fertig zum Gebrauch, und verpflichtet sich, das Messer innerhalb 14 Tagen unfrankirt zu
retourniren oder BIk. 1.60 dafür einzusenden.

Ort und Datum (recht deutlich): Unterschrift (leserlich):

Auf Wunsch sämmtliche Taschen- und Rasirmesser, sowie Scheeren etc. ohne Preiserhöhung magnetisch.

I Neuestes lllustrlrtes Preisbach meinerB sauimtUchen Fabrikate versende umsonst und portofrei.
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"imnmn mit

Vor Kurzem erschien in unserem Verlage

:

„SJULA"
Oper in zwei Aeten von Axel Delinar,

Musik von

Karl von Kaskel.
Ciavierauszug mit Text Preis Kl. 10.— netto.

Mit grösstem Erfolge in Cöln und

Hamburg aufgeführt.

Die „Cölnische Zeitung" berichtet über die Auf-

fuhrung :

„Per hervorstechende Zug der Oper ist ihr

Reichthum an anmuthenden Melodieen".

Die „Hamburger Nachrichten" schreiben über die

Aufführung:

„Sjula" ging gestern unter starkem Erfolge

in Scene".

Die „Wiener Neue Freie Presse" schreibt:

„Mit durchschlagendem Erfolge gelangte zum
überhaupt ersten Male „Sjula" von Carl von

Kaskel zur Aufführung.

„dngwelöe"

.

Operndichtung in drei Aufzügen von

Ferdinand Graf Sporck.

Musik von

Max Schillings.
Ciavierauszug mit Text. Preis M. 12.— netto.

Vollst. Orchesterpartitur complet M. 150.— netto.

Dieselbe in einzelnen Acten ä M. 50.— netto.

Die soeben erschienene Analyse nach der Orchester-

Partitur von Ernst Otto N od nage 1 wird der Partitur

beigelegt.

HflT Ingwelde wurde bis jetzt mit grösstem

Erfolge in Carlsruhe und Weimar aufgeführt und

ferner in Berlin, München, Stuttgart, Magdeburg,

Wiesbaden, Frankfurt a^M. , Schwerin etc. zur

Aufführung angenommen.

Früher erschien,

„Donna Diana".
Komische Oper in drei Acten

von

E. X von Reznicek.
Ciavierauszug mit Text. Preis M. 10.— netto.

Bisher von über 30 Bühnen angenommen, darunter:

Breslau, Berlin, Leipzig, Prag, Carlsruhe, Cöln,

Wiesbaden, Königsberg i. Pr., Graz, Cassel, Frank-

furt a. M., Weimar, Darmstadt, Strassburg i. E.,

Aachen, Mannheim, Altenburg, Zürich, Riga,

Freiburg i. Br. etc.

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel)

in I^eipzig.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1
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Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

, Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

! Neu

!

! Neu

!

Die drei Zigenne
Dichtung von N. Lenau.

^m Paraphrase ^=
für

Violine und Pianoforte

(bisher unveröffentlicht)

von

<£ranz £iszt
Mark Ä.—

.

2>rutf üon @. ftreijfing in SSci^A-

i



öödjentlid» 1 Hummer.— $rei3 fcolbjäbrlict)

5 9JH., bei Äreuabanbfenbung 6 3Rf. (5)cutfcö-

(anb unb ©efterret*), refo. 6 9Rf. 25 $f.
(«uSlanb). gür SWitgiteber be« 9Iffg.a)cutfd).

SRufitoerein« gelten ermä&igte greife. —
3n|ertiou«gebüljren bie ^etitjeile 25 $f.

—

£etp3tg, öen 2. September 1896

Mcuc

tilbonue

SKuß
Nur
best

Sud)*,

Äunftfyanblungen an.
kl icher AI»-

oiuie-

Üunfl

(Begrunbet 1834 oon Robert Schumann.)

äSerantroortlid&er Stebacteur: Dr. Jtottl «Simon, «erlag von C. £. Äatjüt ttadjfolger in UtinjtCJ.

Würnbergerftra&e Kr. 27, dde ber Äönigfrrafje.

jUgener & $o. in ßonbon.

3S. $ttityof)Ps ©udföblg. in S»o8!au.

$etrf|«e* & Stoff? in SBarfdjau.

Mr. «jtag in 8üric^, 33afel unb (Strasburg.

^•36.
Dreiun6fed)65igfier 3al)rgang.

(Banb 92.)

$C9ffftfbf'fd)e ©udjlj. in Hmfterbam.

$• $• $ted}erf in $Reto*g)orf.

Jtffterl 9. $tttmftit« in SBlen.

SR:. & SR. 3M*e* in $rag.

3ttf>altt 3)te fjifiorifdje (Sntmicfelung ber Ägl. Sätftflfäen gnfanterie- unb 3ägermuftf im 19. 3al)rl)unbert. S8on Äonrab 9*eefe. (gort-

fc&ung.) — 3>cutfcr)c TOufit in franjöfijdjer ©eleudjiung. — Sorrefponbenjen: Berlin, Äöln, SRagbeburg. — geuilleton:

^erfonalnadjridjten, Heue unb neueinftubirte Opern, ©ermifdjteS, Äritifdjer &njeiger, Aufführungen. — Sinnigen.

Die l)iftorifd)e CEtttratäieluttg ber

Ägl. Sad)|tfd)fn 3nfcnterie- unb 3agermuftit

im 19* SaMmtbert
SSon Konrad Neefe.

(gortfefcung.)

35ie Untergattung ber 3nfanterie=üHufifcorpS &at feit

bem Saljre 1867 aus ber ©elbanlage ber ^Regimenter für

3Kuftfjtoedfe ju gefd&e&en, tt>elc^c ft$ in erfier Sinie aus ben

im TOilitär&auSljalte feftgefefcten ©ebü^miffen ber ftoboifien

fomie auS ber, feit bem 3a^re 1875 auf 1200 2K. ersten
jä&rlid&en abfinbungSjumme jur Unterhaltung ber mufifa*

Uferen Snftrumente, bie jum SE&eil (Sigentbum beS be*

treffenben ^Regiments finb, bilbet. $ierju fliegen aujjerbem

bie freiwilligen ^Beiträge unb ©eföenfe ber Dffijiercorps,

femer bie erwarten Segnungen oon SUlufifem, toeld&e jum
SoHbeftanbe gehören unb enbli$ ettoaige Seiträge aus ber

©elbanlage beS SftegimentS für (Srfparniffe.

SRäd^fl ber Seftreitung ber Äoften für 3ieubef<$affungcn

unb SluSbejferungen ber muftfalifd^en ^nftrumente , mi*

ßinfd&lujj ber Notenpulte unb bergleid&en SebarfSgegenftänbe,

bürfen einer friegSminifterieUen Seftimmung jufolge (üom

1. Januar 1869) auä) allen SJJufifem ßulagen aus ber

äJhi]tt@elbanlage gemä&rt merben. Um aber au# fonft

auf bie fcebung beS ^tlitär^äRuftferfianbeS einjuttrirfen,

toerben toon jebem §oboiftencorpS ber Infanterie (auf ©runb
einer Mer^. SerorDnung fcom 26. gebruar 1872) entmurf*

mäfeige §oboiften ju überjä&ligen ©ergeanten beförbert,

hjobei bie ©ienfialterSfcertyältniffe ber Unteroffijiere be^ bc=

treffenben Sruwent^eil^ in angemefTener SBeife Serüdf*

fi^tigung pnben. Unb enblidj ift e^ ton großem SBelang,

bafe feit ©nbe ber adliger Sa^re alljährlich einige ber be*

fä^igteren SUfilitärmufifer be§ fäd^fifd^en §eereS ju i^rer

»eiteren, fünftlerifd^en unb ttNjfenföaftli#en 2lu«bilbung

auf eine £°$f#ule für SUlufif (ßonferüatorium in Seipjig

ober in ©reiben) entfenbet unb bafelbfi auf Äoflen ber

SRilitärüertoaltung unterhalten toerben tonnen.

6^ lägt fi<$ fomit nid^t leugnen, bafe für eine na^*
faltige SebenSfäfcigfeit ber fäd^fifd^en Snfanteriemufif alle

SSebingungen erfüttt ftnb, unb toenn bei aliebem am
1. 3anuar 1890 na$ einer nur fünfje^njä^rigen Sauer
be3 Sefie^en^ baö auf bcmentfpredjjenber ©runblage ge»

bilbete ^oboifiencorpg ber Unteroffijier«©d)ule ju SRarien^

berg mieber aufgelöfi lourbe, toeld^e^ in ber befd^eibenen

Stärfe oon fteben SRann folgenbe Qnfirumente befefet

^atte: 1 Sentiltrompete in F unb G (für ben ©tab$*

boboiften), 1 5ßifton in Es, 1 glügetyom in B, 3 Senor^

^örner in B unb ein §elifon (b. i. Safetuba in runber

gorm) in F-Stimmung — fo bürften ju biefem Stritte

feiten ber ÜKilitärbefcöroe lebiglid^ ©rünbe rein to)irtyfd&aft=

lid^er 5Uatur beftimmenb getoefen fein.

©benfo günftig nun, tote für bie §oboijiencorp$ ber

ßinien* Infanterie, Ratten fid^ bie SBerfcältmjfe für bie

3Kuftfcorp3 ber leisten Infanterie gepaltet. SRad^bem

nämlic^ am 1. Slpril 1867 ein fünftes ^ägerbataiUon ge*

.bilbet toorben toar, gab biefeö nebft bem alten 2. unb
4. 3fägerbatailIone ba£ 6d^ü6en«3legiment w5ßrinj ©eorg*
3Ro. 108 ab, ioogegen baS 1 Sägerbataiüon als erfteS mit

ber Plummer 12 unb baS 3. als jtoeiteS Qägerbataiüott

3io. 13 felbftänbig fortbeftanb. S5em SRegimentSftabe ber

erftgenannten Gruppe tourben je^n SOBalbborniften mit (Sin-

fc^lufe eines ©tabStoalb^ornifien als SKuftfbireftor über*

toiefen, unb überbieS fonnten no<$ 32 3Rann üom ©ollbe*

fianbe ber ©d^üöen-ßompagmen als ipilfSmufifet ^erbeigejogen

roerben. ®ie beiben 3ä9^r^^a^^ne a^er f 8^ meldten im
Sa&re 1889 noc^ ein britteS als 3lo. 15 tarn, Ratten bei
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ifcren ©täben je einen ©tabStoalb&ornifien mit jtoölf SBalb*

borniften erholten, tooju in ber Siegel 8 bis 10 £orniften

(Signalgeber) bet Sompagnien als ipilfSmuftfer treten bürfen.

33ejüglic& ber Unterhaltung biefer ©Ruften* unb Säger*

mufif, fotüie rüdtftd&tlicfc ber 55ertt>enbung ifcrer ©elbanlage

für 3Ruftfjtt)e(Ie gelten jtoar genau biefelben 9eflimmungen

toie bei ber Sinientruppc, jebodjj mit bem Untertriebe, baß

bie jkatlid&e Setyilfe für ein 6orpS ber Sägerbataillone

in entfprecfcenber SDBeife iäfcrlid& nur 400 äRarf beträgt.

3n äfrtltd&er 9Beife finbet bie Seförberung toon enttourf*

mäßigen SBalbborniften ju überjä&ligen Sergeanten unb

bie bienftlidjje ßntfenbung fcon folgen auf £o$fd>ulen für

aWuftl fiatt

Sbgefe&en nun ton ber härteren ober fd&toäd&eren 93e-

fefeungberöled&infftumente, toie ftc baSSSer&ältniß eine« SRegt*

mentS gegenüber einem SataiUone ergeben muß, toar im 3a$re

1867 bei ber leisten Infanterie bie bisherige 3nflrumen*

tierung ber 3Refftngmufil un&eränbert beibehalten toorben.

fturje 3eit barauf fud^te man inbeffen bei ber fäd&fifcben

©d&üfcen* unb Sägermuftf bie trefflid&en Äent* ober Älappen*

Körner aUmä&li$ abjufd&affen unb liefe an beren ©teile

na$ preußifd>em Vorgänge SßifionS ober glügetyörner

treten — too^l jur @rlei$terung für bie SWufifer,

aber jum5Ra$teil für bie£ornmufü; benntoeber

glügelljorn noeb Kornett (Cornet ä Pistons) bieten einen

befferen (Srfafc für ben ßlangd&aracter ber fllappenfcörner,

tt>el$e im herein mit ben SBalb^örnem bie eigentliche

©runbfarbe ber fäd&fifd&en ©cbüfeen* unb Qägermufif ge*

bilbet Ratten. Unb erfahrungsgemäß vermag fein noeb fo

geübter SBläfer eine« pjionS ober eine« glügetyornS ben

fanften SWetaüton $ert)orjubringen , toeldjjer bem Älappen*

^orne eigen iji; trielmebr ttrirb ber Jon jener SBentilinjiru«

mente ftets eine Reifere garbe behalten, b. &• ettoaS fyaxt

unb raub Hingen. 3Jtan barf bafcer mit gutem Sted&te be*

Raupten, baß burdfc bie gänjlicbe «efeitigung ber

St l a p p en b ö rn e r au« ber altberü&mten fäc&ftfcben STOeffing*

muftl ber Älangc&aracter berfelben eine toefent*

lid&e @inbuße erlitten $at.

Sei bem ftgl. ©äd&f. Sd&üfcenregtmente 9to. 108 finb

bie d&romattfd&en ftentbörner im Qa&re 1872 unter bem

StabStoalbbornijien £anS ©irob tooHflänbig in SBegfaU

gefommen, tirie benn unter beffen Seitung ber &o&e SRuf,

beffen ftd& bie Sd&ü&enmufif bisber erfreut b<*tte, me^r unb

me&r toerblaßte, bis es feinem SRadbfolger Äarl Söerner
gelang, biefeS SWuftfcorpS nidbt allein toieber auf bie alte

£ö&e tünjileriftyer SeifhmgSfä&igfeit ju bringen, fonbern

auc& bur<$ gefd&idtte (Sintoerleibung c&aracterifiifcber 8led&'

bläfer ber SReujeit toeiter auSjugefialten unb ju toer&oH*

fommnen. §atte bod& SBerner bei feiner 56 SUlann ftarfen

(SapeUe nidbt toeniger als f ieben §elilonS (fcier in F- unb

brei in B-©timmung) unb f ed&je&n SDBalb^örner, tooburd&

bie Vorträge SBerner'S in aufeerorbentlid&em 3Raße an

ÄraftfüUe unb $ontoud)t getoannen, toäbrenb eine tabellofe

©enauigfeit unb feinfinnige ©efialtung^gabe ba« ©epräge

feiner eigenartigen Äünftlematur erfennen ließen, ©aneben

machte ti fi$ Sßerner jur Aufgabe, burc^ eifernen gleiß

unb ftreng* fünflerifd&e ©d&ulung ein aBalb^ormfien<Q,uartett

ju bertfeen, ba« in folc&er 3Reiperfd&aft bei einem beutfc&en

STOefftng^ufifcorp« toeber t)or, nod^ na$ i^m üor^anben

getoefen fein bürfte*).

•) 3n feiner üoEftcn €djaffen$fraft erlag ©erner im @ommer
beft 3a^re« 1882 fetner aufreibenben X&ätigfeit.

(@d)lu6 folgt.)

Deutle Jlttftk in frcujöftfdjer Beleu^tung.

SBer ^ätte e§ t>or einigen ^a^ren geahnt, baß Offen*

barungen beutfc&en ©eifie« ton franjöftfd&er Seite eine

unparl^eiifd^e, ja begeiflerte Sffiürbigung erfahren mürben?

3mar ^aben ernfie franjöfifc^e SKuftfer unb Äritifer

pd& nie ben d&autnnifitfc&cn Slnfeinbungen gegen beutf^e

ftunfl angefd&loffen, bod& toäre eö nufelo« getoefen, inmitten

ber gereijten Stimmung i&r ©ort öffentlich üemebmen §u

laffen. So fonnte e« im ^abre 1887 gelegentlich ber

Aufführung be3 So^engrin in 5ßari8 unb 1891 bei bem

erneuten SSerfud&e baSfelbe SHJerf ju geben gefc^e^en, ba&

Die lärmenben ©lemenle beö SßubltfumS, bie Slabauma^er,

bie Dber^anb au bebalten unb eine regelred&te antibeutffy

S)emonfiration ju infeeniren t)ermod!>ten.

©in feffelnbeS SBerf beö befannten ÜÄufifaeftyetiferS

albert ©oubie^ „Histoire de la musique allemande41

,

ein SBanb t>on 300 Seiten in 4 °, foeben in 5ßari« bei ber

Slncienne SDlaifon Duantin erfd^ienen, betoeifi un^,

baß ein ^eilfamer Umfd&toung in biefer Sejie^ung fiattge^

funben &at unb eö ifl als ein erfreuliches S^n aufju^

faffen, baß in ber franjörifd^en ßunftoelt ber frühere ^aß

einem fcerfö&nenben ©ei^e getöteten ifl. (SS fei &ier jebo^

auSbrüdElid&ft bemerft, baS Sil ber t SoubieS aud& früher

nie biefe 2lrt biaigen Patriotismus jur Sd&au getragen

^at, baß er im ©egent&eü für baS Schöne unb @ble, too

eS aud^ &er fam mit SBort unb $&<it eingetreten ifl.

SSorliegenbeS SBerf beS franjöfifd&en Sd^riftfieHerS ifl

in brei große SHbfd&nitte eingeteilt: 1. ©ie 9Dlufil in

S)eutf($lanb t?or 33ad&, 2. SBon 33ad& bis SBeet-

^o^en, 3. S)aS XIX. 3ai>r&unbert. geffelnbeS, jum

SE^eil toenig SefannteS bringt ber SKutor über 8a$
f

^apbn, SDlojart, Seetlpooen, SBeber, ©d&ubert,

Rummel. 3Kit Sftec^t üert^eibigt ©oubieS ÜÄenbelS*

fo^n unb Schumann gegen mand&e partbeiifc^e unb ge*

fd&madtlofe angriffe, hierbei finbet er ©elegen&eit, ber

bleuen 3ei tf ^rif t für SWufif rübmenb ertoä^nung

ju t^un.

Se&r toid^tig ifl ber SRidbarb SBagner getoibmete

Stbeil, toeld&er Doli SBetounberung, jeboc^ frei Don fanatif^er

Vergötterung bem großen beulten SIReifler bie gebü^renbe

©ered^tig?eit toiberfabren läßt. 2lud& dii minores fmb

nid&t toergeffen. 2Bir finben erfd^öpfenbe biograpbiWe

SRotijen über g^iebric^ Äiel, 6arl SReinedte, «äff,

Srud^,Sra^mSunb fogar ^erüorragenben EapeUmeifiern,

Sängern unb ^nfirumentalifien toeifi SoubieS ein geeig*

neteS ^ßlä^en ju.

Äußer ben gelehrten ab^anblungen enthält baS elegant

auSgefiattete 8ud^ gelungene SBiebergaben alter, auf bie

SUtuftf Sejug ^abenber S)en!mäler unb ^ttuflrattonen,

toeld&e ben Seft toirffam toer&oHflänbigen, fotoie JBilbmffe

ber befannteften SDluftfer.

S)aS SEBerf 3llbert SoubieS ttrirb felbfi beutfe^en Saien

toorjüglid^e 2)ienfie leifien.

Correfpont>en3en-
»erliit«

$err ©uftoo 9»a^Ier öeranftaltete fursli^ im ©aale brr

$^il^armonie ein jtijeite« Or^efter^oncert, um weitere ffierfe ©on

fid) üorjufu^ren. 5)ie Meinung, bie i$ gelegentlich ber «upjrung

feiner <£ moQ»3t)mp^onie oon biefem öomponifien gewonnen ftatie,

würbe bieömal nur befrä'ftigt unb beftätigt. ^err iWa^ler ringt
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nad) Sßeuem, ttad) 9?odmicbagcmefencm. ©igent&ümlidje, wenn audj

ntait immer feböne SRifdmngen ber ord)eftralen 3farben, überrafdjenbe

Älangmirfungen, große, mächtige bi« jum obrenbetäubenben ff ge-

steigerte (Ereöcenbi, faum fjörbare Tremoli in beu ©treiebern, fcbriUc,

jcbneibenbe 3)iffonanjen , fanonabenäljnlicbe Xrommel unb Raufen-

Effecte unb Dergleichen mebr pnb ©pecialitäten biefe« Hutor«, mit

benen e« ibm audj öfter« gelingt, ba« «ßublifum gu toerblüffen. 3)a«

pnb aber im ©ruube genommen nur Äeufjcrlicbfeiten unb ber erttfre

Tupfer finbet inmitten biefe« ganjen prunfoollen Apparat« bcr$licb

wenig, ma* auf eine erpnbung«- unb pljantapeoolle «ber fliegen

liege, ©elten mad)t pd) bureb biefe« djaotifebe Xongemirr ein

irirflieb gelungener muplatifcber ©ebanfe fiuft, ber ben gefunben,

bornefmten SWupfer ju erfennen gäbe. SBiel ©anb in bie $lugen

ftreut er, bietet aber wenig ma* ba« $er$ unb ba« ©emütlj be*

friebigt unb erquieft.

fcrofcbem mochte id) $errn ÜWaljler nidjt jebc« Xalent abfpreeben.

Bare berfelbe niebt fo frampffjaft auf ber ©uebe naeft Originalität,

fo mürbe e« tfnn üielleicbt oergönnt fein, ©rfreulidjete« unb ©enie«*

barere« ju fdjaffen. 2)a« bezeugten oor ädern feine in befagtem

(Eoncerie oon bem ©aritoniften , $errn 8nton ©ift ermann« ju

(Scftor gebrauten oier „fiieber eine« fabrenben ©efeflen", beren

ebaracteriftifetjer, melobifcber ©eljalt burd) eine bi«frete unb an«

gemeffene Orcbefterbegleitung gehoben unb gletdjfam eingerahmt

mürben.

3)iefelben Xbemata liegen ber pafioralartigen ©rjmpfjonic in

2)bur ju ©runbe. $ier jeigt pcb aber ber (Jomponift nid)t ebenfo

glüdlidj. S)er erftc ©afc fommt au« ben „Stimmungen" nid)t

tjerau«. 9Wan mäbnt eine nid)t enbenmottenbe Einleitung gu ijören

unb ebe ba« erfetynte unb erwartete (Sapitalftücf angefommen, ift

ber ©afc au«; ba« birtenartige £l)ema gegen (Snbe be« ©afoe« fann

faum al« ooflmertbig betrachtet werben. $a« ©djerjo entbält

roaljre Älangunfebönljeiten, grote«fe fnarrige unb fnurrige SRifcbungen,

auf bie §err 9ftal)ler pd) ein patent geben laffen fönntc, bie aber

nidjt« weniger al« angenehm wirfen. 3» feto** ^weiten $älfte

bringt biefer @afc eine Art ma&firten SBalger, ber gegen ben übrigen

$atbo« be« SBerfc« merfmürbig abfitebr. $er brüte ©a& „Alla

marcia funebre" ift meiner Meinung nacb ber beftgelungene. ©in

fleine« SRotio oon brei ftoten wirb fjintereinanber oon allen Qnftru-

menten in ben mannigfattigften (Kombinationen gebraut unb wirft

befonber« am ©nbe burd) eigenartige SBerwenbung Oon $i^icati

ber fcontrabftffc unb Warfen feljr ftimmung«ooII. 3)er furje ©enufe

mirb aber burc^ ben brutalen 2ärm im legten ©a^e ferner ge*

büft. §ier mürbe man glauben auf ein ©a>lad)tfelb oerfejt ju

fein, heftige« Kanonen- unb ©eme^rfeuer, gelegentlicb bon 2)^namit«

ejplofiou begleitet, fönnen faum ein ö^nlicbe« ©etöfe oerurfacben.

Äfle Slcbtung für ben Somponiften, ber mit ben oerpltni&mä6ig

befebeibenen Mitteln eine« oerftärlten Orcbefter« ba« alle« Ijat be*

mirfen fönnen. 2Ba« ftnb fcbliefelitö 100 9Wann in SBergleid) gu

einer mobernen Armee? Db ^err SK.a^ler t>a^ beabfidjtigt 6Ql ?

5)q« „turioso" beutet auf äftnlicfte 3ntentionen. 34 für meinen

Sfjei! verlange in einem Soncert Wufif unb niebt 2ärm gu ^ören.

$err Wabler ift entfebieben auf Slbmege geraten, ©r fammle ftcb

unb bemühe ftet) bie ßunft in ber 92atur ju fudjen.

©ang anbere ©enüffc bot ba« Guartett Übel au« Sien,

ba« im ©aal Jöeaiftein feine erfte bie«jä(jrige ©oir^c gab. 5)ie ju

ben populärfien giguren ber öftcrreidjifcben ^auptftabt gebörenben

»ier ©änger. Dr. ©ityelm ©tnier-©taeoen (I. STenor), $rof.

üarl Übel (IL Xenor\ gerb. §ör beber (I. S3a&), (Sugen «Bei

6

(H. Sag), befebränfen ftd) nidjt barauf, luftige, pifante Couplet« in

feinpointirter ©eife oorjutragen, fonbern fic bemeifen mit trefflia^

gelungenen *ßeififlagen oerfeftiebener mupfalif^er ötnlarten, bag fic

eine fdjarfe tritifd)e öeobacbtung«gabe bepften. ©ie werben hierbei

oon geiftreidjen muftfalifa^en ©(bergen unterftü^t, bie oon ben be-

treffenben Autoren für ba« Duartett componirt unb bemfelben ge-

mibmet finb. ®er „SÖ*OoHe ©ei^gefang" „»elf Helfer t^urbe

SBanba; toebe! Sßanba Reifte" u. f. to. eine $arobie auf bie

Stagner'fäe 3iaiterationen unb Sanieren, mit Senüfcung ber be*

fannteften $Sagner'fd)en öeitmotioe, mar ein SWeifterftücf ber ©attung

unb würbe oodenbet micbzrgegebcn. Äu4 ba« ^Weeting ber Opern*

tbtere", fo be« polten Hbler« im ^greifc^üft'
4

, be« Saubren«
im ^arpfal", ber Siege au« ber „©inoral)", be« ©<36toane«

au« „?of)engriu" u. f. ro. mar forooftl al« CompoHtion al« in beren

Vortrag ju ben gelungenen dummem be« reia^balttgen Programme«

ju ^ö^lcn. ^iebt minber unter^altenb unb oon gefunbem $umor

gemürjt mar bie $erfißage eine« italienifcben Opernpnale nacb alter

©diablone oon ?3eter Corneliu«. 2)ie Äritif, bie in foldjer

Seife ,ridendo castigat mores", ift nüjrtidjer al« ein gange«

SBud) gelehrter SlbbQublungen. 5)er ©rünber unb bie ©ecle be«

Ouartett«, ^err Carl Übel cntjücfte aud) bureb einige ©olo*SSor-

träge, bie ben 2Bunf4 naa^ mef>r ermeeften, ein 28unfa>, ber

nacb bem ftürmiftfen (Srfolge biefe« erften bie«j«§rigen Coneerte«,

mo^l balbigft erfüllt werben bürfte.

An dljren unb ©enüffen war reic^ ber IL ßieberabenb be«

Äammerfönger« Äarl 9Rai)er au« ©cbwerin. 34 $abe mieb fc^on

neulieb be« laberen über biefen ausgezeichneten ffünftler au«-

gefprodjen, fo bag icb mieft bleute nur auf bie Äonftatirung feine«

neuen Erfolge« ju befebränfen brause.

(S« liegt na^, biefe SGBodje einen Sergleicb jwifeben Äarl

SWarjer unb ®ugen ©ura, gwei Äünftler, bie eine fo grofee

Analogie bieten, aufjuftetten. Unb bor ftUein pnbe icb nia^t, wa«

oon maneber ©eite bebauptet wirb, bag ©ura feinem Sollegen über*

legen fei. $a« ©eftaltung«oermögen, ba« Derftänbni&toolle ©inge^en

auf bie 3"tentionen be« Siebter« unb be« ßomponiften, ber au«*

brucf«oolle Vortrag werben ficb bei ben gwei ©ängern giemlid)

aufwiegen. (S^er entfebiebe ju ©unften be« ©djweriner SBaritoniften

eine febönere, paftofere ©timme unb eine oiel beutlicftere Xejtau«*

fprac^e, bie bei Äarl HWaijer eine Beigabe oon gebrueften Xe^ten

überflüfftg maebt. 9hir möcbte icb bem gefcb,ä^ten ©änger ratzen,

niebt fo fe^r an feinen alten Programmen %u haften unb^ wie ©ura

tftut, feine ftufmertfamteit au4 neuen ©rfebeinungen ber SRufif-

literatur ju feftenfen.

(gugen ©ura T

« IV. Sieber* unb öattaben • Äbenb ^atte ben

©aal ber <ßf)ilbarmonie gefüllt. 2)ie „ftattenfängerlieber" oon ^an«

©ommer, beren er ftd) annahm, bieten ein fonberbarc« ©emifdj oon

SBagner^em (Spigonentbum unb plattem ftebertafelfttyf, welcbcr fo«

gar ba« ©ebiet be« (£ouplet«gefange« ftreift. Sorneljme mupfalifcbe

©ebanfen glänzen bureb ibre Äbwefen^cit. S)er tb,eilweife S3eifatt

galt ber trefflieben ©iebergabe unb ben reijenben 5)icbtungen oon

3uiiu« SBolff. — Eugenio von Pirani.

Ädltt, 3uli 1896.

33om ©tabttfteater unter 3"Hu« ©ofmann. 92ocb fürje grift

unb bie fecbÄjeb.nte ©pieljeit unter ber Leitung 3uÜu« $ofmann'«
wirb in unferem ©tabttljeater beginnen, ©ollen wir bie feit bem
31. Äug. 1881, feit jener woljlgelungenen Buffübrung oon „gigaro«

©octueit" bi« ju ber am 3. 3Hai biefe« 3abre« pattgefmbten ©eblug-

oorpeüung „^änfel unb ©retel" üerfloffene ^eaterjeit al« einen

ftbfcbnitt betraebten, fo fe^en wir auf eine (Spodje jurücf, welcbe bie

©Ian^eit unfere« 5:^eater« bebeutet, eine ^eriobe be« ^öcbPen »uf*

febwunge« feit jenen Xagen, ba man juerft oon einer fte^enben

SBübne in Äöin fpracb. ©in oerljältnifjmäfjig guter $(a^ für ben

Sfjeaterlciter war Äöln febon ju Seiten be« 5)irector (Srnft unb

beffen Vorgänger im ehemaligen ©ebäube; bog man niebt ba«

iDiöglicbc erreiche, oiclmcbr nacb, jeber 9cid)tung weit baoon entfernt

blieb — trofrbem bie Slnfprücbe an bie Seiftungen bamal« weit ge*

ringer waren al« Ijcuie — ba« war nidjt ber gebier be« ^ublifum«.

3)a« je^ige §au$ würbe 1872 burd) S)irector §cinr. S5e^r eröffnet,
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er War ein rühriger, berfiänbnißDofler Seiter, ber fi#, unterftüfct

burcb, ein tüdjtige« Äünfilerpcrfonal unb bie ©lücf«djance be« in

jebem galle „guten" neuen ©aufe«, in brei ©intern ein fdjöne«

Capital erübrigte unb bann ganj oergnügt einen etjrenDoHen 9lb-

fdjicb naljm. Wad) i&m erhielt (Srnft wieber ba« Sweater unb blieb

bt« jum grül)jai)r 1881 batin. ©« waren unintereffantc Sweater*

ja&re, &erDorgerufen burdj fdjwac&e ©efammtleiftungen , befiegelt

burd) einen nad) Waßgabe ber günftigen Berljältniffe fcfjwadjen

petuniären SRetioabfdjluß ; inbeffen mürbe e« nirf)t ben Xbatfadjen

entfpredjen, wenn man t)on fdjledjten ©innaljmen reben »oute, im

©egentljetl. 3)ie (Engagement« einer großen Änja^l Don Wttglieber

bezeugten wenig Berftänbniß für beren Dualität, ber ©til ber

Sdjaufpiel • 8cegie mar ein bereiteter, ber in ber Oper ein Der*

bummelter, bie ganje SBirtljfd|aft madjte ben ©inbruet leibiger 3er*

fa§renljett

2Bar nun für ben Sfcadjfolger, ber ja fo wie fo immer &uerft

Xerrainftubten matten muß, bie ©rfenntntß ber einigermaßen Der«

borbenen Bobenbeftftaffcnljeft nidjt gerabe ermunternb, ba ja bie

Umarbeitung unb Weubelebung nidjt fofort abfolut gute SRefultatc

jeitigen fann, wie benn fpecieü unfer Sdjaufpielpublifum langer

unau«gefe|ter liebevoller Beljanblung beburfte, um wieber Ijeimifd)

ju werben, fo geigte bod> 3ul. ©ofmann, ber mit tunfibeneifterter

8rbeit«fraft , mft groger gad)fenntniß unb Dottern 3iribemußtfetn

eintrat, fofort, ba% er e« Derfianb, bie Äölner für fid) ju interefftren.

2>amtt war fdjon Biel gewonnen. ©« begann ein ernfte« arbeiten

auf allen ©cbieten. Sie ber rafilo« in feinem Bureau unb nidjt

minber auf ber ©ifenbalm tätige Bühnenleiter bie fölnifdje Oper

balb ju einem überall berühmten maßgebenben Snftitut emporhob,

moju bie Pflege be« guten feßljaften ©nfemble« nid)t weniger al«

beffen aübetannte Sterne beitrugen, fo regte fid) audj äalb ein

neuer frtfdjer ©eifi in benjenigen anberen gafultäten, meldje ge-

wollte!) unter bem Sammelnamen „Sdjaufpiel" Bezeichnung ftnben.

3d) Dane in biefen Blättern feit galjren micberljolt ber beiben l)od)-

bebeutenben (SapeUmelfter $rofeffor Arno Äleffel unb SBil&elm

Wütjlborfer gebaut unb iljre bome&me Xljättgfeit eingebenb ge*

würbigt, audj $Uoi« ©ofmann, ber geiftDotte töcgiffeur mit feiner

lebenswahren Sdjaffenöfraft, ift unferen üefern fein grember mefcr;

eS brängt mid) bei biefem Anlaß einige Seilen einem Wanne ju

wibmen, ben fein gadjberuf fcier in bie unbanfbarfte (Situation hinein*

fefete unb ber feitbem eine ffiicfenaufgaoe bewältigt l)at. 3* meine

ben Dberregtffeur be« Sdjaufpiel«, ©rnfi tfewinger. ©«ift unter

allen UmfiSnben feljr fdjwierig, ein einmal entfrembetc« ^ublifum

wieber anju^ie^en, umfo fdjwieriger, wenn man babei feine billigen

Wtttel anwenben, nidjt bem fd)Ied)ten ©efebmaef ber Vergnügung«*

fua^t Conceffionen madjen will. Sin gan$ bebenflidjer Xljetl unferc«

$ublifum8 neigt ju ©anöwurftiaben unb für bie lederen ift in

Ä51n außerhalb be8 ^ieftgen ^fteater« überreWia^ geforgt. $er

SRegiffeur ober Seiter bed ©cbaufpiel« muß alfo päbagogifa^ auf

ben fraglichen Sfteil be* «ßublifum« einwirfen. S)ic Mittel, welche

fiewinger $u biefem 3^^^ toorne^mlicö angewenbet Ijat, finb (5r-

(altung eine« gutgefdjulten Stamme« tüchtiger unb beim $ubltfum

beliebter SWitglieber, bann bie SluSwalj! geeigneter Stiicfe unb beren

feffelnbe abgerunbete SBiebergabe.

9iur ein Wann Don umfaffenber wirfliä^er ©ilbung, bebeutenbem

JJadjwiffen unb nta^t abjufa^rccfenbem (£ifer jur ©aa^e, ein SWann,

beffen perfönlidje Woral jo unantaftbar wie fein fünfilcrifdje«

©lauben«befenntniß ift, ber, nur ber <&a$t bienenb, über bem Sage«-

getriebe ber $arteiungen fte^t, fonnte 6icr ©rfolg erzielen. Sewinger

ifi biefer Wann; a(« ein foldjer fonnte er ba« bebingungSlofe Ber*

trauen feine« (£i)ef« beanfprueften, ia^neü beftimmenben Einfluß auf

bie @djaufpieler gewinnen unbal« foleber erfreut er fieft ungeteilten

Hnfcljen« in weiten Äieifen be« $ublifum« unb ber $oa^ad^tung

ber treffe. @mft fiewinger ^at feine fdjwierigcn Aufgaben bi«^er

glänjenb gelöft, er $at bie eeiftungöfä^igfeit be« @*aufpiel« burä)

Umfta^t unb eifernen gleiß, Don 3a&r au 3^^r möchte i4 fagen,

gehoben unb in iljrcn ©runbbebingungen gefeftigt , ba« ©anjc hl

fein Stieffinb be« <ßublifum« me^r, wie e« fo lange 3<*frc gewefen, e4

nimmt neben ber Oper (eute eine gleid) bcoorjugte unb jum minbeften

gleidjbere^tigte Stellung im Spielplan wie in ber 3"neigung bei

$ublifum« ein. Sewinger unb bie Borftänbe ber Opei

bilben mit iljrcm 3)irector ein leitenbe« (Snfemble, wie foldjc«

in gleicher trefflichen 8ufamm*nfefcung, in ber ruhigen Borneömiett

fid) (Srgänjen« auf Bü^ne unb Bureau, aufgetjenb in gemeinfamem

c^rliajen 2)ienfie ber guten Sac^e, nia^t leirf)t wo anber« gefunben

werben bürfte.

Unter ben Ijerborragenberen Äräften, weldje im Saufe biefer

15 Söljrc ber Äölner Bü^ne al« Witglieber angehört 6aben
f
nenne

iä> bie Sänger: dmil ©öfee, (Sari Wager, Wloi« $ofmann, ®eorg

5>eine
r

Don ©djmib, Dr. Seibl, Don Banbrow«fn, Sa^affganj,

Bapttft ©offmann, Silin Birrenfooen, Robert Aap«, Sari Bnria»,

Bern^arb Äöljler, Bruno ©e^beia^, Sil^elm griefe, Weimar $oppe

©einriß @a)eutcn, $aul ftatifd); — bie Sängerinnen: 2asra

griebmann, Wcta Äalman, Ottilie Ottifer, Anna föabecfe, Berfta

gließ, ^onftanje 3>onita, Antonie Wielte, Bert^a Sanbow, Anna

triebe! # Olga $arfa^*3ifcfc^, Winna ^eftffa-Seutner, 1?elagif

@nbe Änbrieffen, $ljarlotte ©ubn, 8ranji«fa Burian-Seünef, gannq

Woran- Olben, Säcilie Don ffien^, Bertfja $efter*$ro«fQ r $ilba

$ajof«ft); — bie Sdjaufpieler: ©dert, Älcinede, ßewmöer,

©ermann ©eine, gerbinanb ©aa^tel, Jubwig 3fmiittnnann, Seifner,

Otto Becf, ©eefen, Ütubolpl) fie^rer, Sittg Bent^ien, 0«!ar Bojnef,

Dr. Äaifer, lom gareait, ©ein* Wonnarb. — bie Sdjau»

fpielerinnen: 9tofa Berten«, Caroline Saniu«, Don Wofej.

Sperner, Stjema, ?lmanba Xfä^erpa, Hbele ®or^, SubmiHa Janbori,

3aro«IaDa Stöbert«. Unter ben ©enannten waren Biele wä^renb

längerer 3°6w ^ier engagirt, fo entfallen auf bie Sternen $efä}ta«

ßeutner, ©uljn unb Selinef je 4, auf bie Sternen Robert«, Ottifer,

Stjema unb ©errn Äöljler je 6, auf grau $or^ 7, ©errn JJe^rer 8,

©erren ©ö^e, We^er unb ©eden je 9, auf ©errn O. Becf 10, auf

©errn 3intmermann unb gräulein Äalman je 14 3a^re unb grau

Saniu« ift gar 15 Safyxt, alfo wä^tenb ber ganjen ©ofmann'faVn

3)ircction«periobe an unferem Stabtt^eater t^ätig. Oberregiffenr

Sewinger, ber aueb, mit ©ofmann gleichzeitig fam unb im erflen

3a^re lebiglia^ Sc^aufpieler war, fte^t feinem <Sbcf 14 3^^e lang

ununterbrochen al« Seiter be« Scfiaufpiel« sur Seite. S)er jefige

©ffener X^eaterbirector Ocfert war 13 Sß^re al« Operoregiffeur unb

Bureaudjef ^icr t^ätig, fein 9?acbfolgcr im Äegieamt, ftloi« ©of«

mann, feit 4 3al)«n t)ier engagirt, war bi« ju Ocferf« Abgang

Sänger erfter Baßpart^ien.

Bon ben beiben erflen (Japellmeiftern ift $rof. Arno Äleffel

10 3af)re lang unb 2Bil^. Wüblborfer bie fämmtlidjen 15 3abre

bei S)irector 3ul. ©ofmann. Seit 6 Sauren füftrt Otto Bed audj

Sa^aufpielenegie unb ©err Bertftolb giller ift feit 1888 «Sfar.

birector.

3wei ^erDorragenb tüchtige Beamte unfere« X^eater« muß id)

bti biefer ©elegenbeit nennen, ben getreuen Bruber unb ©aupt*

faffirer be« $irector«, ben liebenöwfirbigen Wartin ©ofmann,
ber fid) in ben weiten Greifen ber 2 Ijeaterbefuefter feit 15 3aiwn

allgemeiner Stjmpatljien erfreut unb ben früheren 3)irection«fecretair,

je^igen Burcaucbef Suliu« föennert, ber alö ^ejpcbirenber 9toH"

be« Stabttljeatet« nunmehr aud) fc^on 10 %af)xt lang fein oft rt$t

^eifle« Wmt mit großem öcfdjicf oerwaltet. Paul Hiller.

S)ie ©efellfcftaft bergreunbe Deranftaltetc in ben geftfaltn

Don gu^rmann ein (Soncert unb ljatte gräulein Sa ermann Dorn $ie*

ftgen Stabtt^eater fowie bie ©erren ©ofeapeffmeifter Älugftarbt unb
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kmmerfanger Äreb« bom ©oft^eater in $effau al« ©oliften ge-

wonnen. 2)er I. Xljeil bc« fcftr umfangreidjen unb intereffanten

Programme* enthielt bic (g«bur-@onate ©eetbooen'«, bie Brie bet

Seonore au« „©trabetto" unb eine Arie be« SRenato an* ©erbi'«

„SRa«!enbaa". 2>en n. S^eil leitete $err älugfarbt mit einet (£la-

»ierfuite eigener «ompofition ein. ©etitelt ift ba« ©erf „Huf bie

©anberfdjaft". SRit feinem $umor unb in geiftreidjen Sügcn malt

bet Hutor bie Äu«fabrt frdrjlicber ©efeüen, ben murmelnben ©albbad),

ein (Soncert bw ©albbögel an ber „einfamen Slaufe" aufführen,

luftige« 3ägerleben im Salbe unb ben jubeinben Zeigen ber 3agb-

gefettf^aften. 3)urd) ba« ©piel be« Componifien fam bie $oefie

be« £onfiüd« febr Aar unb überjeugenb jum Hufibrucf. $err $reb«
fang mit feinem üoluminöfcn unb ebel flingenben ©a&organ $mei

Sieber oon Älugbarbt: „©ia^baum" unb „O mär' idj ein Äönig«fobn",

femer „©« blinft ber $r)au" oon töubinftetn unb „©teüoicbcin"

oon ©djumadjer. Sri. S a djm a n n Ijatte mit einem Siicbc oon (Surfdj-

mann „@j>afe unb ©pä&in" einen bubfdjen Erfolg, ©omobl $err

Äre&* al« audj grf. ßadjmann mürben bura> lebhaften ©eifall ge-

nötigt, gugaben $u gemäbren.

4. SÄäri- VU. ©armonie-Soncert. ®ie fiebente <&on-

certoeranflaltung ber §armontegefeflfd)aft mürbe mit ber ö bur*@r)tn-

Päonie ©eetbooen'« eingeleitet. Unfer Concertordjefter unter Seitung

be« $errnÄ auf fmann bemied mieber feine ©irtuofität, namentlich

im ©djlu&fafcc ber ©rjmpbonie, meldjer etngcbenbe groben erforbert.

gür ba« &laoier-@olo mar grau Wlaxt) Äreb« au« Bresben, für

ben ©efang grau 3ulie Ujielli au« granlfurt a. 9R. gewonnen.

$ie $ianiftin fpielte ba« ©mofl*(5oncert oon 2Renbel«fobn, ben legten

©a& übrigen« in biel *u fcbnellem Sempo. Wa$ ben neueren ©r.

ftfceinungen auf bem ©ebiete ber CCTaoiermufif mirft ba« ©er!
SRenbeldfoijn! nid)t mebr in ber ©eife mie früher, grau flreb«

batte namentltd) im IL ©a&e bebeutenbe Momente. Seim Sortrage

ber ©oloflücfe: Impromptu (giBbur) oon Chopin, ©arcarolle unb

fcaprtce oon SRubinftein erhielt bie Äünftlertn oielen ©eifall. grau

U stellt mar beute Stbenb nierjt fo gut bi«ponirt, al« fonft; ber

©eifall galt mor)l mer)r iftrer ©rfdjeinung al« ben gebotenen Sieber-

fpenben. ©Hubert mar mit bem Siebe „©uletfa" oettreten, Senfen

mit bem „SRurmelnben Süftdjen", IRubinftein mit „Weue Siebe",

ffauffmann'« Sieb „$er bielbetretene $fab" gefiel un« meit beffer,

al« ber «benbfdjcin oon ©. ©dMa. $a« Sieb „$er grütying ift

ba" oon $ilbacb, meiere« grau Ujielli jum ©djlufj fang, birgt fajon

ein gut ©tfief Jöelfatt in fict) fclbft. 2Rit bem ©aibmeben au« ©agner'«

„©iegfrieb" mürbe ba« Goncert roirffam befcftloffen.

5. SRätft. n. groge« Äünftler-Concert be« <ß§il-

ftarmonifdjen Orcftefter«. 3)te feeft« Hummern, meiere ba«

Äünftler*€oncert am Slbenb enthielt, maren jebe in it)rer 28eife inte«

reffant unb betreff« berÄu«fü^rung mieber bebeutenb. (Fleier) bie Duoer-

ture ju „gfigaro« $odj&eit" braute ba« Drcftefttr oorjüglicb berau«.

«1« ©olift fungirte ©err gelir ©erber, melier feine SWitmirfung

in uncigennü&iger SBeife gur Verfügung gefteHt r)atte. 2)er Äünftler

fpielte bie <£oncerte oon ®ooräf unb 3Rcnbel«fol)n mit ber i^m eigenen

SWeifterfcftaft unb fünftlerifcben anteiligen^. 3Benn man beibc ©iolin-

concerte bergleia^t, fo mirb man befonbere (5igentöümlid)feiten im

3)ooräf-Äoncert ftnben, obioo^l ba« abagio (II ©a^: gmoH) barau«

eine munberbare (Santilene enthält, toelcbe $err©erber Oorgüglicft

fpielte. ^tx IIL €afc, ein Allegro giocoso (?lbur, 3
/4 Xaft) birgt

oiele @4dn^eiten in pd). $err ©rrber erhielt bei beiben ©oncerten

Ianganbaltenben ©eifad unb bie üblidie Äranjfpenbe. 3Rit bem

f43nen „föalbtoeben" au« ©iegfrieb mürbe ber I. Xbeil befct)(offen.

@a^umann r

« Öenooeoa-Duoerture unb ?i«jf« IV. Wfjapfobie ber»

boflftSnbigten ben II. J^eil. Richard Lange.

Feuilleton.
yerfottalttaidri^tett.

*—* $err ©uilo (Sottrau, Componift ber Oper ^©rifclbi«",

2eyt nadj ber ©almlcftcn 2)iitung oon (£. ©oliöciani, bie in

glorenj gro&en Erfolg gebabt, tft in grantfurt a. W. eingetroffen.

3)ie Huffü^rung be« ©erfc« ftctjt, mie bie „granffurter Seitung"

melbet, fotoobl an ber granffurter mie aua^ an ber SBie«babener

^ofbütjnc beoor.
•__» 2j cr w©örfen- Courier" beftfitig.te fürjlim, gräuletn oon

Xelcfn oom $re«bner öoftftcater, oormal« in Hamburg, Äoloratur-

fängerin, tritt am 15» September in Den ©erbanb ber ©iener

^ofoper.
*—* gräul. 5tbel^eib Riffen au« Saffel, eine fünfjebnjä^rige

©eigenfünftlerin, @(t)ülerin be« ^rofeffor« ^cennann ju granffurt

am SWain ^attc oor ftur^em bie bobe ßftre, nad) Silbdmböb be*

foblen ju merben, mo bicfelbe mit grofiem (jifolg oor 3brer 3Waje-

ftät ber #aiferin, ben brei älteften *ßrinjen, bem ju ©efuet) an*

roefenben ©rogb^^og oon ©adjfen * SBeimar unb anbern gelabcnen

©ftften reirfjlid) eine ©tunbe concertirte. 5)ie junge ftünftlerin mürbe
mieberbolt bureb anerfennenbe Äeußerungcn oon ber Äaiferin au«-

ge^eia^net unb erhielt al« fid)tbare« 3cia^en ber Slnerfennung eine

©riflantbrodfte.

Äette un) neneittßnMrte (Dperu.

*—* 3ut SSiener ©ofoperntbeater murbc jüngft
?
^)er 2rom»

peter oon (Sätfingen* ^um 100. Wale aufgefübrt. 2)te erfte Auf-

führung biefe« Serfc« t)atte am 30. 3anuar 1886 ftattgefunben.

Oermir^teö.
*—* (jljamberlain f^reibt: ©iegfrieb ©agner übernar)m bei

bem oierten ©atyreutber-Qnclu« bie muftfalifdje Seitung; wba« mar
ba« groje dreigniß". Unb roeiter: w9?iemanb r

ber mit offenem
$erjen unb fur.ftempfänglicben ©innen biejer 9(uffübrung beimobnte,

mirb leugnen, ba& f>ier me^r a\^ Talent unb mebt al« tedmifdje

©irtuofttät fia^ funbgab, ja, „mebr" ift gar nia^t ba« tiditige Sort,
i^ bätte fagen foüen, etma« anber« al« Talent unb ©irtuoptSt.

©emi& beftftt ©iegfrieb SBagner enorm biel Talent unb aua) eine

genügenbe Anlage ^ur aUmäbligen Äu«bilbung ber erforberlia^en

©irtuoftttät; e« lag aber über biefer tluffübrung ein eigentbümlidjer,

mit nidjt« ju oergieia^enber 3auber, unb biefer 3<*uber mar nia^t

blofe ber 3<*uber bolber Qugenb, fonbern e« mar bie ©egenmart
einer ^erfönii^feit, mel(be fo bebeutenb ift (!!!), bafe fie felbft eine

fo übergemalttge poetifa^e ©(böpfung, mie ben SRing ber Nibelungen
oottfommen umfofet unb umfpannt. 3?arau« entfprang nun bie

(Smpftnbung einer unmittelbar fcböpferifdjen „9?eugeftaltung". 3)a«

S)rama maa^te oft ben (Sinbrucf einer Smprooifation^ e« mar, al«

fät)e man t>a^ Äunjtroerf entfteben; etma« 3Waqnetifd)e« — ober

oielmebr ?fr)d)ifa^e« — ergo& ftd) über ade ÄuSfü^renben". ©ott

fd)ü(e mieb oor meinen greunben!
*—* 2)urcb gefällige ©ermittelung be« $erm 3Wupfbirector

Odfar SRöiicfe erbalten mir folgenbe intereffante SWittbeilung : S)a«

^Xbeatropbon" in ber 1896 er ©emerbe*ftu«fte(Iung gu ©erltn oon
0«car ©änfd) & (So. S)ie ©erbreitung be« Xelepbon« al« öffent-

licbe« ©erfebrömittel ift in ben menigen 3at)ren feine« ©efteben«
jur ungeabnten §öbe aufgeftiegen. 9?eben ber 5lbmicfelung be«

©erfebr« mil ©ilfe ber Seiepbonie, entbedte man febr balb, bafj

außer ber ©oQfommenteit ber Apparate unb ber 3Bitterung«oer-

bältniffe aud) ba« Organ be« ©preebenben oon bebeutenbem @iu-

Pu6 ift. 3m Öttgemeiuen überträgt fia^ eine 3)amenfrimme , ber

©efang unb bie äftufif oon ©ledjinftrumenten oiel leichter, al« bie

bumpfen, tiefen unb unmobulirten ©djaflmellen. 5)ie 3!elepbonie

ober ba« gernfpredimefen iöft bie Aufgabe, gefprodjene ©orte mit

©ilfe ber (Slectricität oon einem gum anbern Orte ju übertragen,

menn bie Entfernung eine birecte Uebertragung ber ©4aümeöen
bura^ bie Suft ober bureb anbere meebanifdie Mittel unmöglieb
mad)t. ©orgefaqte« gilt autb für bie telepbonifdje Opernüber-
tragung ober „$bcatropr)on". S)ie 5)iftancc ift no4 nid)t genau
befannt; fte mäcbft mit ber ©erooöfommung ber Apparate unb ber

Seiftungen. ©ute Apparate ermöglid)en e«, baß ba« liefen einer

Xafmenubr fa^on auf ca. 15 Kilometern oernebmbar fein Cann.

®a« ^Xbcatropbon" ober electrifa^e Opemübertragung fteHt eigent^

lict) eine einfeitige Xelepbon* ober gernfpredjanlage bar unb fein

©eruf [ift bic ©eroorrufung eleetrif(ber ©eflenftröme burd) bie

©a)aflmellen be« ©pred)tone« ober ber ©efang- unb 3Ruftffiimme
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om Äbfenbung«orte (©üt)ne be« Äönigfidjen Opernljaufe«) ; fotoie

Umfefcung ber electtffdjen SBettenftröme in Sd)aü*roetten um fte bem
Dl)r oernel)mbar $u matten, am ©mpfang«orte (^aoillon im 9Tu«-

fieflung«geoänbe $u Dreptom). Die ©efianbtbeite ber Opernüber-
tragungÄetnridjtung ftnb im Allgemeinen bemnadb: ber Senber, bie

ßeitung unb ber (Empfänger. Der Senber, ber bie Sdjatlmelien ber

£uft abforbirt unb fie in Energie umfcfct, SRifropbon genannt. Der
Empfänger ober Delepfan, ber bie electrifdje Energie aufnimmt
unb biefe in eine medjanifdje Energie ber Suftmeflen aurüdoermanbelt.
ffienn fiebere ouf ba« Trommelfell be« Obre« einrotrfen, (o Jollen

fte in bemfelben bie gleite (Smpftnbung (jerüorrufen , tote bie oom
Senber autgenommenen Seilen. Die Leitung jutn Stromfortpflanaen
oerbinbet ben Sprcdjapparat mit ben fcörern. ßljne auf bie Apparat*
conftructionen «nnb bie @trome«einmir!ungen näber einjugetjen, fei

bemerfr, ba& bie Membrane be« 2Rifropbon« ebenfooicl Sdjminaungcn
madjt wie *. ©. eine angefangene Stimmgabel; baber ift au$
na* ben ©efejen ber Slfufti! biefelbe Sdjroingung«aar)l, mitbin au*
biefelbe Klangfarbe am Deleptjon ober $örer oernefjmbar. Die
beutlidje ©erne&mbarfeit ber ©efänge wirb, abgefefjen oon ber ©or-
jüglidifeit ber Apparate nod) baburd) er&öijt, bafj man ben ßrebefier-

unb ©üljnenranm mit mehreren 2Rifropr)onen üerfterjt. ®« beftfet

ba« Ädntglidte Opernljau« fe$« SRifropbone, bie jo oertl)eilt ftnb,

baf? bie @*alltri*ter bie (Sopran*, Kit,) Denor-, ©a&- unb SWufit-

Stimmen jicmli* birect ttufeunefjmen oermögen. ©ebingung ift,

bafc bie 2Rifrop!)one gut confoiibirt gegen (Srfd)ütterungen unb für
bie gufjörer unftdjtbare ttuföängepunfte befommen. Sitte (Srfdjütte-

rungen ftnb ftörenb unb mirfen äu&erft nadjt&eilig auf bie flaut-

mirfung. <£« mirb oorau«gefefct, bog bie SKifropbonenbatterien
conftant ftnb, ba fonft bie Deutlidtfeit ber ©efa'nge nacbläfet. 3m
3to«fteHung«paoiffon jur Sluffteffung ber $örer, oerametgt ftd) bie

ßeitung nad) SRa&gabe ber an$at)l ber D$eifner)mer. Ueber ben
(Sinbrud, ben bie tcIep^onifa)e Oper auf ben ©efud&er al« 3ubörer
madjt, (äffen mir biefem felbfi fpredjen.

*—* ©armen, 8. «uguft. V. ©fjilr)armonifcr)e« ttoncert be«
©armer ftäbttfdten ©rä)efter«. S)a3 fünfte unferer pbilljarmonifdjen

fconcerte, ba« am greitag Hbenb im ßufteurljaufe ftattfanb, begeg-

nete moljl nidjt julefct burd) bie SWittuirfung De» ©armer ßet)ter*

gefangoeretn« einem lebhaften Sntereffe. Sidjerlid) batte ba* aufjer-

orbentf i<be «Programm an unb für ftd) befonbere Dr)eilnar)mc getoedt

;

nur uroei (Somponiften maien auf bemfelben üertreten — ßi«$t

unb ©agner — bie beiben Äünftler, beren ßeben unb <Sr)aracter in

fo bieten fingen oon einanber abweidjt unb bie bod) oon bem
gleiten mobernen muftfali[*en (Steifte erfüllt ftnb. 5)amit boten
bie oier jur «uffübrung gefangenben Hummern eine getoiffe innere

8inbeitli*feit
r
bie ben ©efammteinbruef bed (Soncertd oerftärftc, obne

i^n bod) bi« gur ^rmübung ber 3 uWrer au führen. 3)ie gro§c
gauft-@^mp^onie oon Sidjt bilbete ba« grofte $aupt» unb SRittet-

ftücf bed fioncert«, ba« bur* bie Sannbaufer-Ouoerture eingeleitet

tourbe. 2)er erfte aHegro-©a^ (Gilbert gauft ald oerjmeifelnben

Rtoe\\ltx, ben bie Siebe bann jurücf jum ©lauben unb ju jenen

$ö^en geleitet, too i^m bie ^felige @*aar mit berglia^em ©illfommen"
begegnet, ber &toeite, bod Änbante, malt OretaWä ^ingebenbe
SWäb*ennatur in ber Selig- unb Unfeligfeit i|rer fiiebeftempfinbun*

gen, SRepbifto nimmt ben britten unb ba* finale in Slnfpru*.
S3on ben brei Säften ift biefer lefrte ber feffelnbfte, geiftbottflc unb
origineUfte. (Sr *aracteriftrt bk Pbnenbe, grimafftrenbe Spott«
geburt SWepftifto«, um bann in nurtungStJoHem ©egenfaj ljierju

unter Harmonium- unb ^arfentlang unb bem @efang bed Sboru*
mtyfticuft ^«De* ©eraänglicbe ift nur ein <&lei$ni&" ben feierlichen

Xriump^ ber l)immlifdjen 9Rad|t ju berfünben. ®ie Aufführung,
an ber ber ©armer Setjrer-Öefangoerein bur* @^or wie bur* Solo*
partbien betbeiligt mar, oerfdjaffte gerabe biefem Xfytil eine befonber«

einbringlia^e fflirfung. 2)a* Or*efter bot unter ber ßeitung feine«

jungen Dirigenten, befc ^errn SapeOmeifter« ©agel, ber mit
feltenem Oefdjidt unb groger muft!alif*er Energie alle gein^eiten

au« ber Partitur ^eraud^olte, gerabeju 3lu6ergetoö^nli*e«, tuie

benn überhaupt ber Äbenb für baffelbe einen dljrena&enb bebeutete.

Sir erinnern un« nia^t. bie jtannbäufer-Ouoerture unb bie ungarifdje

SR^apfobte SRr. 2 oon ßid^t in biefer muftfalifeben Slccurateffe bi«^er

oon unferem Ora^efter gebort ju baben; in ©ejug auf ben „ßinjug
ber (Sötter in 9Bal^aüM toürben ftrenge Wagnerianer tote überall,

too fte ni$t einen £ontörper mie in ©aureutb ftnben, natürlich

«u«ftcllungen machen, aber fte mürben Damit nidjt in Slbrebe fteOen,

ba% ba« le^te pljilbarmonifa^e (Soncert ba« Srgebnife einer überau«
forgfamen, funftterftänbigen Arbeit gemefen ift, bei ber ade Steile

(armonifd) ineinanber ju greifen mußten. Der ©eifaQ mar ba^cr

überau« lebhaft.

ftritif^er 3tnjciger.

©ianna ba 9Wotta, 3- 5Ra$trag ju w©tubten bei §an$

öon ©üloto" öon S^eobor Pfeiffer. Berlin u. Scipjig,

griebr. Sud^arbt.

Da ©ülom'« ©emerfungen je nadj bem Sntereffe , bat ber

Stfüler i^m einflöfete unb bie SRotbmcnbigfelt, üerfd)iebene fünfte

au beleudjten, metjr oDer mettiger tiefgcljenb unb minutiö« toaren,

fo lotntnt e«, ba& ©ianna ba SWotta über einige Stüde me^i

Detail« angeben !ann, al« $err Pfeiffer unb utngefebrt.

iDiit genauefter Sorgfalt ijat ber ©erfaffer ©ülom'« ©emer-

fungen über Sluffaffung , Müancirung f $broftrung ©adj'fa^er öerfe

miebergegeben. $errn 2b- Pfeiffer
7
« 3lufjeta^rungen ani ben Sauren

1884 bi« 1886 ftnben eine (Srgänjung bur* bie oorliegenben au«

bem 3abre 1887 , in meinem 3a^rc §err Pfeiffer ©ülom T

« (EurfuS

in granffurt nia^t beimo^nte.

©on ber Änorbnung be« Stoffe« meidet ©ianna ba SBotta

bon Pfeiffer infoferu ab, al« er, um ein möglidjft lebenbige« ©üb
jene« Unterrtdjte« ju geben, nia^t bie SBerfe trennt, bte an einem

Sage gefpielt mürben. @« brauet faum barauf bingemiefen ju merben,

mie foftbar e* ift, ©üloto'« an ©ebalt fo tiefen unb in ber gönn

fo originellen Äu«fprüa^e, au« benen ber nadjbenfenbe Scfer reicbße

Anregung feböpfen fann, für bte 9tad)tueit ju ftjiren, um fo bte

Srabttion eine« genialen, aüumfaffenben 3nterpreten , mie er fett

ßi«jt nia^t eriftirte, noa^ meiter auf bie SRuftfioelt befruditenb ein-

mirfen ju laffen. E. R.

nnnabtVQ, 12. SW5rj. Ouberture ju Ooetbe'S „ögmont" t>on

©eetbotoen. 2 ©efänge für ©artton mit Gtaöterbegleftung: ©reifen*

gefang toon Säubert unb £om ber Weimer, altfa>tttfd>e ©aflabe *cn

ßöme. ©loden^^ompbonte (2)bur) oon 4>aöbn. Drei ©cfänge für

©aroton mit (Siatoterbegtettung : 2ln bte üKuft! oon Säubert; Da«

9Hür/irab, ©oit«licb unb (Srinnerung oon $bt. 3mei polnifd^e 2anjc

(Dp. 20) für Ora^cper oon Sa^armettfa. 2 ©efänge für ©aroton

mit (fclaoierbeglettung: Du btft mie eine ©iume oon Sd>umann unb

©interlieb oon $ofj. Drä^efteroorfpiel jum II. Act be« mufttatifdjm

Drama« „3ngtt>elbe" oon Sa^ifltng«.

JBn^en«Saben # 1. ättär*. ße^te« ^bonnement«(Soncert, oet-

anftaltet oon Gerrit a)iufitDirector (£. ß. Serner. ^rälubium unb

Suge in »bur für Orgel oon 3. Seb. ©aa). Slrie für Sopran au«

,,^aulu«" oon s2Wenbel«fot)n. „Te Deum laudamus* , Andante

ßolenne für Streid)orcr)efter unb Orgel Oon Sgambatt. äbagio au«

ber Otgelfonate ftr. 5 oon ©utlmant. (3um 1. 3Ral.) ©efange für

Sopran: ©eiftlid)*« ßteb oon grand; Litanei oon Säubert. „Dura^

9cad^t jum ßi#t'\ (£boral*Sbmpr)onie für Orgel, Streif - Oraler,

Drompeten unb Raufen toon ßuje. — 20. SWärj. Neunte« «bonnc-

meut«-€oncert. @rftc Ouoerture ju „©enoenuto (Seflini" oon ©erlto^.

„SiÜtomnten je^t bu bunfler $ain"
f

Hrie au« ben „3a^re«üeitcn"

oon #aobn. (£oncert 9^r. 2, Dmott Oon Söieniam«(i. „Sm ®rabe

Slnfelmo«" oon ^äjubert. „Qai ©eilten" oon SWojart Strtetta oon

«ßaifteüo. f/@lfenretgen'
, au« bem lorifa^en ©orfpiel gu „gaufi" oon

Älofe. „Ciaconna", für ©toitne oon ©aa). „Senn e« fajlummert

auf ber Seit" Oon Jpermattn. ßieb ber „©^amäje'' oon gielife.

f
,^äbcbentraum" oon ©ungert. ,,©om tiftigen ©ra«müdletn" oen

iaubert. Rhapsodie norvegiennc oon 2a\o. ((Soncertflügcl: 3uliu«

©lüt&ner.)

©afel, 1. Sßa'rj. Neunte« Abonnement«* (5 oncert. Suite in

Dbur oon Seb. ©a#. „%n bie Hoffnung", Op. 94 (3nftrumentirt

oon föicciu«) oon ©eetbooen. Sompbonte in Dbur (ftr. U ber

©reitfopf & ©ärtel'jtbeu S(u«gabe) oon §aobn. Monolog au« ©an«

Sa^fen
,

« „Sabn, überatt Sabn" au« ben „flfleifterftngem oon

9iürnberg" oon SBagner. „Don 3uan", Donbiä>tung (naa^ ^icolau«

genau) oon Strauß, ßieber mit ^ßianofortebegleitung : iRaa)tfiüd oon

Säubert: „3* grolle ni(bt" oon Schümann ; „(5« blinft ber Spau"

oon föubtnftcm. Ouoerture ju „Suroantbe" oon Scber. — 15. SHarj.

3e^nte« Abonnement« -(Soncert. St;tnpbonte (9ir. 2, Dbur) oon

©eetbooen. (Soncert in Slmott für $ianoforte oon Sa^utnann. 3*™
€ä|je ber unooflenbeten Sömpbonie in ^ntoü oon Säubert, öolc*

ftüde für ^ianoforte: ©erceufe oon (£bopin; Soncertetube oon Üauftj

unb Ungarifa^e SRt;ar>fobie 9ir. 12 oon St«*t. Ouoerture ju „©il^elnt

XeU" oon föojftni. — 5. WTän. „ftaufimuftf" oon 9t. Sa^umann.

Dtrectton: ©err (SapcOmeifter Dr. ©olflanb.

©erlitt , 18. WlHx\. Orgei^ortrag in ber St. 2Rarien-Ätr$e.

©cbalten oon Otto Dienet. Suge in (S moll oon 3o$. Seb. ©a^.

9lecttatio unb Arie au« ber 3Watt^äu« - Rafften oon Sebafttan ©a$.

1

^J



— 403* —

$r5lubmm in $ mott öon giföer. „SSorfoiet über „#erjliebjter 3cfu,

toa« 6aft bw »erbrochen *c." breiftimtnfg ton Dtety. £ty. 5, 9^r. 6:

Sorfpicl über „§tx\\\tb$er 3cfu :c" ton (Sngelbre^t. Sßorfjptel über

„§er$Ueb|kr 3*fu *c." ton SRinf. Agnus Dei au« ber ftränunge«

TOcffc ton SWojart. SSortyiel über „£) §aupt tofi 831ut unb fßunbeu
jc." ton ©ujtebube. Dp. 55, 9ir. 2: SBorfpiel über „D ftaupt toE
»tut unb ©unben" ton S3lumentba(. Dp. 4, ftr. 4: Sorftnel über

„O Qaupt tott Jölut unb SÖBunben" ton (Sngelbre^t. SSorfotel über

„O $auj>t tott 53Iut unb SBunben" ton 3- @«&- *öft*- 8"8€ au«
fem SKeffia« ton gr. #änbet. @J>ru$: „gürtoa&r, er trug unfere

Ärantyett" ton dienet. Lamentation ton ©uilmant. 2)a8 ^eilige

Skterunfer ton 2)ienel. — 22. SRärj. <J$oral*8$orft>iel über „28a<$et

auf, ruft und bte Stimme". 2)ie Choral - TOctobtc »irb mit ber

Tuba miribilis gezielt. 3wani'fl Variationen unb eine guge über

bad Xbema ton @. ©a<$. Vom Xobe ton Veetyoten. @eeTentro|l

ton Nicolai. Vierted Drgelconcert in gbur ton $anbct. Arie au«
,,$aufo«" ton 9Wenbei«fo&n. <5oncert*58ariationen über „2)eutf$lanb,

$eutfc$lanb über 2WcS" ton 2)tene(. $uett: ©onntag«morgen" ton
2Renbcl«fof)n. — 27. 2Rär*. (5laticr*Stbenb. Xoccata unb guge,

3) mott ton 33a$*£aufig. Vattabe, ©mott; Valfe, (Smott; Nocturne,

GmoK unb (Stube, (5 mott ton <5&ojnn. Vornan« unb Valfe (Saprice

ton föubinftcm. Sarnetal ton ©ebumann. vegenbe (3)er (eilige

granji«fu« auf ben Sogen föreitenb); Siebe«traum unb Rhapsodie
bongroise 9fcr. 6 ton 2i«jt.

Qtttf, 4 SRärg. Soci&e de cbant saerd Premiere audition
de Foratorio „©amfou" ton ©anbei.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt eine Beilage der Firma Th. Steingraeber Verlag,
Leipzig, bei, auf welche wir unsere gesehätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Königl. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe.
Aufnahmeprüfung: 14. October, Beginn des Wintersemesters : 19. October. Unterrichtsfächer: Solo- und Chor-

gesang, Ciavier, Orgel, Violine, Violoncell, sowie die sonstigen Orchester-Instrumente. Tonsatz und Instrumentations-

lehre, Declamation und italienische Sprache, vollständige Ausbildung ftir die Oper. 39 Lehrer, 5 Lehrerinnen.

In der KUnstlerschule unterrichten die Professoren Ferling, Keller, K. Krüger, S. de Lange, Linder, Pischek, Pruckner,

Seyerlen, Singer, Skraup, Speidel, Wien, Hofcapellmeister Doppler, Kammersänger Hromada, Hofmusikdirector Mayer,
Kammermusiker Seitz, Cav. Cattaner. Prospecte und Statuten gratis.

Stuttgart, im August 1896. Die Direction: Prof. Hils.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Mugikalien-Versandgesohäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S»,
Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von 3£ u@ika.lien.
musikalischen Schriften etc.

===== Verzeichnisse gratis. =====

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

! Neu

!

! Neu

!

Die drei Zigeuner
Dichtung von N. Lenau.

^= Paraphrase ^=
für

Violine und Pianoforte

(bisher unveröffentlicht)

von

cfranz £iszt.
Marl« 2.—.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Pianist

Wien, Heninarkt 7.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.
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"KIoiVIa MorinQ Internationale Gesangsschulexuouic xtxüi nitt, von Madame M6rina Pari8
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

erscheint soeben:

Mahomefs Gesang
von Goehe

für gemischten Chor mit Orchester
von

Robert Kahn
Op. 24.

Partitur netto M. lü.—. Ciavierauszug netto M. 3.—

.

Singstimmen (ä 60 Pf.) M* 2.40. Orchesterstimmen in

Vorbereitung.

Nach der Erstaufführung durch den Ludwigshafener

,

Cäcilien -Verein berichtet das Mannheimer Journal
(General-Anzeiger) Nr. 86 vom 27. März 1896:

„Robert Kahn's neues Chorwerk: „Mahomet's Gesang* er-

zielte einen sehr bedeutenden Erfolg, und es ist ein schönes,

bedeutendes Werk, das ihn wohl verdiente .... Robert
Kahn, dessen Name in der Musikwelt bereits einen guten Klang
hat, wird sich mit diesem neuen Werke sicher noch viele

Freunde hinzu erwerben, denn es verräth Reichthum der
thematischen Erfindung und grosse Ausdrncksfähigkeit, da-

bei wird die erhabene Örundstimmung, der sich alle Detail-

züge unterordnen, keinen Augenblick verlassen.*

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst^

München,
Jaefferstrasse &9 III.

Im Verlag von C. F, Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

1. Mwellet
Musikalisch-technisches Vokabular.

Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch,
sowie die gebräuchlichsten Vbrtragsbezeichnangen.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

M. 1.50 n

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

2)rud Don ©. Ärcujing in ttetpjig.
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Cctp3tg, öen 9. September $96.

Södbentlicbl Kummer.— ^retSbalbjäbrlid)

5 m., bei ftreua&anbfenbung 6 Wl (3)eutfaV
lanb unb Cefierreia», refp. 6 SWf. 25 $f.
(tfu*lanb). pr SKUgiieber be« OTg. $eutfdj.

SKufifoerein« gelten ermä&igte greife. —
JtrfertionSgcbü^rcn bic ^ctitjeiie 25 $f.

— Mett^—T

Abonnement nehmen alle ^oftämter, ©ua>,
SRufHalien- unb ftunftbanblungeK an.
imt bei »««drtteklleker

JMtetfrijft

Nm- „_
beatollin* gilt d»« Ab*—

ment fOr aufgehoben.
JBei ben «ßoftfimtern mufc aber bie Seftefluna

erneuert »erben.

(Begrflnbei 1834 von Hobert S^umann.)

Vttaniroortlid&er Slcbacteur: Dr. faul hintun, »erlag t>on £ -f. fialjnt ttadffolger in feqjjtg.

SRürnbergerfrrafce 9fc. 27, (tefe ber Äönigftraße.

^•37.
Dreiunö|edj*M(ler DaQrgang.

Jtm§f»(t & $0. in fionbon.

9* $tttf9#f* ©udtäblg. in SJ*o«fau.

»e&ei|ttet 6 gMff in »arfajau.

Mr. £*f in 3üri$, Bafel unb ©tra&burg, (*at* 92.)

$eoff*rM'f4e «utfb. in «mfterbam.

$. $• jtonferf in We»-9orf.

Jtf&eti 9. $nfntftitit in SBieu.

gg. & gg. 33C$eÄ in $rag.

3*l«ltt Sie $iftorif<fc «ntmtcfefong ber Jrgl. @ä«ftf*en Infanterie- unb 3ägermufif im 19. 3a$r$unbert. SBon Äonrab Heefe. (@c«u&.)
— «uguft SBiHjelmj. »on «. ©erwarb. — Correfponbenaen: 3fre$oe, 3»idau. — geuilleion: ^erfonalnatfriaVeu,

»eroiifc$te*, Ärftifcfcer «ngeiger, «ufffi&rnngen. — Hnaeigeu.

IKe Wortft}* Gntaritttthmg kr
fgl> SR#fatn 3nfcnterie- unb Sagernrnftk

im 19. 3atyttytrierk

8on Konrad Jfoefe.

3Bäfcrenb nun t>or bem 3a&re 1867 &on ben fäd&ft*

f4>€ti 3nfanterie*ÜÄufifcorp$ feine öffentlichen ©oncerte mit

6trei<bmufif auägefübrt toorben waren unb man fic&

^flend bei @efettf<$aft& ober §au$bäHen unb Sanjmufif
berfelben bebient batte, wanbten fieb bie ©iabsboboifien
unb ©tabSWalb&ornifien feit jenem fttitpnnlte mit ganj
befonberein (Stfer au% ber pflege ber wirfUcfren Drcbefter*

muftf ju, um im 2Binter&albja&re aud& in gestaffelten

Staunten ben 8fafprüdj>en einer muftftiebenben §örerf<$af*

ju entfpred&en.

3n fcer&ortagenber Sßeife Jjabtn fid(> in biefer $infu$t

unter ben 6tab$boboijien ber Vergangenheit ft. äugufi

6$rlicb (geb. 26. SDejember 1835 ju &erjberg*©tabt l $r.j

Dom 2etö*@renabier4Regtment STCo. 100, griebrtcb äugujt

Xrenfler (geb. 6. September 1836 inSofd&wifc b. Bresben)

üom 2. ®renabier«9flegiment 9to. 101 unb griebr. TOori^

Spobr t>om 3. 3nfanterie-9tegunent 9io. 102 in 3ütau
üerbient gemalt*). S)a5 3Wufifcorp^ be« ©d&üfcenregiments

*) 2)ie ernften 55eftrebungen ber beiben (Jrfteren toel^e in ber

8eü Don 1867 bid 1889 bie öapetlen ber ©renabierregimenter leiteten,

um bie ed>e unb redjtc Pflege ber 3nfanteriemuftt Ratten in i^rer

Smensung ju Äönigiic^en SDcufitbirectoren bie »a^Ioerblente Aner-
kennung an Allerg, ©tefle gefunben. — 6pol)r, »eia>r im Sa^re
1854 bei bem 1. ©ataiUon ber ©rigabe „^vonpxin^ eingetreten

unb üom Safcre 1868 bi« (£nbc 3WSrj 1898 beim Infanterieregiment
fb. 102 a(d ©tab*^oboift tr)ätig »ar, ^atte im Saläre 1879 gleict)«

fftßl btn «^rentitel „ÄdnigiUer SWufibircctor
4

' erhalten.

begann jebo$ erfi unter ber Seitung feinet ©tabgtoalb^or*

niften ft. SBerner in toirCltd^ ebler SBeif^ bie @trei$mu{tt

ju pflegen, ba 3. @br. griebr. S3enbif, toelcfter öom
15. SKdrj 1861 ab Srigabe-ÜRufifbirector ber Qdgerbrigabe

getoefen mar unb fobann (üom grü^a^re 1867 bi« 1. Witt
1872) an ber ©pifte ber 6apeHe be^ ©^fifcenregimenta

flanb, bie fog. alte ©$ule vertreten unb gleich man^em
anberen feiner 3eitgeno}Jen (j. SB. ben ©tabs&oboijien

3öp^el t>om 6. 3nfanterie.regiment 3lo. 105 in ©tra§*
bürg unb 33a um beim 8. Infanterieregiment 9to. 107
in Üeipjig) ben ©d&toerpunft feiner 6orp«leiflungen aug^

f$liej3li<$ in ber SBlaSmufif gefugt ^atte.

©^ ift nun toobl laum }u leugnen, bafe bie SBirffam*

feit ber gegentoärtigen ©tab^boboiften unb *3Balbbornifien

in i^rer ©efammtbeit ein berebteS 3eugnig bafür giebt, toie

biefelben nad^ aßen Äräften bemüht finb, bie Qnflrumental*

muftf fotoo&l im 3)ienfie be^ öaterlänbifc^en §eer»efen«,

ate aud^ jum Vergnügen unb Sttufcen ber tunjifinnigen

3u^örertoelt ju beben unb ju förbern, inbem fie au$ ben

feeUf^en Qnbalt ber öerfd^iebenartigften SompofUionen beim

Sortrage jur erfeböpfenben SBirfung }u bringen fu$en.
Vermöge be« lederen Umfianbe* aber ift bie fdd^ftfd^e

Infanterie* unb Säß^nnufif ein toid^tigeö SJtittel geworben,

gerabe in ben breiteren ©d&id&teu bei Volfe« ben ©hin
für bie Xonf$öpfungen unferer bebeutenberen unb be*

beutenbflen TOeifler auf bem ©ebtete ber Qnfirumetitalmufif

ju toedfen unb ju verbreiten, obgleich — üiellei^t auB allju

großer SHüdtfid^tnabme auf ben ©efd&madt unb Seifall ber

„äUtagömenfcben" — größere Drd^efiertüerfe bebauerlid^er

SBeife meift nur brud^ftüdmeife §u ©e^ör gebraut Werben,

©benfotoenig fann bejtoeifelt werben, ba& fieb infolge jener

ernfien Pflege bie ÜWuftfcorp« ber gufetruppen be8 Ägl.

©äebf. Slrmeecorp«, gleid^ benen anberer beutfeber SBunbeS*

ftaaten, feit ben adliger 3abren ein getoiffeS Uebergetoid^t

über bie meiften StoilcapeHen gefiebert ^aben.
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äu« biefem ©runbe mag ftd& aud& ber 9tet<$«tag«ab*

georbnete ©ugen Stifter bemüßigt gefe&en &aben, im

3afcre 1884 auf ben bie ©toilmuftfer fd&äbigenben 3Bett=

betoerb ber 3KÜitär*3Ruftfen tabelnb fcinjutoeifen. S)a jebodfc

ber fünfilerifd&en 2eijiung«fä^igfeit ber beutföen ajhlitär*

capeHen in feiner anberen 3Beife ein — toermeintli$er

Stamm entgegenjufefcen toar, fo fonnte blo« bie „ßopf*

ftärfe" ber ©orp« befd&nitten toerben. Unb toenn aucfc

feitbem (1. 2lpril 1884) bei einem 2)?ufifcorp« ber Infanterie

nic^t me&r al« 32 $tlf«muftfer Semenbung ftnben bürfen,

fo fcat bodj biefe 2Raßnabme nur ju einer »eiteren lebeng*

Iräftigen gefiigung ber SKUitärcapellen geführt, inbem brei

Safcre fpäter (am 1. Dctober 1887) fämmtlid&e §ilf«muftfer

ber 9tegiment«muftfen auf ben ©oUbefianb ber ^Regiment«*

fiäbe übernommen toorben finb.

31« SRefior ber fäcfcfifd&en 3nfanteriemufit tft sur

Seit ber ©tab«&oboifi ©. Äarl SBatt^er beim 8. 3nfanterie*

regiment „Sßrinj 3o^ann ©eorg" 5tr. 107 in Seipjig ju

bejeid&nen, beffen langjährige Serbienfie fotoobl <*l« fünft*

lerifcb gebiegener Dirigent, toie aud& al« trefflieber 6om*

ponift feurig*padtenber ajtorfd&muftf unb meifter^after Sir*

rangeur 91 9Bagner'f$er Drcbefiertoerfe für ajltlitärmufif

burcb bie 33erlei&ung be« ©^rentttel« „Äöniglidjer SWuftf*

bireftor" 2lllerbö$ften Ort« getoürbigt toorben ift.

Um benfelben gruppieren ficb mit jum 2#eil fo fcor»

jüglicb gefcfculten ÜWujifcorp«, baß jte ben befferen ©oncert*

oralem an bie Seite geftettt ju toerben toerDtenen : §erm.

SUfreb Qa^roto Dom 10. Infanterieregiment 9ßo. 134 unb

3. §. 3Kattbep*) üom 7. Infanterieregiment 9to. 106 in

Seipjig, ©. SKerfel &om 6. Infanterieregiment 9to. 105

in ©traßburg, ©eorg 2t«ba$r toom 5. 3nfanterieregiment

5Ro. 104 in 6&emntfc, 0. £errm ann unb 2. ©gröber
bei ben ©renabierregimentern 5Ko. 100 unb 101 In 2)re«*

ben, 6. ©iefcelt Dom 4. 3^fanterieregiment 5Ro. 103 in

Sauden, ©. Serger Dom 3. 3nfanterieregünent SWo. 102

in ßittau, SJiaj ©ilenberg fcom 9. 3nfanterieregiment

SRo. 133 in 3toidtau unb 91. Sänge fcom 11. 3nfanterie*

regiment 5Wo. 139 in ©öbeln.

3)ie ßeitung ber 9Hefftng*ÜÄufifcorp« bei ber fogen.

©d&toarjen Srigabe ru&t gegentoärtig in ben betoä&rten

$änben ber ©tab«toalb$ornifien ®. Äeil beim ©$fifeen*

reaiment SWo. 108 unb §. Sftöpenadt beim 2. 3ä9**ba*

taiüone in 2)re«ben, 8. 3^9** 6eim 1. 3äfl^bataiHone

9to. 12 in greiberg, toelc&er am 1. äpril 1895 ben Stitei

„flöniglid&er 3Jtufifbirigent" erhielt, unb $. §erj beim

3. Säg^bataillone 3lo. 15 in SBurjen.

*) 3. $. SWattöeü, ehemaliger ©tftüler ber $o4f<fmfe unb ber

3Weifterf(ftulc (Jb. ©reu'*, $rofeffor ber aeabemte ju ©erlin; weit*

fein befannt burdj feine DrdKftcr-Stymp&onic unb SKiiitär»(Soncerte,

wie burd) (Sompofitionen für ^ianoforte (9Wärdjenbilber unb Salon-

fiücfe) ßieber unb *falmen, fomie einer Oper: w5)e« Äöniaß «efeW
eined »aKetö: „fine de siöcele", einer ^uite auö 3* $anbrocFfd)en

Compoptionen, einer Änjal)l SRärfd)e, barunter „öarbaroffa rief",

SWarfa> „6urra$ QJermania" unb M3)er Tambour oon ©aäeiaefi",

aWilitair-SWärfa^e unb üerWiebener SSocal», Ora^cfier* unb (J^or*

werfe; ferner burdj Uebertraguna für 9Wilitär-9Rufifr tfteilweife unter

fieranjic^ung oon (Jaüaßerie: ©eett)oöen: „©djladjten-'Sginpljonie",

SBagner: weiegfrieb*^antarte", ßt«jt: „aWepöiflo-^Baljer
4
', töei-

neefe: Duoerture: w3enobia* unb geft-Duoerture : „8n bie Äünftler",

©pontini: „SBaffentan* au*
r/
^urmaiar, $R^einberger: „fdjwebtfa^er

©olbatend)or" ou» ^X^ürmer« Söcftterlein" u. H. in.

Äugiip Mtytim\.

rf
S)ie SJlujx! ift !$mn angeboren, ©ie fxnb fo fe^r

für bie ©eige präbeflinirt , bafc biefelbe für ©ie fcätte er*

funben »erben muffen, toäre pe rtic^t bagetoefen. arbeiten

6ie fleißig toeiterl 3)ie SBelt toirb toon 3^nen reben,

junger SDtannl" ÜRit biefen Sffiorten gab älttneifier Süjt

einem faum fed&Sje&niä&rigen Sttitalina, ber l^m jur

Prüfung toorgefteüt tourbe, bie fünjtlenfc^e SBetye. Ser

junge ©eiger bi«6 Sfag. SBUbelmj unb bie ?ßropbejei^ung

be$ SReiflerö ifi an il>m in Erfüllung gegangen.

Äuguft SBil^elmj nmrbe am 21. ©ept. 1845 in bem

naffauifdjen ©täbteben Ufingen geboren, ©ein Sater toat

Dberprofurator unb jugletcfc ber größte SBeinbergbefiler

be$ Sl^einlanbe«. ©eine SJlutter, eine mufifalifö fe^r g^

bilbete 5rau, pflegte frfi$ in i^m ba« »ererbte Sialent

9lod^ e^e ber ftnabe bie ©d^ule befugte, erhielt er einen

SSiolinlefcrer, in ber ?ßerfon be3 ßoncertmeifierd eJifc^er in

SBie^baben, tt>o er mit feinen ©Item too&nte unb mad^te

fo glänjenbe gfortfcfcritte, baß bie berühmte ©ängerin, §en«

riette ©onntag i^m fagte, er toerbe ein jtoeiter ^aganini

merben. ©r trat aud^ f^on mehrmals in Soncerten aufr

unb Stejt betoog i^n , fid) ganj ber Äünfllerlaufba^n ;u

n>ibmen. ©r trat in ba$ ßeipjiger ©onferüatorium, \dq

gerbinanb S)at)ib r Stifter unb Hauptmann feine Setter

im SSiolinfpiel unb in ber X^eorie tourben. ©ei öffent*

lieben Prüfungen erregte er fd&on große« 9luffe^en; bajfelb«

»u^« )u unge^euerm S3eifaHf
al« er feine erfien Jfunfireifen

unternahm.

3m §erbfi 1865 ging er juerjl na$ ber ©^toeij,

1866 nad|? §oüanb unb ©nglanb. 3« btn näd&fien 3^ten
concertirte er in allen größeren ©tfibten ©uropa« unb

feierte f$on bamaU bie größten Sriump^e. Berlin ^örte

i^n jum 1. 2Me im3a^re 1872, SBien im SBinter 1873;

ein leibenfcbaftlic^er Sere&rer be« Sapreut^er SReifler^

toirfte er 1876 als SSorgeiger bei ben Nibelungen *2uf^

ftt&rungen in Sapreut^ mit, fotoie im näc^jien 3^te bei

ben 2Bagner*Eoncerten in Sonbon.

9fta$ einem Xriump^juge burd^ Italien, trat er eine

SBeltreife an unb entjüdte ben mufifliebenben S^eil ber

Setoölferung oon Srtorbamerifa, Slufiralien, Slfien. Ueberafl

toanb man i^m bie reiben Sorbeerfränje unb er befafs

nur einen einzigen Slitalen in bem jtoeiten ©roßmeifier ber

©eige, in 3°f. 3°oc^im, ber toie er felbfi, feine Äu^bilbung

bur$ ben auögejeid^neten gerbinanb S)aüib genoffen.

Seibe flammen fomit auö ber claffifd&en beutf^en

©eigenf^ule Subtoig ©poljr'S ^er, aber, in i^rer Begabung

äußerft »erfd^ieben, üertrat 3- 3oa#im balb bie ©lafftcität

tofi^renb Söüljelmj bie Schule ber SRomantif perfoniftjirt

3oa$im ifi ber großartigfie SBacfc unb 8eet^ot>enfpieler,

tt)ä^renb 2Bil^eimj moberne ÜWeifier in ^inreißenber SBctfc

toiebergiebt, obgleid^ aud^ er ©eet^ooen ^erüorragenb fc^ön

fpielt. SBcibe Äün^ler jeid&nen fi^ burd^ bie güHe unb

©röße tyreS SEone« au«; &ielleid&t ift berfelbe bei S33il^elmj

no$ mächtiger, ftegreid^er. SBeibe finb frei Don jeber CSffect-

^afd&erei unb fietlen i^re Äunfi in ben 2)ienfi be« Sompo^

nifien, beffen SEBerfe fie interpretiren , beibe jeid^nen fit)

burd^ ben Slbel iljrer äuffaffung au«.

SBä^renb 3oa*im no<$ immer ©oncertreifen untere

nimmt, tyat fid^ SBilbelrnj letber fd^on feit einiger 3*ü

au« bem öffentlichen Seben jurüdtgejogen.

3lad) feiner Siüdtfebr Don ber SBeltreife too^nte er in

feiner SJilla in Siebridjj unb grünbete bort eine ©eiger

fdjule, bie er inbeffen balb mieber aufgab, ©egenroärtig
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toeilt er in Slafettnfc bei S)re$ben, feiner geliebten fiunfl

^ulbiflenb unb componirenb.

ßr gab mehrere für fein 3>nftrument gefd&riebene

^arapbrafen fiber SBagner'fd&e , ß^opin'fd^c unb ©acb'fd&e

SRottoe tyxauä, bie er felbfl am berrlid&fien fyielt. ^offen
wir, ba& ber ©eigerfönig feine 3urücfgejogen&eit aufgeben
unb uns. Don feuern bur$ Setoeife feines großartigen

latente« entjücfen toirb! C. Gerhard.

3feef)0t in ©olftein.

XIR tfieberfäcbfiftfe* ©änger * Bunbe«feft am IL, 12., unb

13. 3uU 1896. 2>ie ©ängerfefte ftfeberfaebfena battren erft avü

Derbfilni&mä&ig fpäter 3eit; fte ftnb für bie nationale (Snttotdelung

be« nörblidjfien $eutfcblanb Don grober 2Bid)tigfeit, auf ba« muft*

falifdje Scben bcffelbcn oon bebeutenbem (Sinfluffe getoefen. (Sine«

ber »tätigeren norbbeutfdjen ©ängerfefte mar ba« im 3«6re 1847

^u Sübecf abgehaltene, beffen SDirection in ben $änbcn beÄ bamaligen

@eneralmuftfbirector& Dr. granj fiadjner au« SRündjen lag, unb

ju bem al« Sftrengäfte Dr. gr. ©dmeiber au« ©effau, Dr. fceinrid)

SJtorfcbner au« $annooer unb Albert 3Rett)feffel au« Braunfdjtoeig

gefommen toaren. 3m Safcre 1853 fanb in (Eutin ein ©ängerfeft

ftatt unb man nabm Gelegenheit, am ©eburt«baufe Äarl SWaria

oon ffieber'«, be« gröfjten aller fd)le«mig-bolfteinifcb'en SWufttfünftler,

eine ©ebenftafel anjubringen. 2)er „föicberfäcbftfcbe ©ängerbunb",

melier am 10. 3uni 1862 in Ultona oon 28 SWitgliebern be«

„9h>rbbeutfd)en ©ängerbunbefi" gegrünbet toorren ift, batte bi«

jefrt jtoölf ©ängerbunbe«fefte gefeiert unb $war in folgenben Orten:

in ©tobe 1863, in Wbe& 1867, in (Sutin 1868, in Äiel 1872, in

3fceljoc 1875, in Flensburg 1877, in Weumflnfter 1879, in glcn«.

bürg 1881, in Äiel 1884, in Hübet 1887, in 8tenb«burg 1892, in

SdjleSnug 1894. 2>er Bunb umfafjt bie brei $anfafiäbte, bie

fc$le«mig • ^olfteinifa^en uub einige bannoberfdje Orte unb $ä$lt

159 Bereute mit runb 8600 ©ängern. 2>ie garben be« Bunbe«

finb grün, rotb, toei& unb bie 1865 ju Äiel eingeweihte Bunbe«*

fa^ne jetgt auf grüner öiefe mit rotfiem Hintergründe einen filbernen

galoppirenben ®d)immel, ber in ben ©agen JKorbbeutfd)lanb8 unb

be« Sorben« überhaupt eine große SRoHe fpielt. 2)er Bunb erhielt

im Sa^rc 1871 bie ©efdjäftsfü&rung be* „$eutfcben ©ängerbunbe«",

bem er eine bebeutenbe ©tüfce ift. $em langjährigen Borfifcenben,

?rofeffor <S(riftian ©beding in Sfibecf, folgte im 3afjre 1892 ber

jejige ©predjer be« Bunbe«, ber ^oltjeiratb unb Dr. jur. Bbolpb

§acb ebenbafelbft. 91« mufifalifdje Seiter auf ben genannten nieber-

fä*pf*en ©ängerbunbfeften toaren tijätig u. $1. 27c\ $. ©cbmibt

unb ^rofeffor unb SKuftfbirector Äarl ©tieljl in ßübeel, früher in

(Sutin, SRufiFbirector <S. gromm in glenSburg, Sßrofeffor ©ermann

Stange unb g. SBitt in Äiel, ©djäffer unb Söie in Hamburg, SWo^
munb unb ßoren^cn in ©djle«toig.

Sei bem bie«jS^rigen XIII. gelte &u ^^eb^oe toaren antoefenb

1530 ©änger au« 105 ftd) auf 42 Orte oertb.eilenben ©efangoereinen.

9!« geftbirigent mar ber ßübeefer SapeKmciper Äarl Högler, ein

geborener X^üringer, gewonnen morben, bem ber SRuf eine« energifa^en

unb tüdjtigen (S^orbirigenten unb eine« au«gejei4neten ^uftfle^rer«

ooranging; er ift in Sübecf Dirigent ber Siebertafel unb be«

Ouartettoerein« „Concorbia". bereit« am 10. 3uli na^m er mit

bem 3$e()oern unb ben in unmittelbarfter 9fcä(je ber geftftabt too§-

ntnben ©ängern eine interne SSorprobe oor. $m Slbenb be« fol^

genben Tage« fanb in ber auf einer SBalbtoiefe anmutig gelegenen

unb practifd) unb afuftifä) günftig erbauten genaue, toela^e auger

melen ©teb,plä^en 2500 bequeme ampfjitl)eatralifd) angeorbnete ©if-

plftfce bot, ber geftcommer« ftatt, bei bem ba« au« ber ©emler'föen

SapeOe unb bem 3Kufifa^or be« in 3&*§oe garnifonirenben gelb«

Ärtilleric*9legimente« 9lx. 9 tombinirte Ord&efter unter abtoedrfelnber

Seitung ber iWuftfbirigenten (Sfjriftian SBarnfe unb ©• Äöpfe ftanb.

©efpielt mürbe junäa^ft Wagner'« ,,@injug«marfai ber ©äfte auf

ber SBartburg" au« „Tannb^äufer", ferner bie Ouoerture ju ©oetb,e
r

«

„mt oon ©erlidjingen" oon $. ©ric|)« (Op. 122), ber „Estudian-

tiana-93aljei u oon SSalbteufel unb bie „(£jarba«" au« ber Oper

„$cr ©eift be« SBojerooben" oon S. örofemann. S)iefc polnifdje

fomifebe Oper in brei 3lcten C/^)«* ©oitoobj"), Te|t oon 8. «nc$ic,

mürbe juerft in SBarfdjau im 3^§re 1873 gegeben, bann mit

bcutfcb,er, oon H. Sänger Ijcrrübrenber Jejtbearbeitung 1877 in

Sien; bie genannte SBattetmuftf biefer Oper erfreut fia^ bi« ^eute

einer gro&en Beliebtheit. 34 Wrte [\c erft fürjlia) in einem unter

Leitung be« königlichen ÜKufitbiiector« ®eb§arbt fteb^enben (Soncerte

be« $ot«bamer ©efangoerein«. S)ie 3^^er ©Snger trugen ein

eigene« für ba^ ©ängerfeft oon bem b^olfteinifcben 2)id)ter $aul

grebe oerfagte« unb oon bem S^e^ocr (£§orbirigenten $. 3unge in

iWufif gefegte« „Begrü^ungalieb" oor. ©obann fangen elf oon ben

auswärtigen ©efang«oereinen, au« Hamburg, ttltona, Kenbäburg,

glen«burg, ^eibe, SKarne, SBilfter, (glmS^orn, Ottenfen unb ©o^en*

roeftebt, oerfa^iebene (Sin&ellieber oor, componirt oon SBeinjierf,

fte&ier, ©pielmann, 2Bulf, gifa^ner, ©a^möljer u. «.

3)er jmeite gefttag, ©onntag ben 12. 3uli, begann mit einem

giüfjconcert, bei meldjem Ora>fier* unb SSocaloorträge ju ©eb.ör

gebradjt mürben. Um 11 U^r fanb bie Hauptprobe jum eigentlichen

geftconcert ftatt, roeld)e« ^aeftmittag« um 5 Ut)r bureft ben Bortrag

ber 1818 oon Harl SWaria oon SBeber, bem ©o^ne ©olftein«, compo-

nirten „Subelouoerture" eingeleitet mürbe. Snfolge be« prächtigen

SBctter« mar bie geräumige geftljafle bi« auf ben legten $laft ge-

fußt. Bon reinen Ordjefterfäfcen, bereu Seitung in ben beroä^rten

$änben be« 3fre§oer SWufifbirigenten (S^riftian SBanfe lag, nannte

bai im ©angen 16 Hummern umfaffenbe Programm noeb, ben

„gacfeltan$" oon ÜWenerbeer (anftatt be« föubinftein'fcben ,,&ocb,jeit«-

jug", roelcber urfprünglid) gefpielt werten fottte), bie „Xannftäufer*

Ouoerture oon Kleb. SBagner unb ben „Ungarifcben £anj Sflv. 6 1'

oon 3o§ann€« öraljm«. S)ie Umgenannte Kummer tourbe mit fo

öorjüglicber $räcifion au«gcfübrt, bog fie ftürmifd) da capo oer*

langt unb bereitmifligft toieberOolt mürbe.

Bon (Stjorfadjen mit Orcbefterbegleitung enthielt ber erfte Xfteil

be« (Joncerte« ben „geftgefang an bie ffünftler", Xejt oon ©filier,

oon geiij ^enbel«fo^n - Bart^olb^. 3)iefe« bie Opu« 68 tragenbe,

„für 9flännerftimmen mit Bledtjinftrumenten" gefdjriebene SWupfftücf

mürbe eigene« für ba« erfte beutfeb, * ölämifcbc ©ängerfeft, melcfte«

im 3afj" 1846 ^u Stöln abgehalten mürbe, componirt; e« f)&lt in

feiner legten ©tropbe iuct)t ba«, toai bie erfte oerfpricr)t unb oermag

ftd), nadjbem e« mit mächtigen 21ccorben ergebt, noeb, einen SBcdjfel

be« 3:acte« unb ber Jonart na$ Wloü übergebt unb in einen a ca-

pella-@telle nu«auflingen fcb.etnt^ niebt mieber $u energtfeber TOelobie-

füt)rung, meiere ber Xegt unbebingt oerlangt, emporjufdjmingen.

3)abingegen oerfe^ltc Die boeftbramatifebe, oon brillanter uub gang

felbftftänbig gehaltener Orcbeftrirung begleitete „©otbentreue", oon

bem gefammten (Jbore unisono gefungen, nidjt, auf bie 8"^örer

einen gemaltigen (Sinbrucf ju machen. 2)ie nieftt geringen ©cjmierig-

teiten biefer 3Wei)er*OIber8leben'fdjen (Somporttion mürben fomoftl

oon ben SWufifcrn (fie ift urfprünglidt) nidjt für Blecb-, fonbent für

©treicbmufifbegleitung getrieben) al« aueb öon ben ©ängern letebt

übermunben. Uebrigen« ift ber oon gelir. S)abn ftammenbe Xejt

unter ber Ueberfcbrift „3ung*$ietericb" für eine einjelftimme mit

Begleitung be« <51aoter« audj noeb oon ©. ^enfcbel (Op. 45) unb

Don Tl. $lübbemann in 3Huftf gefegt morben. 3)er jmeite $beil

be« Programm« braute ben ,,©iege«gefang ber ^)eutfcben nacb ber

&ermann«fd)iad)t" oon granj Slbt unb biefe« 2ieb erreichte mit

einfacheren Mitteln biefelbe SSirtung beim ^Publitum mie bie
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„Got£entveue" unb gelang gan& befonber« gut. „Macte scnex im-

perator* oon grau§ Sahnet unb oon gelir 2)al*n ljätte no* ge-

waltiger unb »nötiger erflingen muffen, um einbrud«oolI §u mirfen

;

bfe etnleitenben ganfaren flaugen f*on otel $u bünn ; anftatt ber

15 im Programme abgebrudten Iatetnifc^en öerfe würben nur fünf

gelungen, worüber fi* bie 3tt&<Wr nid^t $u Beilagen f*ienen.

SBon reinem Bocaioorträgen erwähne i* £einr. SRarföner1
«

„Sieberfrelljett", welche« Gelegenheit bot, bie fe$r gute unb beutit*e

Au«fpra*e ber ©ingenben nnb ba« glei*mä&ige Anf*meIIenlaffen

ber stimmen oom jarteflen $iano bi« &um fräftigften gorte $u

rühmen. SWan $atie biefc Kummer im ptetätootten $inbltd auf

aRarfäner
1« am üorjäljrigcn 16. Äuguft gefeierten 100. ®eburt«tag

au*gewäljlt. G« folgten fobann bat „Arnbt*Steb" oon Sorneliu«

Gurlitt in Ättona, fccjt oon $einr. 3eife unb jtoei Heinere Sieber:

Äreu|er'« „3Rorgengru&" unb bal 93. G. $eder'f*e ,,:&a« ftir*letn",

bei benen befonber« bie Söffe Gelegenheit Ijatten, tym @i*er$eit

unb Steinzeit im Ginfa|e gn bemetfen unb ein f*öne« unb geübte«

©timmmatertal Ijören ju laffen.

A capella- ©a*en im ^weiten Steile be« Programm« Maren

©*ubert'« „3>ie Wa$t", wel*e, ber bro&enben Älippc ber «erlang,

famung entritmenb, mit richtigem unb feelenoottem Au«brude ge«

jungen würbe. 3uliu« dünner*« „8wif*en granfret* unb bem

JBitymerroalb", im Sa^re 1824 Don goffmann oon gafleröleben ge-

bietet unb ©illj. ©peibel'« „$e« Siebe« Geifi", £e|t oon föüderi,

bieten feine ©*mierigfeiten für bie ©üuger, wie fte $war au* (ein

tiefer ge&enbe« Qntereffe bei ben 3ufjörern — in muftfalif*er $in*

fi*t — erweden. 2)a« mürbe mit einem ®*lage anber« bei ben

gefungenen SSottSiiebern: gr. Glüd'« „Untreue", ober oom „3er*

bro*enen iRtnglein" unb grtebri* ©ik&er'« „borgen mufj i* fort

oon Ijier", wel*e einen ni*t enben Wollenben ©etfatt fanben. G«

ift ba« ein beutltdjer ©inf, für bie Sieberwalji bei unferen ©änger*

feften, ba« ljerrlt*e beutf*e $oIfftlieb immer no* meljr al« e« ge<

f*ieljt gu pflegen unb ju berüdfi*tigen ! 2>a« gilt für ben Korben

S)eutf*lanb« no* me&r wie für ben ©übenl G« fei beiläufig er-

mähnt, bog mehrere ber in 3^oe gefungenen Sieber au* auf htm

Programme be« beutf*en ©ängerfeftc« , ba« am 1. bi« 3. Äuguft

bitfe« Sa^re« in Stuttgart ftaitpnben wirb, wiebererf*einen »erben.

Gin am 8. gefitagc, Wontag ben 13. 3uli, 9fca*mittag« in

ber gefiljafle oeranftaltete« Dr*efterconcert bilbete ben ©*lufc ber

muftfalif^en Aufführungen be« XHL KieberfädjftWen ©ängerbunb«-

fefte«. HM.

Ueber jmei Dom SWufifoerein oeranftaltete Soncerte ^abe

id) no* su bertÄten, oon benen ba« eine am 6. SRÄrj ftattfanb

unb in melden gfrl. ©euer au« ßeipjig im legten üWomcnt al«

@oltftin gewonnen toorben mar. SHe S)ame fang (Sompofttionen oon

©tftumann, fiötoe, Cftopin, öro^m«, Xeffauer, Sraga, öo^en unb

Soffen, unter benen „2Balbe«gefpr84", ^iC \\wf H2it^au\\^H" unb

„epanifdjc* Sieb" na* meiner $foft*t bie befte «u«fü^rung erfuhren,

im Allgemeinen mürben jebo$ fümmtli^e SBerfe, bei Sei^tigfeit unb

(Siegana ber Jonerjeugung, ©arme unb 3nnig!eit im Vortrag,

fe^r befriebigenb toiebergegeben. 3n loben«mert^efter Seife führte

©err Dr. Göljlcr bie €Iaoierbegleitung au« unb ben einzelnen 58or*

trögen mürbe ein feljr lebhafter Seifall gesollt. Son Or^efter«

merfen fam juerft $a^bnr
« elfte ©^mp^onie in ®bur unter ber

Seittong be« ©errn SWufflbirector SoQ^arbt oortreffli* jur ftepro»

buetion. Gine Ouoerture, betitelt „Suß"10 uno Siebe", oon

3. <S. Arne«, ram al« Kooität jur Aufführung. 2)ie gef*tdte,

farbenret^e Snftmmentation, bie planmäßige «nlage in bem SBerfe

finb ju loben, nidjt ben angene^mften Ginbrud aber fttnterlaffen

bie öfter oörfommenben , »Üben Jonfolgen, bie tote beabftdjtigte

Offerte erfdjehten. ©urbe biefer Xonf^öpfung au* bie benfbar

befte Au«fü|rung ju XlpU, fo fanb fie bod) nur eine red)t mä|tg

beifällige Aufnahme. Gcdgere ^ntpat^ie braute man ber <$retfdjäfr

Duoerture entgegen , bie ebenfall« re^t gut, toenn au* ni*t tabel«

lo« miebergegeben mürbe.

3n feinem legten Goncert, am 16. April, fpielte ber SDtafiN

oerein ben ^ö*ften Trumpf au«, inbem ba« $ rag er ©trei*-

quartett brei Äammermufifwerfe, bie Ouartette in2)bur(Op. 7«)

o. ©a^bn, Abur (Dp. 41) o. ©djumann unb GmoII o. ©metant,

in fo(*er Softenbnng jum Vortrag braute, wie ba« |ierort« nur

feiten oorgefommen fein bürfte. 2)reier (Eoncerte, bie einem guten

3wede galten, ift no* für) ju gebenfen. S)a« erfte würbe am

31. 3^nuar oeranftaltet unb bie Ghtna^me flog ben burdj bie

Gifenba^nfataftropbe bei Oeberan Serunglüdten ju. 3n erper Sraie

würbe SKojart'« gebanfentiefe, aber au* feljr fc^wierige ©jjmpionie

in Gmott uon ber bereinigten ©tabt« uub SWiiitärcapette unter

Seitung be« $errn SRuftfbirector Sio*lid) treffli* ejeeutirt, bk

beiben anbern Or*efterwcrfe „9tömif*ev <£arneoal" o. ©erlioj unb

bie „iannljäufer" Duoerture" o. ©agner famen unter $ernt

Gilenberg'« ©irection fa«cinirenb ju Geljör. 3)en tiefflen unb

erbaulicbften (Sinbrud hinterließen bie ®efang«oorträge (Arie au«

SWignon o. X^oma« unb Sieber oon Grieg, hungert, gielift unb

SReinljarbt) be« grl. D«b orne au« Seipjig, bie fämmtlid) in Jerj*

gewinnenber, ftilboUfter ©eife oorgetragen würben. Am ^lügel

fpielte ©err SWufilbirector SoU^arbt anfpie*enbe ©a*en Oon S^oprn,

©djubert, SRubinftein unb Si«it |*ön empfunben bor. 3)ie einzelnes

Seiftungen würben faft au«na^m«Io« fe^r beifällig aufgenommen.

2>tenfiag, ben 25. gebruar fam ein Goncert jum heften ber

tjieftgen &o*fd)ule ju ©tanbe, in bem ftuerfr al« ©oiiftin graulein

9ttjo be au« feipjig auftrat. 5)iefelbe fpielte ba« «ioüneoncert in

2) moff bon SSieujtemp« unb je eine Gompofftion o. ©arafare uub

83ra^m«, wobei if>r bie refpeetable Xe*nit, ber fräftige %on unb

bie gefü^loode »ortrag»weifc einen eb^renben Grfolg oerfdpffte.

grl. »a bener au« Seipjig, bie im October r>ter mit fo ungeteiltem

IBeifaQ fang, war an bem Abenbe ni*t gut bei ©timme, metfytlb

fte bur* bie Gräfte be« Xone« (bei ben Weiften bie $aupifa^e!)

ni*t au blenben oermo*te, obwohl fte bie Sieber oon ftilbaa),

©tange, Qorneliu« unb 9ti*. ©traug burdjweg mit Be^errf^uug

ber nötigen Äu«brud«mittel unb eblem ©o^ltlang oortrug. An

Beifall fehlte e« i^r trofrbent ni*t. Auf bte 3ubörerf*aft übten

bie Slaoieroorträge be« gel. llnf*ulb oon SKcIa«felb eine

^ecjbejwingenbe Gewalt au«, ©ie fpielte au* fämmtli*e Äerfe

oon ©eet^ooen, Afo« o. ttuttyfat), (Sbopin, ©agner-Si«8t (©pinn>

Heb) |unb bie $^antafie über ungarif*e SWelobien o. Si«jt mit

flarer Glieberung, bejaubembem Anf*lag unb ftawten«toert$er

©raoour. in $infi*t auf 2e*nif. Auger bem begleitenben Steile,

fpielte bie SRilftäreapette unter ber feurigen, um^tigen 3)irection

be« ^errn Gilenberg SR. ©*umattn'« ©^mp^onie in ©bur, bie in

jeber $inff*t eine lobenswerte Ausführung erfuhr. $a« Programm

war t>a9 rei*ba(tigfte ber gangen ©aifon.

$errli*e mufifalif*e Genüffc würben enbli* in bem tfonmt

&um Söeften be« @*umannbenfma( t « am 20. 3Jffir§ geboten.

3)ie ejacte SSorfü^rung ber ©k)mp^onie in ^mod t>. ©*nmann

unter treffli*er gü^rung be« &errn Wufifbirector Sfto*li* fanb

lebhaften Beifall, nt*t geringe Anerfennung jollte man bem

^Borfpiel" ju So^engrin 0. ©agner unb ben „Xräumereien" (für

@trei*or*efter bearbeitet) bon ©*umann, wel*e ©erfe unter

^errn Gilenberg 7
« 3)irection würbeooH unb muftergiltig wieber»

gegeben würben. 9Kit eblem, innigen Au«brud, bei reijooH»f*önem

Gefang«ton trug grl. Gloira SWalmebä au« Dreöben eine

2Wojart1*e Arie unb 3 Sieber oon 9f. ©*umanir oor. 3)er iier

f*on oft gehörte unb ^o*gef*ä{te ©ertranb 9Hotr> fpielte Vit

©onate in Gbur bon örabm« unb bie f^mp^onif*en Gruben oon

©*umann, bei beren Ausführung er feine oft gerrubmren Gigeu*

f*afren eine« oorgef*rittenen ^inniften, tief empfunbene, wo^l b«4»
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}te, faulere nnb tetfmifcb tnalelfefe Bortrag«weife, glänjcnb jut

iltung fomnten lieg. Die beiben lieben«mürbigen Dreebener

Oäpe e&rte man bura} Begeifterten, pfirmifd)cn Beifall.

©eit einer fteifc üon Sauren bat p<b ber ©inn für bie

mupfalifcb-bramatifcbe Äunp bei bem Diepgen $ublifum entmtcfeit,

ein fo rtplo*, wettyelnbe* Snteteffe an ben Dpernauffüljrttngen

ift jeboeb in folebem 3ftage, wie in btefem 3at)r wät)renb ber

SRonatSoper, ruxb nia> beobadjtct werben. SBoffie man nidjt

ftdttig in ©tarr- unb ©tumpjpnn berPnfen, fo mugte biefe«

gesteigerte gntereffe bei fo wtitfflidjen ©olofräflen, einem guten

(It)or 2c. audj ganj naturgeraäg eintreten. Bon ben 24 Bor-

Teilungen war feine nur mittelmäßig befucbt, bie meiften fanben

08t ooltan, mehrere bor au«berfauftem $aufe ftatt. ©o mögen

p$ alfo in biefer ©aifon nur fet)r wenig S)topfliebt}aber bcm
gewaltigen orange nad) ber ©tätte, wo bie muftfaliföe Äunp iftre

^cftften Driump&e feiert, Ijaben entheben tonnen. Unter ben ©olo-

fr&ften befanb pcb grl. Wartung, bie bereit* borige* Sa^r in ber

Oper, in üerffoffener ©aifon feit 2Beif>na$t in ber Operette, nament»

lieb aber in bem SRärdjenfptel „$änfel unb ©retel" mitgewirft unb

bureb auibrudÄboffen ©cfang unb fompatljifcGe« Organ fiet« wobl

gefallen $at. Äff' i&re Collen , bie fie tief erfagt unb gemütvoll

empfangen fratte, bradtfe Sri. ftalman, ©rogfjerjogl. ©ofopern-

fängerin au* SReuftrelifr, mit ber Hnmntb frifdjer Bcgeiflerung jur

Ausführung. SBa« ber ©timme an blenbenbem SRetaffglanj obging,

ba« wugte pe j« erfefeen bunb Snnigfeit, ©obllant unb garten

Vrtbrmf im ©efang, wie blfitjenben Siebreij hn ©piel. »orjügli*

gtftaltete Pe bie «offen „Äenncfcen", „Bärbele" in Sorle, „3ennij"

in ber weiften Dame, „2Äaraeflina" unb oor allen fingen „Carmen"

unb „ttnbine". SWit einem pradjtboffen, umfangreichen ©timmorgan,

weiset namentlich in ben fytyften Xonlagen eine impofante Straft

bepfct, ip grau 9fcaumann»#abnborff bt^abt, ba« pe in ben

©tanb fefct, alle Effecte gefänglich mü&elo« unb bod) äugerft wirf»

fam gut (Bettung ju bringen. 3n jeber Partie pulprte eine tem-

peramtntboffe« Blut, unb mupfalifd) wie barftefferifa) oerpanb Pe

ifjren Stoffen bie djaractertpifdjen ©eiten abzugewinnen, fo al«

„<Hfa". „©enta", „*gatbe", „SRicaöla" in «armen, ,,©antu$ja"

in ber (Jaoafleria „©r&pn" in Sorle jc. (Sine aflfeitig fein gebtlbete,

bfer nun befonber» f)oc$ gefeierte Äünftlerin ip bie ftofopern* unb

©ofconcertfäirgerin grl 9m4(ie ©djütfty au« fteufirelifc, bie eine

überaus wo^lflingenbe unb weittragenbe ©opranpimme bepfct, welcbe

burd) bie birtuofe ©ebanblung w&ftrenb bed Vortrag» an ^olber

ÄnmuH petig gewinnt. 3ebe i^rer «offen fang pe mit unerfdjöpf-

lieber ftraft, eminent muptalifeber ©icber^eit unb wo nötljig frappanter

©eläupgfeit; im Bortrag unb in barftefferifefter ©inp*t ließ pe

Sefbenftboftlidtfeit, tieffte« @mppnbung«leben unb inbioibueffe« Gepräge

nie Dermiffen. 3§re „Ortrub" gepaltete ße bafjer ebenfo pimmnng«-

ooff unb lebenftwabr, wie bie „Sab^" in Wartlja ober bie „weiße

^ame", alle $er§en aber gewann pe burty i^re ©lanjleipungen

aift „gibeüo", „Botle", ^©abriele", ,,«ebba" u. f. w. - «in eben-

}o trefflieber S)arptffer wie ©finger (Bafpft) war $err ^ofopern-

fftnger «bolfi. 2>ie Partien M Äönig ,>$einrid)", „föoeco",

„greifen o. ©ä^önau", „©aöefton", „äadpar unb (Sremit" k. fang

er alle mit raaebtboff poetifä>m Äu«brucf, flangfa^önem 2on unb

bewältigte Pe fonad) bureftweg mit Beigabe eine« oorne^men, ju*

treffenben ©piel«, in meiperfjafter Seife. 3m Bepft einer ntä)t

gani gkicbmftftig audgebilbeten , aber fe&r gianjenben Xenorftimme

ift $err 2)alarno. Sieg bei i^m baS©pie( mitunter gu wünfeften

übrig, fo intponirte er burä) bie phänomenalen ©timmmittel, bie

Iefcbt anfpreebenbe $0$e unb bewunberndwert^e «uebauer. ^ebrere

Hollen, wie „©eorg Brown", „3of^", „glorepan", „fiebergrin",

„(grü", „SWaj" nnb „Bajajao" erfuhren eine großartige biamatifälie

8u*fübrung. ©et)r brau in ©piel nnb ©efaug, unb jwar in allen

»offen, wie „Ottofar", „©iloio", „lipo", „&ürft" in i*orle :c.

gleicb feffelnb war $err ©orift. «1« „fyonel", „Suribbu"

„©omej" unb „fiorengo" Iöfte ^err ^aberfelber feine Aufgabe

barfteffertfeb, me^r aber noeb gefanglicb jur bölligen 3ufriebenbeit

ber 3u&örcrfcbaft. 3)a«felbe barf iä) über $erm Äöcbv berieten,

f)<ibt nur ^injujufügeh , baß berfelbe burd) feine urwüa^pge Äomif,

Wie Potte« ©piel (3wanow, Beppo, 3)amian, 5)tffon, Saguino) ein

lieber, immer gern gehörter ©Snger war. S5er 3n^ber fo oieler

Hauptrollen, ^errSKelm«, war, oon einigen ^Übertreibungen ab*

gefet)en, ein fe$r guter S)arpeffer, al« ©Snger bepfct er ^erbor-

ragenbe ©timmmittel, Ieiber aber fcatte er §u riet mit $eiferfeit ju

fömpfen, fo baß er feiten erwärmen tonnte- Hu&etbem wirften bei

ibm fiörenb ba& beftänbige Sremoliren unb bie unbeutlicbe Xe;t*

au«fpracbe. 2)ie beften Seiftungen bot er al« „Srompcter", ,,<5«*

camiffo", „$ijano" unb „©offänber*'. (Sin rechter Snterpret feiner

Hoffen war §err ©cbertel. Braute er fdjon feine feböne, metad*

reidje ©timme affent^alben ju öotter (Heilung, fo wu^te er aber

auty gebotenen gaff« öureb ©arme be« Bortrag« ju feffeln, unb

mehrere feiner Partien oerftanb er mit einem fcnprid) bon über»

wältigenber Äomif ju gepalten, wie „Dan Bett", „fleffermeifter

San«", „Bombarbon", „Sorb" in gra S)iaoolo k. 2)a« unein*

gefa^rä'nttepe Sob oerbient er aber nod) in feiner <5igenfd)oft al«

»egiffeftr. 3n Heineren Hollen famen nod) ebrenb gur Geltung

bie tarnen öumpert unb €djwarje (lejtfre aua^ al« Ballet*

meifterin) unb bie Ferren ^e^otb, Säubert, ©anfte. Den
Seiftungen be« Orcbeper« unb ttt)or« gebübrt ba« niebt geringe

Berbienft, ju bem grogartigen Erfolge biefer Opernauffül)rungen

wefentlid» beigetragen ju ^aben. Da« ^auptberbienft um bie Äu«-

fäbrung ber einzelnen Opern l)aben natürlich bie betben febneibigen

unb mupfalifcb tüchtigen Dirigenten, $err (Sapeffmeifter fflaabt

unb $err ©ofeapeffmeiper Hb an görfter, beffen poepereidje,

bramatifcb belebte Oper „ßorle" t)ier jwei 5Wai oor au«oerfauftem

$aufe in ©eene ging unb mit wahrem Beifalldjubel aufgenommen

würbe. Der l)od)t>erbfente Director, ©err ÄammerfSnger Ärebfe,

tann Pcb immerhin freuen über ben glänjenben, fünplerifcben (Srfolg,

wenn autt) ber materielle, wegen ber niebrigen (lintritt«preife, gleict)

Wuff ip. (Sr ^at bie ©enugtftuung, ein bringenbe« Bebürfnig unter

ber Diepgen Bebölferung gefüllt ju ^aben, bie mächtig erwaebte

(Smppnbung unter berfelben wirb pcb aber aua^ fünftig nict)t allein

mit ben Sluffübrungen im Soncertfaal begnügen, unb au« biefem

$runbe barf er pdj wot)l ber ©offnung Eingeben, bog man feinen

ibealen Beftrebungen ein warme« 3ntcrcffe unb freunblia^e« 3Bo&I*

wollen entgegen bringen wirb. 3bm, ^erm ^ofeapeffmeifter görfter

unb ben $auptbarfteffern würben naeft ber legten Borpeffung

Otmtionen bargebraut, wie pe nur ben größten Äünpler bitr ju

Ztyil geworben pnb. B. Frenzel.

Feuilleton.
Pfrfoitalttacbrix^tfn.

*—* Der Silber ber ^ofmupfalien^anblung Öebr. ©djott in

Brüffel, Otto 3unne in fieipjig, erhielt »on S^rer 2HajePät ber

Äönigin oon Belgien ben Xitel al« Hoflieferant.

*—* 2lm 12. ©eptember ift e« Dr. ftiebarb $ot)l in Baben*
Baben oergönnt, ben 70. @cburt«tag $u feiern. (£« brängt un«,
bem 3"bilar bie t)er^ltcbpen ©lüdwünfcbe bei folgern tlnlafe bar^u-
bringen unb gewig fdjliegen pcb gar Biete au« bem Seferfreife ber

%euen äeitfebrift für ©cuRt", ber er ai« Süngling bereit«, noeb *u
Öebieiten 8iob. ©ebumann1

« al« Mitarbeiter angebörte, nnfere ©ra-
tulationen aujridjttgen bergen« an. 2Ba« er geroirft in ben ©palten
biefer geitung al« Äritifec, $o(emiter; mit weldjcn blinfenben

©äffen be« ©eifte« er unter bem $feubon^m ^^oplit" jat)r$elmte*

lang ben Äampf geführt unter ben Bannern ber ©enien Si«jt unb
©agner, um frifcb unb frot) ben enblicben ©ieg ber b^ftren ©adfte

mitzuerleben, ba« Slfle« jiet)t an feiner Erinnerung gewig ebenfo

tlar oorbet, wie an ber aüer ©epnnung«genoffen, benen er al« bt*



- 410 —

rufener gabncnträger muit)ig oorangefdjrüten, im Streite ber Sabib«*
bünbler gegen bie ^^ilifter. ©er erfrifdjt fid) nid)t immer wieber

an SRidiarb $obr« gefammelten Staffagen über £i«*t unb Sagner?
©er berbanft feinen geiftgefättigten Slnatyfenber StSjt'fdjen ©rjm*
p§onifd)en Siedlungen nidjt ftetft neue öeleljrung unb weite $er»

fpectiben? 9Wöge ibm, ber bis jur ©tunbe ädern ©rofjen unb
©djönen in Äunft unb ©iffenftöaft freubigften Hntljcil mibmet, nod)

lange leuchten ba« ßidjt eine« mufengefegueten Beben«!

n

*—* Xie 2Huftfbeilagc %c. 77 $u „3ür'« Öau«" ber berliner

3eitung „$cutfd)e ©arte" bringt eine für „flttufifbirectoren" in-

tereffante „jugfrte Bearbeitung* ber $tjmne „$eil 55)ir im ©feget«

frana", einfdjaltbar in jcbe« patriotifäe Ouoblibet. (Jomponirt Don
0«far SHöride in ©erlin, befunbet biefe 70 Xacte entljaltenbe ?tece,

bafj e« überhaupt möglid) ift, ju einer fdjon Dorljanbenen „gegebenen"

SRelobie „gugirte«" componiren &u fönnen; ift e« — wie be-

fannt — fdjon fdjroietig, au« SWotiDen einer Oper eine formDotfe

Ounerturc (mit (Einleitung, $aupt', hieben*, SWittcl*, (Eantabile«,

©djlufjfafc) jufammen ju ftellen, fo ift e« unferc« ©ragten« na$
Diel fdjwieriger, bie« muftfalifebe „Äunftfrücf" ju beroerffiefligen. Sie

©tjmne bieteti 42 Xacte (fjier Dom 25 bi«

67. Xact); 7x6 tactigen SRtjntljmu«. 24 Xacte Einleitung geben ba«

Xftema mit feinen 3 ©egenmelobien betannt.

Violine I. X&ema. 1. ©egenmel. 2. ©egenmel.
Violine II. Xfjema. 1. ©egenmel.
Viola. Xtjema. 1. ©egenmel. 2. ©egenmel. 8. ©egenmel.

Cello. Xljema.
©obann beginnt bei bem 25. Xact etwa eine Xrompete bte§tjmne;

i
mit fis nadj Gdur

t ^
mit f jurücf nadj (£bur

bie legten 7 Xacte bilben einen Sln^ang auf bem „Orgelpunft" C,

unb bie 2 Dorlefcten Xacte enthalten ein ttrdblidje« (£&oralna$fpiel*

gepräge.

ftritififter Änjetger.

JRadjmaninoff, 3-r Op- 31- Prflude pour Piano. Setyjtg,

SoStoorfy

^ranjoff, JBoriS. Deux pifcces pour Piano. SÄagbeburg,

ißeittri^^ofen.

©rattgell, 23a{Ue$, Dp. 1. Six pieces pour le Piano.

SRoStou, *ß. 3urgenfon.

Sßanjergemappuet föreitet föadjmaninoff'« $rälubium einher,

&erb in feinem ©auptt^eil (Sento), furjat^mig unb beflommen in

feinem Ägitato.

Chant d'amour unb Serenade russe nennt graruoff feine

jwei (Slabierftücfe. ©äbrenb ba« erftere nur burdj feinen ©o&lflaug
erfreut, gefeilt fid) bei ber ©erenabe &u biefem Vorzug nod) Origi-

nalität ber ©ebanfen unb feine potypbone Arbeit.

(Einen re$t günftigen (Sinbrud gewinnen mir au« bem Dp. 1

oon ©rangell, roenn man audj vorläufig nod) auf eine inbimbuelle

Xonfpra^e bei i^m Derjia^ten mujj; bagegen ift ^erborju^eben feine

faubere Arbeit, fein ^inn für gefunbc SWelobtf unb farbenrei^e

^armonif, bie einzelnen @tüde feigen: 1. Pifece et fugue;
2. Chanson naive (^ Xact); 8. Arabesque, bie roie Üßr. 6 Petite

Valse am roenigften originell , aber um fo anfpredjenber finb;

4. 92omance; 5. 5öerceu[e.

^Ittf fn^ruttgeit.

SttySift' ^n 22. »uguft. Motette in ber X$oma«ftrtf)e.

©eifilt^eö 2ieb; ,,«u« irbifäjem ©etümmel", für toierftimmtgen (Sfcor

Don @d)rcd unb ,,(5rebo" für »terjtimmigen C^or Don Äiä)ter. —
23. Hugujt. Äiräjenmuft! in ber X^oma«tira)e. Äu« bem „S)cutfä)en

töequiem" ,,©tc lieblid) finb beiue ©o&nungen", für (E^or, Ordje(tct

unb Orgel Don 93rabm«.

Simbur^, 15. 3Wärj. II. (Eonccrt ber „ßiebertafcl
1
*. „$ie

@d?8pfung", Oratorium in 3 Abteilungen für ©oloftimmen, ^or
unb OrtyefUr Don ^apbn.

Wta&tbutQ, d^arfreitag 1896. $aulu«, Oratorium na^ btn

©orten ber beiltgen ©ajrift Don 9Renbel*fofcn.

%Rannt)tim, 10. SWärj. Soncert. SRiferere für |toei <5*8re

a capella Don AOegri. ^^antafte in (Etnoll für Orgel, öftimmig

Don 3. ^cbaftian ^aä>. 3n?ei bi6li[a)e ©cenen: r,(g« gingen jtoeea

SWenfä^en", für 2 äflännerftimmen unb (S^or; Öfter- Dialog: „Seift,

roa« roeineft bu" , für 4 ©oloflimmen Don @ä)üfc. SRotette : r#<5brc

[et ©ir 11

, für Dierfiimmtgen €^or a capella Don ®*ü^. ©enebicra«

für 4 ©oloftimmen mit Orgel Don ©. ©abe. „Xro^ in fdjfcerem

fieibe", Einleitung unb Slbagio au« ber gmott-^onate für Orgel Don

©olfrum. 2)ie ©eligfeiten für $8ariton-@olo, (5Jor unb Orgel auf

bem Oratorium „fctjrifiu«" Don Si«jt. (Verlag Don €. g. «adnt

9ca<$folger, Seipütg.) ,,5obet Den $errn", Äirtbencantate na(^ ©orten

ber ^etlt^en ©Arift für ©oli, €bor unb Orgel Don 6ä)n>alm.

Wüt)U)auUn l* $*>, 14. SMfirj. OuDerturc „©ebriben" Don

SRenbelöfoljn. 2lrie mit Or^efter: „©retten am ©pinnrabe" Don

Säubert «ßi«jt. (Eoncert Slmofl für Violoncello Don ©oltcnnann.

»orfpiet ju ber Oper „fcie SWeiflerfhiger Don Nürnberg" Don fti$arb

©agner. güi Violoncello : *ir Don 3. @ebapian ©ad) ; Xramnerei

Don ©Äumann unb Perpetuum mobile Don gifccnfcagen. Unc

nuit k Lisbonne Don <©aint»@aen«. 3 üieber für ©opran: SÄäbd&at'

lieb Don ©rabm«; ©enn e« fcblummert auf ber ©elt unbfcer Heine

©u Don ^ermann. — 26. 9Wäig. (Joncert. Octett Don @d)nbert

ßieber für ©opian: „Von etriger ?iebe" Don ©ra^m«; „?nnjefftt}en"

Don 2)orn unb „©enn ber Vogel nafd^en tpitt" Don üRepcr-$ellmmib.

lieber für gauenä^or: „Unb gebft bu über ben Äirä^bof unb „9ton

fteben bie 9?ofen in Vlüt&c" Don Vrabm«; ©röttop« SWarfd) dm
©Obermann, ©tretebquartett ©moll Don ©pofcr. 3)uett unb 5^w
au« „2)er ?Rofe Pilgerfahrt" Don @$umann unb grü^ling«botf4«ft

Don ©abe.
'

S»ättd)en, 24. SKSrj. (Soncert beö Jebrer * ©efang • Verein«.

„Sntljjof", für aHänner^or, ®olo(iimmen unb Orcbefter, Op. 23 Don

Vru$. lieber für Xenor: „Vit U&r", Vallabe Don fiöroe; J^röb»

ling«lieb Don fiaffen unb Üicbe«lieb" au« ber „©alfürc" Don ftiAarb

©agner. Äatfermarfdj Don 9?. ©ogner. 9Ranner(b8rc a capella:

©*lafn>anbel, Op. 18 unb 3n ber gerne, Op. 9 Don $«8ar - lieber

für Sopran: @tiüe ©üer^eit Don granj unb Merfeelen Don ©intel-

mann, ^bantafte für ^arfe Don ElDar«. Valfanbilber für ^5mwr»
^or, (Sopran* unb Vantonfolo mit Or^eper unter Venüfenng huU

garif*er Voll«wcifen, Op. 144 Don Ärcmfer. — 26. 3R5rj. üoncert

ber Ägl. «cabemte ber Xonfunp. ©pmpbonie in <§«bur (Vr. u. $.

9^r. 1) Don ^apbn. öoncert in 2>bur Op. 61 für Violine mit Dr*

4e(ter Don Vcetbooen. ®rei ßieber für @opran: ©infamfeit; $er

Xob unb ba« 9Wäb(^en; 2)er ßtnbenbaum Don -Säubert (Soncert in

©mott* Op. 177 für Orgel, §tretd)orä)efler, jroei ©örner, ^toei Xrora*

peten unb Raufen Don 9tycinberger. ^ Tt [ lieber für Variton: 9fc*

quiem Don ©dpumann; 3^ $erbft Don granj; „luf ^u bc« $immel«

filbernen ©ternen" Don Vartel. Ouoerture ju ben ©ebriben Op. 26

Don 9HenbeI«fobn.

WtUbvanUnbutQ, 9. 2ßärj. Vierte« (66.) Soncert. Vblüf

fonate in ©moK Don Xartini. (IlaDierfouate in 2) mott Don Veet»

^oDen. Vier lieber: ©et mir gegrüßt Don Hubert; ©tille @i*erbeü

Don granj; 2)ein Slngcftc^t unb HkoDcncalifdjc« ^ieb Don @(^umann.

gür Violine: Larghetto religioso Don SWeper; Perpetuum mobile

Don 9tte«. Variationen au« ber ßlaDicrfonate m Äour Don SRojart.

3mpromptu Don Chopin. Slufforberung jum Xanj Don ©eber*Xaufig

unb 9tyapfobie 9lr. 14 Don Stent. Vier Sieber mit (ElaDierbegleitung:

O roüßt ia> bo$ ben ©eg jurücf Don Vrabm« ; $eimroeb Don ©olf

:

©an» leife Don ©ommer; Senj Don §ilbaä). Lento e Zingaresca

für Violine Don ^aäjej.

Wüvtxbttü, 16. SWärj. Goncert be« SWSnnergefangDercin«.

Votfptel für Ora^efler jum mufitalifd^en 3bt?tt „3anie" Don 3aqnc«*

3)alcroje. grübltng« - $bantafie , (Soncertpüd für Dier ©olopimmen,

Oräjeper unb (Slaoier Don ©abe. Vor ber ftlofierpforte, für ©opran*

unb «Itfolo, grauenäjor, Ot^eflcr unb Orgel Don ©rieg. (Slfenlieb

au« e^afefpeare'« „@ommernad>t«traum", für ©opranfolo, Rrauen-

ebor unb Orcbefter Don ©olf. 3m Sager ber Vauern, für Wamter«

ebor unb Ora>cfter Don ^utter. ©onnengefaug au« bem Oratorium

„gran&ifcfu«"
, für Xenorfolo, gemtfebten ttbor unb Or^efler Don

Xtnel. Voif«lieber für 2Wänneia>r: Xreue Siebe: ©obin mit ber

greub'? unb Untreue Don &ild>er unb Neuner. 9Kobomef« ©efang,

für fünf ©oloftimmen, (£^or, Orajefter unb Orgel Don öeer. Seitung:

$err Vcrein«^ormeif!er U. 3Küüer.
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Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,
Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

Verzeichnisse fgrn.tl».

Ecole Merina, ^te™Ä±ÄTchule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild, u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien, ßegelm. öffenÜ.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

9Q
Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, fil

Leipzig, erschien: /\

Sigmund Noskowski \
Cracoviennes. &

Polnische Lieder und Tänze für Pianoforte. w
Op. 2. Heft 1/2 ä M. 2.50. V?

Heldentod. $
= „Es war . ein tafcFrer Degen." ==Ä

Gedicht von Marie Ihering. **\

Für Männerehor. A
Op. 4. Partitur und Stimmen M. 1.70. \f

.-8

inartett
für

= Pianoforte, Violine, Viola und Violoneell

Op. 8. Dmoll. M. 12.—.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

!Neu! !Neu!

ie drei Sgenner
Dichtung von N. Lenau.

Paraphrase
für

Violine und Pianoforte
(bisher unveröffentlicht)

*£ranz £iszt.
Mtii-U Ö.—

.
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PAUL Z8CH0CHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Mugikalien-Ver*andge»ohäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansiehtsseiidaiigran bereitwilligst.——— Kataloge und Frotpeote gratis und franoo. ——

—

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheihmgen i 2 1.

A. Brauer in Dresden.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuoa.

Dresden-AM Marschalktrasse 31.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin fmr Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst*

München,
Jaegrer»tro.s»e ®, III*

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschiene

E. MwIIer
Musikalisch-technisches Vokabular.

Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

InglIsch~DoutscIi, Deutsch-Knglisc^
sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnongen.

ItaUenisck-Engliseh-Deutecli.

M. 1.50 n

Hanist

Wien, Henmarkt 7.

>OOOOQOOOQOOOOOOOOJOOOQOOOO<

Hans von Bftlow.
Op. 1. Sechs Gedichte von Heine und Sternau, für eine Sopran- oder Tonorstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Heft 1. M. 1.50.

No. 1. Ein schöner Stern: Ein schöner Stern geht auf. No. 2. Wie des Mondes Abbild zittert. No. 3.

Ernst ist der Frühling.— Idem Heft IL M. 150.
No. 4. Frieden: Such' nicht den Frieden in der Liebe. No. 5. Noch weisst Du nicht, dass ich Dich

liebe. No. 6. Hast Du mich lieb.

Op. 15. Fünf Gedichte von Richard Pohl. Für vier Stimmen (Sopran, Alt, Tenor uid
Bass). Partitur und Stimmen. M. 3.75.

No. 1. Am Strande: Die Wellen flüstern und rauschen. No. 2. Regenbogen: Sängerliebe kommt ge-

zogen. No. 3. Wanderziel: Halt! Wo hinaus? No. 4. Ewige Sehnsucht : Der Lenz zieht ein

durch festlich grüne Bogen. No. 5. Seelentrost: Grämr dich nur nicht so viel.— Da Tropfen Tkau. Lied für eine Singsümme mit Begleitung des Pianoforte. Gedicht von
Oscar v. Redmtz. M. —.75.

Ueber Richard Wagner's Faust-Ouvertüre.
Eine erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler und Hörer dieses Werkes. 2. Auflage.

netto M. —.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

c>c>oc>o^c>^^^o<?^^^^o<^?c><>^Q<^QO<>Q<^<>Qös<
2>rud pou ©. Äretjfing in ßetpjig.



Sflflentli6 1 Kummer.— $ret* öalbiäfjrlidj

5 »f., be« ftreugbanbfenbung 6 SKI. (Seutftf*
tanb unb Oefierreid)), refo. 6 Vtl 25 »f.
flfafilanb). gür SRUglieber be* «ttg.fceutf«.
SRufifoeretn« gelten ennä&igte greife.

_

3nferrion*gebül)ren bie Setitgeüe 25 $f. —

fctP3*9, öen \6. S»temfcaU896 (

J4ts4Mft

Abonnement nehmen alle $oftämter, flu*,
SKurtfanen* unb Äunftbonblungen an.

'

Nur bei ausdrücklicher Ab
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
»et ben $oftämtern mufc aber bie öefiettuna

erneuert »erben.

(Begrfinbet 1834 von Robert Stytmann.)

8erantmortK$er Hebacteur: Dr. tyml Simon. «erlag mm «. X ftaiptt Ha4|folger in «rijljfg.

ttürnbcrgerftraße Hr. 27, $<*e ber JMnigftra&e.

&»fettir & f*. in Sonbon. 1/» an ~. « wmx « ^, .

3». $««•#»» »ud*M9. In äRoMau. M 38. Wi ?
e/^ '"

m
amft«bttm -

_^ M (B«nb 92.) 3K. & 3ff. 3*C|eA in Sßröß-

SSor mir liegen
'

ein Dp. 1 *)

unb ein Dp. 2, Dann Reben fcon

Sbolf 3enfen auSerlefene ©efänge
unb ein t>on Sfceinfcolb Sedfer
herausgegebener SpcluS für ©efang:
„$er Sogt üon Senneberg". <Da3
ifl nun StHeS, toaS Don einem gott*

begnabeten Äünftler, ben ber Xob
t>or 25 Saferen ju frä^ ba&inraffte,

vorliegt SRun fommt baju, Dafc
SepFa'* unb Seitfc&rtften bis auf
neuere Seit nu&ts fpejteUeS über
biefen, unferen $ugo »rüdler,
gebraut feaben, es nid^t ber äftü$e

für toerty gelten ibn gu erlognen.
SRögüd& ifl es, bafe biefe ober jene

Scttf^rift feiner 3eit feinen ~ Xob
Tegifirirt^atpd^glaubefaum.**) ®er
2obte fann für ft$ nid&ts mefer t&un,
unb ber ßebenbe forgt nur meiji für
W& felbfi! ©o tarn es and), ba§
bie oben ertoätytten Dp. 1 unb 2
ju feinen Sebjeiten jtoar erfd&ienen,

Don (ginjelnen iferem üollen SBertfee

na$ balb erfannt tourben unb bafe

ft$ au# Äünfiler fanben, mel$e
fofort biefe Sieber öffentlich mit
größtem »eifatt vortrugen. Späteren
Sauren blieb es aber bod& erfl *>or*

*£ ??
Iftyoil

o*- ?" •*«* *«*W«, &W«. ?rei» SR. 1.75.

*.- *T} ££ "*' 8 ' !•
Ä **• f*w W°* ««4 feinem £obe

»mbigc <&rtnnerung*opfer gesollt! (^. ».)

(Sin Äünfilerbfib t>on Rob. Müsiol.

behalten ben Somponifien allgemeiner,
öott unb ganj gemürbigt ju fc^en.

SSor allen toar e« bie Äöniglicbe

©äc^fifcbe Äammerfängerin SÄelitta

Dtto^Sllü^l eben ju ©reiben,
femer ber einfüge berühmte Äönigl.
preug. Äammerfänger 2Ra? ©tage*
mann, fomie Der frühere Sariton
ber £ofoper in 6oburg^©ot^a, ber
Äammerfcmger ®buarb gefeler,
jefet in granffnrt a. 3»., Hbolf
ffiallnöfer, je^t ©ireftor be^
©tabtt^eater^ in Stettin

,'
ganj be*

fonbers aber ber öortrefflid^e Äönigl.
Sa^rifc&e ^ofopern* unb Äammer*
fänger Dr. ©ugen ©ura, bie ft^
um £. Srüdtler unb feine 9Kufe
toefentlid^e Serbienfle erluarben. ®r*
quicfenb ifi e^ mte ©ura fi<$ balb
nad^ empfang ber Srücf lernen
ßieber Dp. 2 an beren Verleger,
Subtoig .(poffart^ in S)re$ben,
in einem »riefe (ßeipiig, 5. Dcto*
ber 1871) au^fpric^t: „Sie fcaben
niir, ^od^gee^rter ^err, eine große,
fe$r große greube bereitet, Denn
iä) §abt mir, inbem id^ bie er*

mahnten ßieber hrieberfcolt fpielte unb

v^nrr. «* w rA « ^anfl
' f*on man*e vergnügte, mei^e^

botte Stunben gefd^affen 3$ n>erbe bie näcbfie ©e*
legen^eit toa^rne^men unb minbeftenö einiges aus bem
®9clu$ bon^rücfler öffentlich fingen." 2Bie glücflic^ loäre
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ber ©omponift getoefen, tofirbe biefer Srief jtoei, brei $age
eber gcfd^ricben toorben fein! ©ura fcat aber aueb in

fünfter SBeife fein SBort erfüllt unb ift big jefct eifrigft

bemüht getoefen, für Srüdtter ^ropaganba ju machen, beffen

Sieber nid&t blöd im Äämmerlein, fonbem aueb öffentlich

ju fingen, ©o toeranfialtete er im SQSinter 1887/8 in

2Bün$en, SBerlin unb ©reiben je einen „JBrüdtler^ttbenb".

3m ©anjen festen eS, t>a% fie, toeil ©ura fang, fpm*

patbifcb aufgenommen tourben. Sie ©ompofitionen felbfi

aber febeinen frembartig getoirft ju fcaben. Xtefe unb
3nnigfeit, $erj unb ©emütfc finb eben niebt Qebermannd
©a#e!

SB rüdler nimmt in ber ©ef$i$te beS Deuten
mufifaltfcben Siebe« eine ber fcertoorragenbflen Steffen ein.

3US @efangS*Somponift ifl er niebt blöd für bie Sfieujeit

als einer ber ©rfien ju jä&len: too jemals beutfd&eS Sieb,

beutfd&er Sang eine §eimfiätte fcaben, ba toirb aueb ber

SRame £ugo Srücfier genannt unb geliebt feilt I Seine

SBeife ifi ja fo original, fo e$t ©eutfeb, bafc man na$
jeber §injtcbt tyn als einen §auptoertreter beS beutf<$en
Siebes betrauten muß. SWöebten biefe 3eilen betoetfen, bafe

bieS ber gall ifi, unb bafc man einem toabren, eckten

Äünfller baS bis jefct Vorenthalten ffat, toaS er toirtiid&

Derbtente, toorauf fein Streben gerietet fein mußte!

$>aS muftfalif$e beutfd&e Sieb ifi ün 33ergleid&

ju anberen mufifatifd&en formen im ©anjen unb @ro§en
noeb ein jiemlicb junges ©efeböpf. SBaS mir unter Sieb
t>erjle$en, fannte man Dor reiebtieb fcunbert Qa^ren no<b*

nid&t. Ober man betrachtete „9toturlieber" — man fönnte

fie beffer „$P$ilofop$ien" über bie SRatur nennen! — als

folebe unb febrieb irgenb eine -Jtotenfolge baju. 2)ie ®icfc
tungen ber bamals bebeutenbjien unb t^eilmeife nodf> jeßt

beliebten Sinter: ©. & Sürger (1748—1794), 9». ©lau*
biuS (1740—1814), 3. 2B. S. ©leim (1719—1803),
S. §. 6$. fcöltp (1748-1776), S. 8$. Äofegarten
(1758—1818), ©&. Doerbed (1755— 1821), ftlamer
Sd&mibt (1746—1824), gr. unb ©br. ©raf ju Stolberg
(1748—1821), 3. 2B. Ufieri (1763-1827), 3. $. Uj
(1720—1796) u. fc. a. jeigen aber eine fo realtftifd&e Suf*

faffung tyrer ©toffe unb eine fo boftrinäre SHMebergabe

berfelben, bafe man eben — jebe 9totenfolge baju toertoenben

fonnte. Unb blättert man in ben -Koten&eften eines 3- &•
©. 93orn$arbt (1774—1844), 5. %. §urfa (1762—
1805), 3. $r. Steid&arbt (1752—1814), 6. %. 3elter
(1758—1832) u. b. a., man finbet immer unb immer
toieber biefelben trafen, eine rein naturaüftifd&e — i$

fage abficbtlicfc ni$t : b j e f t i t> e — 3tuffaffung. 6rfi bie

Sattaben um 3o^. »nbre (1741—1799) unb SRub.

Sumfieeg (17tO—1802) unb befonberS „S)aS Seilten"
t?on SB. 31. SDlojart jeigten bem 33eutf^en Siebe, beut*

feiern ©efange baS3H toaS fie erfireben fonnten: SBa&r*

^eit, Snnigteit, §erj unb ©emütfc in ber äuffaffung,

bramatifd&eS Seben, SBärme, ©lut in ben Jonen. SGBenn

aud^ JBeetboöen unb namentlich ©. 3)i. t). ffleber nid^t

o&ne ©influfe auf baS beutfd^e Sieb, ben beutfdf>en ©efang
blieben, tynen gut)or fam bo^granj ©d^ üb er f. Seiber

ifl feine bieSbejüglid&e Sebeutung noeb gar niebt ganj unb
Doli getoürbigt toorben — man jä&lt nur bie SKaffe feiner

Sieber unb fingt baöon b^jlid^ toenige, toä^renb man
bie fd^önften, bebeutenbften — man benfe nur an bie

„SBinterreife" — unbeachtet bei Seite föiebt, unb gerabe

feine großartige, man fönnte aud^ fagen revolutionäre 8c^

beutung auf biefem gelbe toenig ober gar niebt in Setracbt

gejogen toirbl

gelij 3KenbelSfobn*SBart^olbp unb
Sd^umann ge^en überlang Säubert nidbt ^iti

toenn fie aueb tbeilmeife burd^ günfiigere, geiftre
r _

Dichtungen Seranlaffung Ratten, böberen Slnfprücben enfc

geaen ju fommen, bem ibeeßen glug toeitere Sa^n ju

geben. Unb gerabe baS beutfebe mufifalifd^e Sieb tyit mit

bem ^ö^eren gluge, ber tieferen 3nbaÜli$feit be« 0e^

bid^teS fpäterer 3etten auffaüenb zugenommen. SBenn \ä)

mit t$tfe° r SB^bl betonen muß, bafe mit©oetbe unfere

mobeme Sprit beginnt — too toären obne biefen Jpeine,

SBobenfiebt, ©eibel, Steffel unb bie öielen anberen?

— fo mufc aber aud^ ^eroorgeboben toerben, ba§ awabe

mit granj ©Hubert baS mufifalifebe Sieb, bie w S8eife*,

eine neue 9trt betommen ^at.

@ine ei^entbümlid^e, ganj befonberS ^onagenbe
ftünfilererfd^einuna auf biefem ©ebiete ifl Stöbert $rait|.

©r ift bis je|t bie böd&fie Snttoidfelung beS S)eutfcben

Siebes unb toie ©. 5K. Sd&ujier treffenb bemerft, ba&

SKufier für bie Söfung ber grage, toeld&e ©ebid^te firopbifc^

unb toeld^e burdfoueomponiren jtnb. 6r ifl auf bie ßieber*

compofition ber legten toierjig, fünfjig %a1)xt öon entfebie*

benen ßinflufe getoefen unb bürfte biefelbe Stellung jum

Siebe einnebmen, loie SRid^arb SBagner jurDper. J)a6

ber Se|tcre aus gut }U erflärenben ©rünben aueb auf bie

©efialtung beS Siebes, ober treffenber gefagt, beS ©efange*

öon ©inffufe toerben taufa, betoeiji namentlich «bolf
3enfen.

Sei biefem Somponifien fe^en toir bie toolfst^fimlicbe,

bie gleicbfam aus bem innerfien Äern beS ed&ten beulten

SSoltSliebeS enttoad&fene SBeife üon Stöbert 3ran § m^
ber bramatifeben ScbenSfüHe Stid^arb SBagner'S auf*

3nnigfle vereint 6r geftebt es in ben bon 5p. ftucjinSfi

berauSgegebenen ©riefen äbolf 3«nfen
J

S (JBerlin, %. traut*

»ein, 1879) felbfi mit folgenben SBorten: ,,S)ie SBagner^

fdben 3been ton „Sd^önbeit unb ©a^r^eit* au<b auf

Heinere formen ju übertragen, fcabe id^ rnid^ in allen

meinen ©ompofttionen befirebt unb, hrie mir fd^eint, mit

erfolg" (S. 47). S)a§ eS i^m gelungen, fei fcier einfach

confiatirt, unb fo finb toir aueb bei §ugo Srütflet

angelangt, ber jtoar fein Scbüler »on 9tb tf 3enfen,
aber fein begeifilertfter Setounberer toar unb gemi§ au^

mancherlei 6influ§ t>on ibm erfahren $atte. SHJaren fie

boeb innige perfönlid&e greunbe unb febreibt 9t. S^fa* it!

ben oben ermäbnten ©riefen unterm 26. 3uli 1871 übet

bie ©efänge »rücfler'S (Dp. 2): „SMefe Sieber gehören

jum ©cbönjien unb 3}oflenbetften, toaä idf fenne" unb am

10. Suguft beSfelben 3abreS: w3br Urtbeil über bie

93rücflernen Sieber ifi, mie §u ertoarten fianb, ein fe^r

öcrfiänbigeS, boeb ^offe i^, eS toirb no<^ t)iel, öiel # un*

en blieb Diel günftiger toerben. SBenn Sie biefe Siebet

niebt tbatfäd^licb ju Spänen rühren, unb im ^nnerpen

üoDjiänbig jerfnirfd^en; fo fennen ©ie ibre ganje 9Btrtung

noeb nid&t. SRacb meinem ©efd&madfe flehen fie bem <m$>

gefuebt ©cbönfien in berganjen Sieber^Sitteratur minbepenl

ebenbürtig jur Seite. 9Kir ift niebt bange, bafe Sie ni^t

aueb biefe SBirtung fpüren toerben, toenn Sie fie in ber

©infamfeit genie&en."

2)aS ijl feine formelle, officteHe Äritif, baS ift eine

aus bem tiefPen §erjen tommenbe änerfennung, baS ifi

ebelfie Begeiferung für baS SBabre, @^te, Schöne, neiWofe

Setounberung eines Slnberen, gleid^Prebenb 3tingenbew, unb

toabrii^ bie eines facbgemä&en, üon irgenb einer S^ttung

befteüten ÄritiferS fönnte nid^t fd^öner, aber au<b nü^t

treffenber fein. 3^nfen fd&rieb ^ier nic|ft in 9ml ml
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SBfirbeu, fonbern als ber aus ganjem uttb vollem $erjen

fu&lenbe unb beS^alb neiblofe SRufifer. Unb toem fiele

babei ni$t ber 8luSfpru# Stob. ©cfcumamt'S ein: „Stürbet

Senilis verfielt ben ©entuS ganj"?

Unb toie rü&renb ifi e$ nid^t, toenn igenfen unterm
21. SRovember 1871 fd&reibt: „eine grenjenloS traurige

9ta$ri$t!ann td^ 3^nen nid^t vorenthalten: mein tounber*

bar begabter greunb £ugo ©rüdler ifi am 4. Dctober

geworben. 3$ frtbe eS voraus gefc^en : er fonnte ntd&t

leben. S)icfer SJerluft für bie Äunft ifi unermeßlich, benn

baS Slufeerorbentlid&fie toar von bem nun Stotyingefd&tebenen

)u ertoarten . . .
."

(Sortfefrung folgt.)

diu btaty\tnsmttit)t beulfdje wmantlf^e

„&U ©eröfnappen" ton Oskar Mörleke.

(Sine juverläffige ©tattfiif barüber, toie Diele Dpern

»otyl burdM<$ntttlt$ baS 3a$r aber im lieben beutfd&en

SSaterlanbe von berufenen toie leiber au$ unberufenen

Sortfünfilem an baS SageSlid&t beförbert toerben, giebt eS

aus na&eliegenben ©rünben bis jefet jtoar no# ntd&t; aber

baS ftety fefi, bafe bie ©eburtSjiffer auf bem ©ebiete ber

beutföen Dpernprobuctton eine immerbin beträ#tli# &oJ>e

ifi, toenngleicb bie £etmafy $tnft$tli# ber grufybarfett

an tyeatraltfd&er STOufif Don je&er hinter Italien unb

ftranlreicfc jurfidfgefianben. Sielen tüd&tigen beutfd&en Xon*
fe&ern galt es als eine Srt fünfilerif^er e$renfa$e, fi$

au$ auf bem Dpernfelbe ju verfugen, unb toenn eS auä)

nur wenigen gelingen toollte, fi$ ben erhofften Sftu&meS*

franj ju erringen, fo erlahmten fte bo$ nfcbt im brama*

tiföen SßrobuctionSeifer unb begnügten ft$ fd&liejjlid& mit

bem Setoufetfein einet rü&mli# voübrad&ten 2#at.

Oft genug laufen bei Sftebactionen von SDtuftfjettungen

bramatif^HnufÜalifd^e erjeugntffe ein, beren ©$öpfer, nacfc

bem fie vorder f$on bei einigen Dpernintenbanjen ver*

geblicfc um Serüdp^tigung angepod&t, mit bem 8Bunf$e

berauSrüden: eS möd&te t&nen bie ©enugtyuung, bie i&nen

bort verfagt toorben, toenigfienS &ter auf bem SBege einer

betaillirenben #efpre<$ung ju S^eil toerben.

liefern Verlangen rann in ben meifien gäKen ntd&t

entfprocfcen »erben; angefid&tS ber ungeheuren Waffen von

9teu$etten, bie, felbfi toenn fte gebrucft borliegen,

fid& oft lange Qtxt gebulben muffen, bebor fte bie tynen juerfi

gebü&renbe frittf$e SBürbtgung finben, verbietet fi<& fd&on

aus 23iHigfettSrüclfid&ten ein näheres eingeben auf 2Äanu-
fcrtpttoerfe; »er aHju lieberal mit lefcteren ft# be*

faffen toollte, ber toüfete am ®nbe ftd& taum me&r ju retten

vor Sufenbungen in me&r ober minber guter ober f<$le$ter

«bfcbrift.

SBenn toir nun a u S n a f) m S h) e i f e einmal von biefem
©runbfafc, nur gebrucfte SReu^eiten ju befpre^en, ab^

toeid^en, fo finb babei mand^erlei nic^t o&ne SB ei t eres
von ber $anb ju toeifenbe @rtoägungen mafegebenb.

einmal ^anbelt eS fid^ barum, bie »ufmerffamteit )u

lenlen auf eine gute, allem Slnfc^eine nadfr jug* unb lebenS*

triftige beutfd&e SSolfSoper, bie ein beffereS SooS Ver*

bient, als einfam im ^Julte beS ©omponipen i^r S)afein

ju betrauern. Unb barf bei ben notorifc^en SWangel an

guten, anfpruc^Slo^n Dpernneu^eiten nid^t ein SBert toiD*

lommen geheißen »erben, baS naty ber betr. Stiftung ^in

eine Sitae ergänjt unb baS SSebürfnife no$ gefunber,

fytxi unb ©ernüt^ fättigenber muftlalif^er Äofi befriebigt,

toie eS in breiten 6$i$ten unferer Söller immer von

Sfleuem fit^ regt? Sobann red&tfertigt baS SB3erf, toeil es

bie Summe eines ernfi gefinnten ftiinfilerfirebettS in fid&

föiiefet, baS auf eine reiche mufttalifd^e erfa^rung jurfid*

bliden barf, biefen JpintoeiS, ber ja feineSloegS eine er*

fööpfenbe fflürbigung, fonbern nur ein JperolbSruf fein toitt.

3)er Sitel ber betr. SJlanufcriptoper ifi : „ S) i e 93 e r g -

fnappen", 3)i$turfg nac^ S^eobor ftörner, SDtufif von

DSfar ÜJlöride; bie Dper jerfdUt in 2 Slcte mit brei

Sertoanblungen. J)a bie SBerfe unfereS beutfd^en XprtäoS

ber als §elbenjttngUng mit bemSd^toert errungen, h>aS

feine Seier fe^nenb einfi befungen, too^l in ben Rauben
aller unferer Sefer fid^ befinben, fo brausen h>ir pe nur

ju bitten, baS betr. Xejtbud^: „3)ie 8erg!nappen"
aufjufdalagen, um über ben ©ang ber ^anblung fic^ in'S

Älare ju feften; h>aS aus mufifalif^en ©rünben vom Som*
ponifien geänbert ober in eine anbere *Beleu<$tung gerüdft

loorben, bfirfte i&nen bei einer SSergleid^ung balb jum
©etoufetfein fommen. S)aS gefd&äftige SBergtoerlStreiben

im bunllen Sc^ooS ber ^eiligen erbe mu§ jeben ®eutfd^en

anheimeln, jumal bei bem ©ebanfen baran, bafc einer ber

getoaltigfien ©eifier, bie über bie erbe getoanbelt, ba§

unfer SDlartin Sut^er ber ©o&n eines JBergmanneS ge*

toefen. 5Die §anblung jeid^net ft$ burd^ einfache 6nt*

»idlung unb flare ©urd&fityrung eines fd&önen romantifd^en

©ebanfenS aus; unb bafe toir bie Suft at^men, in ber

eine ber fofibarften SSlüt^en am Saume ber beutfd&en

romantifc^en Dper fi<$ fo ^enlid^ entfalten foKte — toer

anberS fönnte gemeint fein als §einridf> aRarf^ner'S
unjerfiörbareS 3Reifierh>erf ,,^anS ^eiling" — bafe h>ir

in fold^er ätymofpfcäre uns ^ier betoegen, gereift bem
©anjen getoife nur jum Sortyeil.

SBefe ©eifieS Äinb ber Sompomfi, $eigt uns fogleid^

bie Ouvertüre; fie Verarbeitet grfinbiidb unb toirffam

baS ^emenmaterial, baS im Verlaufe ber Dper ju ^ervor*

ragenber SBebeutung gelangt, ftlar unb gebrungen im
formalen Aufbau, ifi fie aucfc, toie f(^on ber SlavierauS*

jug einem funbigen 9tuge errat&en läfet, im ©inne ber befien

Sorbilber (SBeber, aßarf^ner) einbrudsvoll infirumentirt

unb ber getoiegte ^ractifer, als toeld^er fic^ ber 6om*
ponifi au<$ toeiter^in ertoeifi, j. S. $inficbtli<$ ber ge=

fammten bühnengerechten SSertyeilung beS Stoffes unb feiner

mufifalifd^en SSertoert^ung, in ber naturgemäßen, aller @e*

toaltfam!eit ab^olben Se^anblung ber ©ingfiimmen, toirb

fc^on ^ier erft$tlt$. 3)abei madf>t er nirgenS einem feilten

SKobegef^madt 3u9ePäni)niffe ; Par' tft fein ©inn fär 8ess

funbe, e^rli^e, allem aufgebunfenen SQBefen feinblic^e

3Jlelobü ausgeprägt; eS fe^lt uns ber Staunt, bieS bur$
SJtotenbeifpiele beS Slä^eren ju betoeifen, aber man barf

mir auf's SBort glauben, bafe ebenfo in ben ©olonummern
toie in ben e^orfäfcen ficb eine gülle fd^öner, fangbarer,

leidet ju faffenber unb ju be^altenber ÜJluftf vorfinbet, balb

in bramatif^er ©etoegung, balb in fyriföer ©timmungS*
befd^aulic^Ieit gehalten.

<

X)a8 SiebeSbuett, eine e$bur*2lrie

ßonrab'S, bie finnige, bejei^ungSooDe ämoH^Sallabe
SBalt^erS vom knappen in ber gerne ergänzen fi$ in buxd)*

greifenben ©ontrafien mit ben übrigen Sefianbt&eilen,

von ber als ein ipö&epunft bejtiglid^ ber mufttoUfd&en

e^aracterifiit uns bie ©teile fd&eint, too ber Serggeifi feiner

©efiürjung nid^t me^r $err toerben tann. eine ber lieb*

tieften Slüt^en ber S^orl^rif buftet uns entgegen aus
bem ©^Ip^engefang für grauenjiimmen (änfang beS

2. SlcteS); er eignet fid& jtoeifeiloS au<$ jum Vortrag im
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goncertfaal unb toirb, felbft aufcerfcalb be« 8ü$nenra$men«,

einer burd&greifenben SBtrfung fi$ t>erft$ert falten bflrfen.

3ln lebenbigen Situationen, audf> bem äuge Qntereffe

abnöt&igenben Auftritten fe$lt e« $ier feme«toeg«; o&ne

ba& e« be« Aufgebote« eine« befonber« complicirten 2Ra*

fd&inenapparate« , ober aufeergeroöbnlicfcer Sojtfime« unb
SJecorationen bebfirfte, fc&eint ba« ©anje in fi$ felbfl eine

Sfirgfd&aft für unmittelbare Sübnentoirfung ju tragen.

2Ran tann ba&er nur jtoeierlet toünföen: einmal, bafc fic&

be« SBerfe«, beffen Hern burd&au« gefunb unb t>olt£tyümli$

frif$ tjt, ein Verleger balbtgft annimmt, ber e« bur<$ ben

Drucf ber toeiteften Deffentlid&fett Vermittelt; fobann, bafe

eine tüc&tige, beutfd&en Sejlrebungen jugeneigte, toorurt&eil«*

lofe Dpernintenbanj jicb finbet, bie i&m ben 2Beg jur

©ü$ne ba&nt unb toon bort au« ba« $ublitum betannt

mad&t mit ben @$ön$eiten biefer SReu&eit.

3fi ba« eine ober anbere gefd&e&en, ober am liebßen

Setbe« }u gleicher 3ett, fo toerben mir ni#t verfehlen,

auf bie Sergfnappen au«füfcrlid(>er nod) einmal jurücfju«

fommen unb }uglei$ ber greube barüber 2lu«bru(I }u

geben, baf$ man unferm $intoeifen auf ba« SBerl eine«

beutfd&en lonfünfiler« au«f$laggebenben Orte« ©e&ör

gefctyenlt Bernhard VogeL

©pernautftt^mngftt in jpeipjtg,

3m SRonat Stuguft concentrirte ftd) ba« 3ntereffe ber Xljeater-

befudjer auf bie Seiftungen ber an Stelle ber abgegangenen 8Rit-

gliebcr, ber grau Staxat'lfrftty&anonrtfi unb ber $erren ©. Demutlj,

O. SBittefopf, Änfipfer unb ©ucar neugewonnenen Äräfte.

9cad)bem, wa« grau ftafd)ow«!a im „$rop§et" (©ettfja),

,,$an« fceiling" (Äönigin), „Oberon* (töegia), „Xanntjäufer" ($enu«)

unb „gibelio" (Öeonore) leiftete, lieferte pe ben bollen ©ewei«, ba&

mir e« mit einer tjocfcbegabtcn, fünftlerifdjen Snbioibualität ju

t&un §aben.

• Sieg&afte tedjnifdje ©oflfommenljeit unb mupfaltfäjc Sidjerljeit,

SBärme unb 2eibcnf$aftlid)feit be« Gmppnben« (inerten i§ren Dar-

bietungen einen nidjt unbebeutenben (Erfolg, trofcbem tag beren

©efammteinbruef burd) bie matte unb oerfdjleicrte Klangfarbe, ber

in mittlerer $öl)e Iiegenben Xöne ber nid)t« weniger al« jugenblidjen

Stimme me&r ober weniger getrübt wirb.

©rofeer S^mpatlnen erfreut ftd) $err Sföoer«, ber bisher ftd)

als Xann&äufer, $fion (Oberon), gloreftan (Sibeüo), Siegftieb,

Sodann Don Serben, (tropftet), So&engrin, SBaltljer Stoljtng

(SHeifterpnger oon Nürnberg), ffanio (©ajajjo) oor&ufteHen ©e*

legen&eit fanb. 9Rit nad)ljaltigem drnfte fyit 6«tr 9Roer« feinen

®efang£ftubien obgelegen, ba« bezeugt bie bit in
T« (ginjelne abge*

feilte, glücflidje Ueberwinbung felbft ber anfprua^«üoflften te^nifä^en

Aufgaben. Seine SJedamation ift unübertreffli* War; bie ©timme

ift frei Don fä^tea^ten ©ewo^n§eiten # entbehrt aber faft jebc« be*

fted)enbe£ ©lanje«. Der DarfteUer bleibt ein gute« ©tücf hinter

bem Sänger jurüd, unb fporabifa^ öer^alf i&m feine ftet« ju Xage

tretenbe @4affendfreubigfeit ju regerer 9ftion.

Sit« rei$begabter unb benfenber Äünfiler, beffen jum Sfteit

fa^on auÄgejeidjneten Seiftungen (j. 8. al* ©an« $etling, Üot^ario

unb gliegenber ©oüänber) um fo Ijö^er anjufcölagen pnb, a(« er

noc^ am beginn feiner fiaufba^n fte^t, bewährte fta^ $err 6^ü^.
©ir hörten t^n als Eremit (gretteftüft), ßot^ario (9Rignon), Xelra-

munb (So^engrin), @*camiUo ((Jarmen), ©anberer (6iegfrieb),

$i^ano (gibelio), ©and $eüing (gliegenber ©ottänber), ©olfram

(Xann^äufer). (Einer guten ©djulung entwarfen, hinterläßt feine

UaugtooHe, wann betonenbe Stimme, beren Timbre ein eigenartiger

9Rei§ innewohnt, bebeutenbe öinbrüdte.

Da« @c^merjen«finb unfere« Opemperfoualbeftanbe« ift ^en

Ärftmer, über beffen unglücffelig abnormen 6ttmmenjuftonb tn

Won Seite 265 gefpro^en faben. SRlemanb wirb bem Sänger

tüchtige« Äönncn, mupfaliWe« Serßftnbnig unb Strebfamteit ab*

fpre^en fönnen; fein Äarbinalfeljler, bem er mad)tlo« gegenüberfttljt,

«4 i^m in feinet feiner un« vorgeführten »oUen: SBityefa (Wignon),

Sri! (gliegenber ©oflänber), (Jonrab (©an« ©eiltng), 9(nut>iM

(barbier), ßnonel (SWart^a) ein bura^au« befriebigenbe« ^cfiüim

erzielen.

3n au«gebe§nterem SKafje war $err ^mmelmann ttitig.

SBir fatjen oon iftm Ottofar (gfreif^üj), ftot&ner (SXetfterftnger),

9Wela^t§at (Xctt), ®raf Siebenau (©affenfimieb), ^eerrufer (8o^en.

grin), Obert^al (^ropbet), Sergeant (Carmen), Don genanbi

(gibelio), gtutb (Suftigen ©eibec), eaerte« (tRignon), Wterolf

(Xannftäufer) unb Siltuo (9a)a^o). dr ift im ©efifre einer traf*

tigen, ftangooden, in ber Xiefe aQerbing« no4 au«bübung«beburftifiefl

öafeftimme. Eifrige unb ernfte gefängliche Stubien unb juneftmenb«

[Routine im Spiele (äffen für bie 3utunft für feine dntmiaYlung

ba« öefte erhoffen.

Daffelbe, entfpreä^enb potenjtrt, gilt oon bem an Sagten Diel«

teidjt jüngften SWitglieb unferer Oper, ©emt Ulrici, bem grnnb-

lidje« SftoQenfhibium anzuempfehlen ift ; unb ba& fein Äugemaeri

auf Sonbilbung unb namentlich auf Ueberwinbung be« ficft oft nd)t

unangenehm bemerfbar madjenben Vibrieren« rieten mufi.

S^a'tig war $err Ulriri mit me^r ober weniger, aber nie mit

ganzem Erfolge in Sann^äufet (Sanbgraf), gliegenber ©oMnbet

(Dalanb), gftbelio (SRoceo), Suftigen »eiber (9Heict))r ©arbier OBafilio),

(Jarmen (Seutnant), Sot)engrin (ftönig ^einrii), %tU (Saltyet

gürft), Wcifterfinger Rogner).

gfir Heinere Ältparttyen würbe engagirt grau SRa real, welche

al« Sßutter in ^©änfel unb (Bretet* am 6. September jum erften

Walt t^tig war. 3§re Unfi^er^eit, üiettei^t aud) «efangeiu)eit,

mag allein Stftulb gewefen fein an ben SRifjlmgen mano)er Xon-

weife, an bem gurücf^alten ir)rer Stimme, bie oft Dom Or(Jefter

oerfc^lungen würbe unb an bem unfertigen Spiele.

E. Rochlich.

Correfponfcen3en.
8fta»fftttt a+ Wv 9. Snni.

dinacter pnb mobern. iRa^bem an unferer ©ü^ne «Xrif^ta*

bon SWener^eUmunb unb „Der SRütter oon San«fouci
4
' \>on Ur-

ba$ f<4 nur weniger Aufführungen erfreuen tonnten, gilt roobl

baffelbe t>on ber am 4. Sunt gebrachten 92obit&t: „ßili*Xfee" von

(Surti. Die Oper betitelt peft japanlfdje« SWärcften unb bie SWupf

wanbelt auf ooUftänbig mobemen ©a^nen. Originell in cmjeln«

X^cilen, fo wirft pe auf bie Dauer äußerft monoton, utnfome^r al«

bie ^anblung fe^r breit au«gcfponnen unb auf bie gu^drer gerabeju

langweilenb wirft; ba« ^ublifum ber^ielt päj bcmgemäfj burd^iwg

able^nenb.

Die Oper bebarf nur erfter (8kfang«fräfte, ba bie ^artitnr ob

bie Sänger gro&e ^Inforberungen ftellt. Wlan §atte po> angefhayt,

ber ÄoottÄt eine forgfältige Huffü&rung ju X^eil werben ju laffei

Se^r Xü^tige« leiftete unfer Or^efter; bon ben Soliften feien be«

fonber« gräul. Sdjad« (2ili Xfee) unb $>err SWentr lobenb Jer»ot»

gehoben. Äua^ gräulcin SBeber unb ©err Äorfcften würben ü)ren

Aufgaben ooHauf geregt. ©ünfcb,en wir ber nftdtften OpernnooitSt

eine längere Sebentbauer.

©ie alljährlich gab ba« 9Raff*(SonfetDatt>rium einen bramatifi^eB

^rüfungeabenb, um ben 3öglingen (Gelegenheit ju geben, Po) oft

reife ©ü^nengeftalten oor einem $ubitorium b.ören unb fefcen ju

laffen.

ö« würbe reeftt Xü^tige« geleiftet, befonber« bie Ferren £ebem
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(Senor), ©eftacfte (Ponton) unb 2Roltc (Sag) &aben präcfttfge

©timmmaterialicn unb laffen eine gute ©üftnen*3ufunft erwarten,

fcon ben Tanten ift nur grl. ©aillft befonberS fterboraufteben, jebocft

»erbe« ficft aueft bie anberen bei gleiß unb ausbauet gu guten

©faaerinnen emporfcftwingen.

S)en ©efangS-Unterrieftt ertfteilt ©err Dr. gleifcft unb bcn

mimifcften, ©err öalletmeifter ©uftrian. hs.

SRütttiett, ben 17. Hpril 1896.

ÄöntglicfteS Obeon. (Joncert ber mufifalifcften Äcabemie. Äußer

Abonnement. $ie große SßaffionSmufif nacft bem (Soangelifien

SWattfjäuS für ©olofttmmen, 2)oppelcftor, S)oppelorcftefter unb Orgel

tum Softann ©ebafiian JBaeft. S)ic ©oli würben gefungen oon

grau SRatftilbe ©ederlin»83ußmener; gtäulein (gmanuela granf;

©errn ©einrieft $ogl ((Stoangelift) ; ©errn SWaj: SWiforen; ©errn

Sbuarb ©cftuegraf ((SftriftuS); ©errn Sllfreb SBauberger OßetruS,

Pilatus), ©errn JJofepft SHaier (SubaS, ©ofterpriefter). gräulein

<5re8$entfa ättefter (erfte SWagb)
; Fräulein Margarete ©igler (jweite

SRagb).

©o befagtcn bie Slnfcftlagäetiel unb Programme ber enbgiltigen

Aufführung beS SRattftäuS- Rafften* fconcerteS. 93on ber auf ben

SJalmjonntag angelegten, bureft ©einrieft öogl'S plöfclicfteS (Ertranten

unmöglieft geworbenen 2>arfteHung mar bie ftotte beS „©ftriftuS"

©errn (Sbuarb ©cftuegraf verblieben, welcher ftc für ben erfibefiimmten

Äbenb an ©teile beS ebenfalls ftimmlicft toerftinberten ©errn Snton

gucftS liebenSmürbig übernommen ftatte. gür ©cftuegraf fefteint

überhaupt ©amlet'S ©ort gan$ befonberS gefeftrieben $u fein, benn

:

„3n ©ereitfeftaft fein, ift alles" — gilt oon i&m meftr als t»on

irgenb einem Äünftler feine« gacfteS. 2)amit aber ift boeft eigentlich

aueft gefagt, bafy in ©ereitfeftaft fein baS ©öcftfte ift, waS (Sbuarb

©cftuegraf aueft regelmäßig betoeift. 2)enn wenn eS ©errn Otto

SrudS, bem gegenwärtig öiefleicftt „teuerfien" Äammerfänger einfällt —
aber erfi bie benfbar fürjefte 3eit oor »eginn ber SSorfteffung ,

—
ba& er ja unpäßlieft fei, bann fprlngt ©cftuegraf ein, wofür iftm

bann bie UebenSwürbige 2Rüncftener Sfteaterpreffe aueft jebeSmal

ganj unfeftlbar iftren 2)anf bureft bie ftocftljeräige S3erftcfterung aus-

fprieftt: er fönnc titelt genügenb für bie SRüncftener ©ofbüftne, feine

©timme reiche nieftt au«, unb er rnaefte 23ruds nieftt nergejfen. Äcft

Sie laffen fteft ja gar nieftt träumen, mein üereftrter ßeferfreiS,

we(d> eine beneiben*wert6 entjücfenbe Aufgabe eS ift, in ber weit*

berühmten ÄunPftabt SWünä^en ald ftönigttd) ©anerifeber ^oft^eater-

Sntenbant mit ooQem @infa^ feiner fabelhaften Äraft $u wirfen,

wie (Smft^offart bad t^ut; welcft' ein banfbared ©efeftäft e« ift, in

öereitf^aft ju fein; unb wie oielc eble greunbe, ©önner unb An*

(finget man gewinnt, wenn man fo rü^renb eigenfinnig ift, in

Xtjeaterbriefen bie e^rli^e S3a^rr)eit ju fagen, o^ne ftücifidjt auf

perfxJnlicfte Vorliebe ober Abneigung! —
S)o4 jurüd jur großen $affion3mufif. 3)ie ganje ©elbft-

loftgteit ber eblen äebewefen, mit bem ftotjen tarnen „WlenW*

bejei^net, gab fid) am $almfonntag ju erfennen, als ^einria^ öagl

normittag* um 11 U^r boa) nod) abfagen laffen mußte, wegen über

9ta$t eingetretener S8erf(ftlimmerung einer fd^on oon üorn^eiein

nieftt unbebeutenben ©eiferfeit. S&atürlidj war ba8 oon i^m wrüd-

ftc^tÄloÄ
Ä

, „unerhört", „ganj unbejei*nenbar"! $a8 eble ?ub-

Iifuml (£8 beft&t nun feinen S3ogI über breißig Sa^re; e« ^at in

att' ber ßeit erfahren, baß er bie perfongeworbene pflichttreue ift;

eö muß iftn unbebingt fo genau fennen, um ju wiffen: baß er bis

julefrt e« zwingen ju fönnen glaubte, eben weil er wußte, baß fein

&rfa| für t^n \>a war, benn Weber Dr. SFtaoul ©alter, nod) SWa{

SWiforeö, no4 ©«inrieft Änote wären ber 9)iefenaufgabe aueft nur

im entfernteren gewaeftfen gewefen. SBa&rltdj — id) ftabe mieft für

meine 8aub«ltute gesamt bis in'* tieffte Snnerel S)rei grantfurter

2)amen unb ein vornehmer ®äne mit feiner ©djwefter — alle

fünf eigens nacb^üneften gereift wegen 3SogFS „©Dangelift",

bie granffurterinnen, weil er eS iftnen furj juoor bamit in tyrer

©eimatftftabt anget^an ^atte, bie bämfdjen ©errfhaften, weil fie

93ogl in att
1

feinen Motten fefton fannten, nur nod) nfd)t als

„Söangelift" , unb wela^e, naeft i^rer eigenen ftuSfage, nun aueft

„biefen wunbermä$tigen 3aubev a(S golbenen ©onnenfeftein ebelfter

(Erinnerung für ein ganjeS Seben" ficft mit in baS ferne SSaterlanb

nehmen wollten — biefe fünf wirflidjen SKenfcben waren mit mir

bie (Singigen , toeldje nieftt in erfter fiinie an baS für ben ttbcnb

beS ^ßalmfonntag i^nen berloren gegangene Vergnügen, nieftt an

ben unoergieiä^licften ©enuß bauten, fonbern an ben unerfe^liä^en

Äünftler unb baran was er für bie äunfi bebeutet. 3a, eine

©eftanbe für ganj SWündjen, bai grembe fteft ju benehmen wiffen

gegenüber ber ©rfranfung eines ©einrieft SSogl; grembe, welcfte oon

weitfter famen um feiner föunfi willen!

211S bann am 17. Slpril ber Slbenb wirflieft guftanbe fam, ba

traf ieft autft bie fünf (Setreuen wieber, welcfte i^ren Slufentftalt

eigens toerlängert ftatten. Unb ©einrieft SSogl? ©ein „(goangeüft"

war tiefergreifenb, über alles Sob erftaben. ©injelneS fterborjufteben

ift unmöglieft, ieft müßte fonft jebe SRote, jebeS ©ort befpreeften.

Kur baS @ine: Wer fingt iftm bie brei ©orte: „Unb weinte bitter*

lieft"! fo naeft, baß, wie bei $ogl ber gange Vorgang in plaftifefter

©eftönfteit ftefttbar öor bem feelifeften 21uge fteftt? @r ftatte wieber

ben ganjen, großen, großen ©aal toöflig in feinem Söann, unb was

am ©eftluffe IpSbraeft, baS war fein S)anf meftr, baS war braufenber

jaueftjenber gubel. ©olefte, welcfte iftn gar nieftt weiter fennen,

anbere, welcfte jum erften SKal iftn ftörten, brängten an baS ^ßobiurn

unb reieftten iftm bie ©änbe entgegen. S)ie wenigften woftl ftnb

fteft flar geworben, baß bie unwiberfteftlicbe Allgewalt ©einrieft SSogl'S

gerabe in ber Unauffälligfeit feiner Äunft liegt. 2Bie aQeS waftr-

ftaft Sorneftme tritt fie befefteiben auf, bennoeft aber getragen oon

eblem ©elbftbewußtfein , welefteS aueft woftl bei feinem ©änger fo

bereefttigt ift, wie gerabe bei biefem ©ottgefanbten. — ©ieft neben

iftm auf nieftt gering &u aefttenber ©ö^e ju erftalten, ift feine Äleinig-

feit, benn er oerleiftt ja aueft bem fefteinbar Unbebeutenben oft un-

geabnte 83ebeutung. Um fo meftr ift ber anberen ÜÄitwirfenben

©ingebung an iftre anfprucftboüen Aufgaben anguerfennen. Sor

allen muß ba woftl grau SRatftilbe ©ederlin genannt werben, bereu

ganje ©efangeSfunft fragen läßt, weSftalb bie 2)ame pcft.fcfton oon

ber öüftne gurüdjog? Sftre ©opran-@oli Hangen fo frifeft unb

flar, baß gar manefte junge ©ängerin p« barum beneiben bürfte.

(Smanuela granf ließ iftr gewaltiges Organ mitunter nur gar ju

mäcfttig erflingen; in ben ^agen ba man reiefte SKittel beft^t, fott

man weife ftauSftalten für fommenbe fttittn. S)aS ift baS große

©efteimniß SSogl'S: bie Sinfen arbeiten laffen unb baS (Kapital be»

ftüten. grfilieft ftat iftm baS noeft Äeiner abgelernt — leiber!

9Kajc SWiforei) war fieftrlieft mit Siebe bei ber ©aefte, unb einen

gewiffen einflußreieften 2on ftat er feinem großen (Sollegen nunmeftr

glüdlicft abgelaufcftt, aber nieftt immer bringt er iftn aueft fo glücflieft

&ur (Geltung wie bieSmai. . . dbd unb üomeftm war ©eftuegrafS

^SftriftuS", unb wenn er aueft nieftt gleicft Otto örudS mit ®ebrü0

loSlegen fann, fo war feine ©timme boeft nieftt ju flein. S)cn 8u*

ftörem baS Trommelfell jerfeftreien fann man aueft, oftne jemals

fingen gelernt $u ftaben. . . Älfreb ©auberger enttäufeftt mieft in

ber legten 3rit regelmäßig, ©eftabe, ba^ ber ftoeftbegabte junge SJtonn

fefton fo unnötbig felbftbewußt ift — eS t)ötte utienblicft meftr als

aus taufenb anberen aus iftm werben fönnen. . , Ueber Sofepft

SWaier'S w3ubaS" unb „©oftepriefter* ift nieftt oiel ju fagen; niefttS

weiter, als baß er niefttS baran oerbarb — baS wenigfte, was man

»erlangen fann. — (Sin ewig unlösbares IRätftfel aber wirb eS mir

bleiben, wie gräulein (SreScentia SWefter ju iftrem Kuftm tarn. SSor

Saftren fefton, in meiner aflererften 3ugenb war mir biefe grelle,

fcftriüe unb babei fo biefe ©timme unertrSglieft. 8on ben ©orten
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ift niemals audj nur ein ©udjftabe $u berfteben — id) Ijabe immer

bie (Smppnbung: gräulein CreSjentia SJcetyer finge mit ftnöbeln in

SWunb unb §alS. (Sine ganj entfefcliebe „erfte 9Jcagb". Sber auä)

gräulein SWargaretbe ©igler, „bie aroeite SNagb", ift für gerodljnlicb

t>iel beffer, als mir pe bieSmal ju tjören betamen. . . ©ollenbet er*

lebigte pd> $err Sofepb ©ed>t feiner Aufgabe; er batte bie febroiertge

Orgclbegleitung übernommen. 2)er $b*>* mar übernommen morben

bon ber Ägl. ©ocalcapelle unb bem ftgl. $ofti)eater-©ingcbor, fotoie

einer Stnjaljl bon SWupf-greunben. 2)er ftnabendjor mar ©tng-

fdjüfern beS ftöniglicben 2BilfjeimS-GijmnapwnS anbertraut. . . .

S)te (Soncerte ber mupfalifcben Äcabemie SRüncben'S pnb mit

flfteebt meit ttnb breit berühmt. Aber aueb, fte fyabtn jebeS 3a§r

eine ?erle, einen ftrablenben $ö§epunft, roobon baS ©orbergegangene

unb baft ctma nodj golgenbe in ben ©djatten gefteüt mirb. tiefer

ftra^lenbe $ö$epunft mar aud) bieSmal mieber So^nn ©ebafttan

Öacb/S: „2Ratt$äuS-?afpon". 2>ieS SBert bon eroig unbergängüd)

ernfter ©djönljeit roiro niemals berfeblen, ben erfebütternbfien (Sin-

brud ju madjen, fo lange eS nodj füblenbe SJcenfdjen giebt. grei-

lid) ift baS feine ©ad)e, meldte jeber Ääcbftbefte burcbjufü&ren ber*

ihäg, unb um bie $auptpart$ie, ben (Sbangeliften jur $arfiellung

)u bringen, muß man eben ©einriß ©ogl fein, bei meldjem bie

ftunft auf ber ©onnenljöfje ber Unbergänglidtfeit ftefjt unb eben

barum fo Ijinreißenb rotrft, toeil fte Statur ift, benn roer möcbte mir

bie föicbtigfeit meiner ©ebauptung beftreiten: alle roaljrbafte

ftunft gebt bon ber Statur aus unb teljrt roteber ju ibr

jurüd! P. M. B.

S&ie**<t*em

2>ie jmeitc $tt(fte ber bieSrointerlicben 2$eaterftimpbonieconcert-

ferien bot uns mieber eine 9fteu)e intereffanter ftunftgenfiffe bar.

3unäd)ft mSre bier ber präebttgen Seiftungen bon grau Silfy

Seemann ju gebenten, bie pcb in ber ©djlußfccne aus Stlcbarb

SBagner'S „Götterbämmerung" , toie in ben bramatifd) erfaßten

ßieberbortrfigen als eine großzügig geftaltenbe, bodjbebeuienbe

ftünftlerin unb bemunberungSmürbige GefangSmeiftettn erroieS. S)em

Sßublihtm imponirte inSbefonbere aud) U)re realifttfd) inbibibuaü-

firenbe E&iebergabe bon ©dmbert'S „©rlfönig", *u beffen 2Bieber-

golung pcb grau Seemann auf ben nid)t enbcnmoHenben ©eifall

$in bereit fanb.

3m V. (Soncert mar es eine einfjeittüfdje ©oliftin, bie bon tljrer

früheren tBirtfamfeit als bortrefffidje ^nmabonna unferer fönigl.

Oper unb bodjgefdjäfcte Gattin beS Setters biefer Äoncerte, grau

SRebicet-ßdffter befannt ift, meldte unS in ber großen ©ttellia-

Ärie aus „£ttuS* bon SKojart nnb Sieber bon 9t. ©djumann unb

3enfen neuerlicbe groben tyreS ffinftlerifcben ÄönnenS ablegte.

9leben ibr erntete ©err $rof. ©ugo Qedcr aus granlfurt a. 3».

für feine meifterljaften ßeffobortrftge einen boffen Erfolg.

S)aS VI. unb lejte Soncert mar htn 3Ranen fRicc). ©agner'S

gemibmet unb braute außer bem SBorfpiel ju ^£riftan unb Sfolbc",

bem ©iegfrieb * 3b^ß unb bem Sraucrmarfo) aus ber „(Stötter*

bämmerung" noa^ bie „$arftfal" - ©cenen in roofclgelungener Aus-

führung. S5ie großartige 3Wufif, mela^e fa^on feiner^ett bei iljrer

(Srftauffü^rung unter $rof. SKannftacbt einen tiefen (Stnbrud auf

unfer $ublifum ausgeübt ^atte #
mürbe bei ber bon fcerrn (Sapell*

meiftcr Kcbtcet forgfältig borbere^eten, pietötooH geleiteten

SBiebergabe neucrbingS fe§r marm aufgenommen unb bilbete ben

mürbigften 9bfd)lufj ber frönen, fünftlcrif* oornebmen (Eoncerte

unfereS treffli*en. tgl. Xbeaterora^efterS.

S)te (StyctuSconcerte ber ftäbtifa^en Äurbirection bermittelten

uns in ber jmeiten ©aifonbälfte neben rooblrenommirten ftunft-

prößen, mic grau SRoran-Dlben, bie Ferren $aul ©ulß,
Älfreb Orünfelb unb ben jungen (Seiliften O^rarbn, bie 83c-

tanntftyaft einer ganzen IRet^e t>tcr nodj nia^t gehörter ©oliften.

S3on $ianiftinnen traten grl. (Sfla ^ancera aus SBien unb

ir)re SanbSmännin grl. b. U n f 4 u 1 b erfolgreich bor unfer $ubltfum

Seibe bemäbrten pä) als teebnifd) trefflieb gefa^ulte, talentboDe

Spielerinnen. (£d)teS Temperament, brillante ©erbe unb pröa^tigen,

mobulationSreicben Änfcblag entmicleltc gräulein $ancera febon in

bem für ©pieler i^rer Art befonberS banfbaren 9 moüconcert bot

©rieg, fomie in ben fpSter folgenben ©oloftüdcn, unter benen ftcb

bie ©rafpn'fcbe Bearbeitung bcS ^geuerjauberS" unb bie 8iS|fjcbe

Xarantette mieber als ©lanjleiftungen btrbotboben. — $at giüuL

bon Unfdjulb niä^t ganj biefclbe temperamentboüe ©arme beS

Vortrages, fo eignet ibrem ©piele boeb eine refpeftable ftraft unb

[Reife ber Äuffaffung, ber ganzen Darlegung, eine bon folibefter

©cbulung unb muRFalifcbem ©erftänbniß geugenbe ftlarbeit unb jid-

bemußte ©iä^erbeit, bie p* in ßiSjfS moberner birtuofer wUnga-

rifeber S^antape4
' ebenfo «aracterifttfeb , toie in ©eet^oben'S alt-

mobifaj jicrlicbem „Andante favori' beftenS bocumentirten. 9u<b

ber anbermftrtS bereits mobtaecrebitirte $ianift $err SBlabimir bon

$a<bmann mar uns eine SReuerfdjeinung. dt führte pcb als ein

tücbtigcr ©olofpieler bon foliber »irtuoptät ein, ber jmar feine

gerabeju fortreißenbe Strfung auszuüben, mo^l aber burd) bie

©auberfeit unb 3ierlicbfeit feiner Xea^nif, ben fein fdjattirten 9üt-

fttjlag unb baS borne^me SWaßboHe feines ©ortragS fünftlerifcb |u

befriebigen bermag. 3)ie genannten ©orgüge tarnen in (t^optn'S

gmoüconcert ^ier mieber fpecieü im legten ©afce am beßen jux

Geltung.

Auf bem Gebiete beS ©ologefangeS madjten mir bie 92mbe-

fanutfcb,aft ber ©erliner ftofopemfängerin grl. gba $iebler, bie

mit ibren frönen ausgiebigen Mitteln eine Arie aus „©amfon nnb

a>aliia" bon ©aint-@aens, fomie mehrere lieber fang, ©ei aller

Bnerfennung i§rer Seiftungen mußte boa) bemettt merben, baß bie

©übne unb niebt ber (Soncertfaal it)re eigentlicbe Domäne fei, anf

ber pe uns bei ben im SWonat SJlai ftattge^abten geftfpielen unfereS

tönigl. XbeaterS benn aua^ mirttieb als eine reicbbeanlagte, treffliche

ftünftlerin mieber begegnete.

Unter ber SRubrit ber ©cfangSleiftungcn fei aud) berjenigen ber

jungen tafentboüen (Soncertfängerin grL^o^anna Stotbfcbilb aus

Söln gebaut, bie nad) ibrem früberen Auftreten in einem (Säcilien-

bereinSconcerte pcb noeb ein jmeiteS SWal bureb ibr fympatbifdpt,

mol)lgefcbulteS Organ unb it)ren natürlichen, berftänbnißootten ©or-

trag lebbafte Änerfennung ermarb.

Unter ben 3nftrumentaIfoliften mar es befonberS ber bielge-

nannte rufpfebe OeigerberoS $etfcbni!off, beffem Auftreten mit

größter ©pannung entgegengefe^en mürbe. 3Rit bem ©ortrage beS

II. (SoncertS bon ©ieniamst^, ber großen <£b«onne bon 3. ©acb

unb jroei ©oloftüden birtuofen Genres bon XfdjaiForoSfy unb 6aint-

©aönS ermieS pcb ©err $etfcbnifoff als ein Geiger bon pbäno-

menaler ©ebeutung. gür feine eebte, tiefangelegte ftünftlerfdmft

fpriebt eS, ba^ man über ben muptalifdjen ©orjügen feines ©pieieSz

bem meieben, feelenboüen Xon, ber ebaraeteriftifeben Art bes ungemein

noblen ©ortragS ber ibm ju Gebote ftebenben ftupenben ©irtuoptät

erp in §mciter Steibe gebentt. greiiieb bat aueb fein befcbeibeneS

auftreten, baS pcbtlidje, böflige 9ufget)en in feiner jcmeiligen Auf-

gabe gar nicbtS bon ber aufbringlicben ©itelfeit unb moblgefäüigen

©elbftbefpiegelung rein öußerllcben ©irtuofentbumS an pcb. S)aS

$ublitum nabin feine Darbietungen mit ftürmifebem ©eifaQ auf.

(Jinen febönen, mo^lberbienten (Erfolg bitte aud) bie anntuibige

junge auftralifebe ©ioliniftin, gräulein (Silcen O'SKoore gu ber*

jeiebnen, bit mit ber fer)r refpeftablen SBiebergabe beS teebnifeb

febroterigen gis moHconcertS bon (Srnft unb beS gefebmadboü auf«

gefaßten Äbagio aus bem 9. Soncert bon 6po^r pcb als eine forg-

fältig gefdjulte, feinfühlige Geigerin bon entfebiebener ©egabung

ermieS.

$err öapeUmeifter Öüftner forgte mit feiner roaderen, mnfter-

t)aft biSciplinirten ftäbt fturcapeüe aud) mieber in berbienftltcbfter

ftf.im
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Seife für ben ord)eftralen Sfceil ber Socluöconceric. SReben bereit*

befannten clafpfdjen unb moberneren SBcrfen wären al* 92ot»itäten

©Denbfen'd Ordjcfterlegenbe „8ora$ar;ba", ffleinecle't HI. Stjinpljonic

(©moll) unb bie „Symphonie pathätique' Don Xfc^aifotodft) an*

jufüfjten. $a* erftgenanntc Stücf wirft bei wenig bebeutenber

Srpnbung namentlich bureb feine m romantifdjen Sorben fdjillernbe,

pifante 3n{humetitation / madjt aber wie alle ißrogrammmupf in

fo fnappen formen einen $u mofaifartigen (Sinbrucf.

Sfetnecfe'* €tjinpbonie giebt fid^ al« eine ernft unb nobel inten«

tionirte, formbottenbete Arbeit be* frudjtbaren Seidiger Bltmeifter*,

beren ©orjüge wieber in bem gefdjicften, Karen Aufbau ber fünft"

tooKen routinirten ©erwenbung be* u>matifd>en SWaterial* unb ber

tooblflingenben 3«ftatmentation ju fud)en ftnb. $ad energifebe

6<fterjo geigt am meiften inbioibucHe* Gepräge. ©orneljm eut-

pfunben ift ba* anfprcd)*nbe Hnbante. 3m erpen Safre wirft bie aHju

confequente ©crarbeitung be* $auptmotio* fteHenmeife etwa* er-

mübenb. SRetjr formaliftifd) al* t&ematifdj bebeutenb wirft auä)

ba« ginale ber Stympljottie, bie bei gemiffenljaftefter ötebergabe eine

fct)r freunblidje Aufnahme fanb. Dfdjaifow*ry* pat$etifd)e Snm-
ptjonie, über beren Aufführung in einem ber bie*winterlidjen Dljeater-

fnmp&onieconcerte idj bereit* berichtete , erwie* pdj öl* eine* ber*

jenigen Jhtnfimerfe, bie bei wieberfjoltem §ören an Sntereffe nur

gewinnen, nidjt oerlieren. Den bebeutenbften (fctnbrud hinterließ

aud) bte*mal wieber ber erfte unb lefcte Sa fc,
ba* originelle, wunber-

bar frimmung*ooHe «Adagio lamentoso". Die Aufführung war

eine prächtig gelungene, unb oon einer bei biefem ffierfe befonber*

an&uerfennenben rtjtjtljmifdjen Älar^eit unb Sdjneibtgteit wirffam

gehoben.

Die betfällige Aufnahme, welche oor jwei Sauren bie fogenann-

ten „geftioalconcerte" unter ©eneralmuptoirecior SJcotti'* Seitung

gefnnben Ratten, bewogen unfere ftäbtifdbc Äurbirection, biefelben in

ätjnlidjer gönn aud) biefe* %a1)x ju wieber&olcn. 60 fanben am
16. unb 17. Sanuar unter SWottT* Stegtbe wieber jwei ßoncerte

ftatt, oon benen ba* erfte ein gemifd)te* Programm aufroie*, wäfcrenb

m bem ^weiten (mit Äu«naf)me be* wo$( jur gamilie geilten

Sttjt'fcben „Daffo") auftfcblicßlifl SBerte oon 9t. Sagner $u ©e^ör

gebraut würben. Referent biefe* fonnte nur biefer „Sagner«geft-

auffü&rung" beiwohnen, beren ©auptnummer ber unter foliftifdjer

SRüwirfung Dan grau SJcottl-Stanbljartner, $errn $ofopern-

fftnger ftrau* au* SWannbeim unb $errn ftammerfänger SR ie er-

mann au* Darmftabt ejeeutirte erfte Act ber „Salfüre" bilbete.

lieber bie ©eredjtigung , ober ben jwingenben ©runb, biefe* ©er!

beutjutagc an einem Orte in Goncertform oorauffitjren, wo man e*

in trefflidjer ©efefcung unb glänjenber Snfcenirung auf ber ©üljne

feljen fann, fott ^ier nidjt geftritten werben. Da #err2Rottl eben

einer unferer berufenften SBagnerbirigenten ift, ber feine 3ntentionen

bei Sängern unb Orcbefter in genialer SBeife jur Geltung §u brin-

gen weifen fo wirb ber mit gesoffenen Äugen jubörenbe SWuftfer

bie befannten feenifeften Vorgänge wenig vermißt ^aben unb ber geift-

bollcn 9WottI
T

f(ften Interpretation mit befto ungeteilterer Äufmerf-

famfeit &u folgen im ©tanbe gewefen fein. Äam ba* Suge niebt

ju feinem tollen $ltd)tt t fo war e* eine befto intereffantere ©tubie

für ba* O^r. grau SR Ott 1 überragte bur$ bie bramatif^ fräftige

$ef)anblung ber ©ieglinben-$art§ie. ^errSrrau* war ein prächtig

beclamirenber ftimmfrifeber ©iegmunb, ©err 91 i edimann ein muft*

talifd) rüstiger ©unbing. S)a* oerftärfte äurordjefter, gewohnt ben

leifeften ©infen feine* Dirigenten ju folgen, bewährte biefe löbüdje

digenfe^aft auc^ gegenüber bem iüuftren ©aftc am SapeUmeifter-

pulte, ityn unb ft^ jum Stumme. £. U.

$ e u t U c 1 n.

J)er|önalttad)ridjteu\

*—* S)ie feit einigen SWonaten offenfte^enbe unb oielbege^rte

©teile be* erften 2)ireetor* be* ©uilb^att-Sonferoatorium* in ßon-
bon ift $ernt SiHiam ^a^man Cumming* übertragen worben, eine

SEBa^l, bie bei ben englifdjen SWuftfern allgemeinen iBeifatt ge-

funben ^at.
*— * «Im 24: Huguft b. 3. feierte ber (SapeUmeifter im

1. ^efftfeben 3nf.-9tegt. 9er. 81, Z% «. Äalfbrenner fein 25 jährige*

Subilfium al* ©tab*$oboift.
*—* 9?a4 ben neueften 2Rittl)eifttngen au* ffiien ift ber ©e-

funb^eit*juftanb oon 3o^a"ne* örabm* bod) nicr)t fo ungetrübt,

wie man urfprfinglid) annehmen burfte. %tx SWeifter leibet an ber

öelbfudjt unb Ijat au* biefem örunbe ftarf*bab aufgefuc^t. grüner
ba* öilb ber Ueberfraft, erfdfteint Söraftm* je^t fet)r abgemagert unb
noeb ftider unb jurfictyaltenber al* fonft. hoffentlich bringen bie

^eilfräftiaen 3Bäffer oon Äar!«bab bie erwünf«te SBieber^erfteHung.
#—# 2)Ct gemifebte ©bor Orp^eu* in Solingen bat in feiner

für$lid&en ©eneraloerfammlung ^enn gri( öinber au* ßöln gum
Dirigenten gewählt, ^err öinber, feit einigen 3^^en SAüler be*

ftdlner (Sonferoatorium* ber SKupf, &at ficb, wie ber 3)irector ber

«nftalt, Dr. ©üttner, urteilt, „*u einem ebenfo trefflichen SWufifer

al* Claoierfpieler entwidelt*. Dr. Süllner ^ält i^n für bur^au*
befähigt, einen (Befangnerem mit gutem (grfolg £U leiten, ©eiterbin

fteftt bem ©ewäblten eine treffliche (Smpfe^lung bur* ben in Diepgen

muftfalifcben Äreifen fcodigefdjS&ten $ern $rof. @*uIj-3)ornburg-
Adln jur Seite, wie aueb eine grö&ere Änja^l anerfennenber $re|-
ftimmen über 9JcurttauP6rungen in benen $err g. ©inber auftrat.

3)ie ^Äöln. 3tg." ftbreibt j. SB. in i$rer 2. aWorgenau*gabc 00m
14. SRärj b. 3.: „§ttx grij ©inber, S$üler be* ^rofeffor Seift,

bewältigte ba* an tedmifdjen unb r^üt^mifAen S(b»icrigfeiten

jiemlid) reiche Stüd — eine polnifcbe ^^antafte fär «laoier unb
Or<befter t>on $aberew*ti — mit fraftooQer ©raoour, mobulation*-

fäbigem Änf^lag, grofter ©eläupgfeit unb Xrefff!c^ert)eit unb aueb
mit ooller geiftiger ©e$errf$ung". — ©err ©inber ftebt im Älter

oon erft 23 3^^en unb ift au* ©remen gebürtig. Seine große

Neigung jur SWuftf war ©eranlaffung, bog er no<b in gattem Älter

(Slaoierunterri^t emppng unb balb Stbülcr oon £efd)iti*ft) in ©ien
würbe. 3nfolge ber ©ab! wirb ^err ©inber nacb Solingen Rieben,

worau* ftd) in golge einheitlichen 3ufammenwirfen* oon ©erein
unb Dirigent ein ©ortyetl für ben ©erein ergeben burfte, ber eine

9ccit)e t>on 3<*f)ren öon auswärtigen Dirigenten geleitet würbe.
$Bir wünf^en bem ©efangoerein Orpljeu*, baß bie auf ^errn gri|
©inber gefaüene ©aftl — im ©anjen lagen me^r al* 40 ©e-
Werbungen für bie Dirigentenftede oor — für ben ©erein eine er*

fprieglid^e unb glüdlid&e fein möge.
*—* Dora (Sri, bie Softer be* Dre*bncr Äaramerfänger*,

ift na<b ibrem fo l)5d)ft erfolgreicben Debüt in SRarienbab fofort

auf brei Sa^re an ba* Stabttbeater in granffurt a. SR. engagirt

worben.
*—* a^upfbirector ©eibinp*felb in SiegniJ, ber Dirigent ber

bortigen ©ingacabemie, übernimmt bie Seitung bc* Danjiger ©e-
fangoerein* für gemifd)ten C^or unb be* $f)ilf)armonifcben ©erein*.

*—* ©ic wir im SRüncbencr WÄ. unb %$. «nj." lefen, §at

©ura ben ©aftfpieloertrag , wonacb berfclbe im Saufe ber Sinter«

faifon je 12 [Roden ut fingen ^aben foHte, wie au^ ben für bie

bieSjälpigen Sommer»vluffü^rungen nidjt inne galten tonnen. $err
©uro muß auf ärjtlicbe Änorbnung feine ©ü^nentbätigfeit bi* auf
weitere* au*fejen.

*—* Der Director ber Opera Comique in jßari*. ^aroalbo,

l)at eine SReife angetreten, auf ber er bie tjauptfädjiicbflen Dfteater

DeutMlanb* befueben Wirb, um ben Slup^rungen be* wDon Suan"
beijuwobnen, beffen Siebcrauffü^tung in ^ari* in näcbfter 3«it er-

folgen fott.
*—* Seipjig. Der treffiidjc $ianift J)arrn üWarf^att gielb

au* Aurora, unweit Doronto (am 14 Dec. 1864 geboren), etnft

Sögling be« biepgen (Sonferoatorium* , fowie im ©efonbem aud)

oon ©. 3mintf<ber, $aul Älengel, 3aba*fo^n unb (Sari Sftei-

nede, fpäter oon ?rofeffor aUartin ftraufe, braute ptj al* fräftig

fortftrebenber ßünfiler ber jablretcben, etbt mupfaitfeben $örer-

fcJr)aft im Saale be* ©enn $rofeffor ftrdufe am 3. September
in rübmlidje (Srrinnerung. Da* Programm beftanb au* ©eet-

^ooen
f

* öbur-©onata (Dp. 53): Seber** Menuetto capriccioso

au* ber Wbur-Sonate (Dp. 39); ber Nocturne in ©bur (Op. 62);
ber etubc in 2(*bur (Dp. 25 #0. 1); ber ©erceufe (Dp. 57) oon
Chopin; ber Tarantella unb ber ©onboliera in gidbur au* ber

italienifcben Weife unb ber ©attabe ^0. 2 in $moH oon g. 2i*tg,
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boju fam nod) als Sugabe ber ,Chant polonais" Don g. et)opin*

2iS$t. 3)ie ©orträge beS $errn gtelb »neben mit waljr§after ©e*
geiftcrung tum beni oornebmen Slubitorium begrübt. $arrt) ftielb'fl

iecbnif ift in ber Xbat, bewunbcrunaSwürbig , benn eS oerbinbet

ßd) eine feltene gingerferttgfeit mit einem enjücfenben, jarten Wn-
fcblage im Sßianiffuno unb einem nie übertteibenben geuer im
gorttfftmp. ttud) fein mufifalifcbeS empftnben unb fünfilerifdje

Sntetttgena berührten feljr fümpatbifdj. $aß $err gielb in Toronto
einet ber aflerbefiebtefien 2et)rer geworben unb bort als auSübenber
Äünfiler gepriefen ift, wirb man gern glauben nad) feinem feljr er*

folgreieben Auftreten im ©aale feines gefaxten £e$rerS.

Harry Brett.
*—• gerr $rof. ©einriß Orbenftein, S)trector beS ©roßfjeraog*

liefen eonferoatoriumS in äarlSndje, erfuelt baS 8titterfreu$ I. ttlaffe

beS Orbens oom Q'af)TmQct ßöwen.
*—* gräulein $o«pifcbil, bie burd) furje $eit aueb am Wiener

©urgtbeater tljätig war, ijat nun enbgiltig mit bem nationaMfd)ed)i-

feben Sweater gebrochen unb fogar t&rer $eimaif) befinitio ben

fRücfen geteert, au« welkem Wnlaffe fte i&r $rager $aud oeräußert

Ijat unb ft(6 in ©erlin antaufen miß.
*—* 2)em SJitcctor beS «päbagogium« für SRufif in Stras-

burg i. e., faiferf. 9Ruftfbirector ©runo ©ilpert, würbe oom ©efang-

oerefne „Äugufta" in eiberfelb ein reid) auSgefiatteteS Diplom
überfanbt. es ift ein fdjöneS tfunfimerf mit folgenbem SBorllaut:

„Unferm oereljrten (S^renmitgliebe $errn ©runo $ilpert, Äaifer*

lieber SRufifbirector , bem genialen Xonfefcer beS 1896 mit bem
Äaiferpreife gefrönten ©olfSliebeS: „3u ©traßburg auf ber lanaen

©rüeT — in fcanfbarer (Erinnerung ber (Sefangoerein Äugufta.

2öilt>. $refen, Sßräfibent. Otto ©eufer, Dirigent, (glberfelb, im
Hugufi 1896".

Heue nni neuemfluuirte CDperu.

*—• e. 2R. Biedrer $at eine neue breiartige Operette ($ei.t

bon ©oljrmann) oottenbet.
*—* 2)aS X^eater in M"* fünbigt ble Sluffüljrung ber

„Oötterbämmerung" in biefer €>aifon an.
*—* gür bie am SBteSbabener ©oftfjeater üotbereitete Oper

„3ngtoclbe" ton 2Raj ©cbiflingS, beren Aufführung baS £aiferpaar

beiwohnen wirb, finb bie großartigen ©cenerien jum Xljeil ©ilbern

aus ber SßorblanbSreife beS ftaifetS entnommen. 2>ie S)ecorationen

ju ber Oper, beren $anblung eine normegifdje ©age &u ©runbe
liegt, werben in Sien angefertigt.

•—* SHaffenet'S neue Oper „©ap&o" ift für bie Opdra Co-
mique in fori« beftiramt. $ie Titelrolle wirb dmtna (kaloe* an*

oertraut werben. S)a8 Libretto ift entnommen aus bem befannten

fftotnan t»on Ö). Raubet.
*—* 8ttc * »,3nfl°"*^PcnT - ®

'

c unerlaubte 3)tamatifirung beÄ

©uft. griötag'fdften Äoman« bureb 9?üfer ^at bereit« ju einem

intereffanten literartfdien ©treit geführt. Äa* Änfidjt ber ®uftao

gre^tag'fdjen @iben fteOt Küfer'» Oper „3ngo" eine ©erlefeung

beö Bulorrcdjt* gre^tag'«, bqtD. feiner ßrben bar, wötjrenb bie

©erfaffer Der Oper „3nß°" oen Jejt ju biefer Oper als ein felbft*

ftänbige« Äunftwerf angeben wtffen motten, 3n ber (Sntf^eibung

biefer grage liegt natürli$ ber ©rennpunft beS ganzen ©treiteS,

auf beffen Ausgang mau fef)r gefpannt fein barf. &ie ©adjoer-

ftänbigen werben fi* alfo batüber ju äugern ftaben, ob ehie 3ben-
tität jwif^en beiben ©erfen anjune^men ift, refp. woburd) fpeciell

baS »utorredftt gret)tag'S beriefet fein tonnte. S)ie $erfonen ber

Oper finb nun ftwar biefelben wie biejenigen beS Vornan«; jeboeb

fann cS hierauf faum anfommen, ba bie äu&ere gabel an fieb frei

fein mug, mag biefelbe ber ©efd)id)ie entnommen ober oom Autor

feibft, wie bieS Ijier ber gatt, erfonnen fein, ©ieime^r wirb be«

Rauptet, bafj bie ©erlejung bureb ben Aufbau ber $anblung im
allgemeinen unb burd) bie (J^aractetiftif ber einzelnen ^erfonen in

ibrer öntwicflung unb in ir)rem eingreifen in bie gabel erfolgt fei,

ba in ©e&ug rjierauf niebt etwa nur eine groge 2lebnli(bfeit, fonbern

eine oöttige ®Ieidi6eü jwifa^en beiben ^Berten an ben Xag tritt.

@S liegt in ber 9{atur ber ©a$e, baß ber Sejct einer Oper nid)t

eine einfa^e (Kopie eines iRomantejteS fein tann; lefrterer würbe

oielme^r, fott er für eine Oper benu^t werben, operngeretrjt |U

madjen fein, (iine fold)e Umarbeitung jebo* fann nun feiueSmegS

als felbftänbigeS, neues ffierf betrautet werben, ^a^ biefer dii^
tung f)in befte^t benn aud) bereits eine präjubiciette (gntfebeibung

beS ffleid)6gertcbtS. ^aS in grage tommenbe Urtfjeil fü^rt aus,

ungea^tet oorgenommener ffieglaffungen , &\x\&b£ unb fonftiger

©erünberungen, mitbin ungeadjtet nur t^eilweife bor^anbener lieber«

ei'nftimmung beS urfprünglicben unb be« umgearbeiteten SBerfeS,

erfebeint bie Sntenbität beiber nic^t aufgehoben, wenn in ber $aupt*

\a$e, gteiebfam bem Äero nacb, ha* ©tütf unoeränbert geblkbea

fei. Ob fol^e Sbentität jwifdjen ben beiben ftreitigen Serfen soc*

^anben ift, foHen bie ©erlebte uub bie ©adjoerftänbigen entfärben,

^einigermaßen intereffant ift aueb ber Umftanb, bafe bem ©ernennen
nacb bereits oor bem (grfc^einen ber Oper „$ngo" bas Rea>t jnr

Umarbeitung beS gleicbnamigen 9tomanS in eine 0|>er an eim
dritten »ergeben war. $iefeS neue SBerf foH in Sejt unb 4om*
pofition bereits fertiggeftettt , am ©rfefteinen burd) bie eingetretenes

3wifdjenfäße aber oerbmbert fein, es ifi oon ben grebtagldjen

Srben bie 3nbibirung ber 2tuffüljrung ber Oper ,,3ngo*' beantitat

worben". — 6o war fürjlid) im ,,^ann. Cour/' ^u lefen. 2)iefer

benacbt^eiligte dritte ift nun Dr. ©ernbarb ©cbolj, ber 2)irector

unb $rofeffor beS ^ocb'fcben (SonferoatoriumS in granffurt a. Ä-,
ber betannte Gomponift beS „Siebs Don ber ©loefc" unb melntrer

Opern. $ie SWupf *u feiner Oper liegt nidjt oor, fott aber bem-

näcbft erfebeinen. Um oöflig geregt ^u fein, mnß man alfo ai^
bie JRüfer'fcbe SJhtftf «uS bem ©piel laffen unb nur bie beiben teft.

bidjtungcn oergleiebcn. gür ben erfolg ober SWißerfolg ber ©^olj*-

feben Oper wäre eS natürtid) ganj gleicbgültig , ob ©cbol) ber

autorifirte (Somponift beS „3ngo" ift ober niebt, amb baS fällt siebt

fe&r in'S ©ewiebt, baß fidj fein Sertbucb — er bat eS felbft gebiebtet— enger an ben ©eift beS grebtag^feben SRomanS anfcbließt, aU ba*

Äüfer'fcbe. fiieft man betbe, fo wirb man aber gefte^en muffen,

baß baS SRüfer'fdp gegen ba« ©cbol^fcbe faft burcbauS ben ernbrutf

einer reinen S)ilettantenarbeit mac^t. 9Kan begreift, baß audj eise

bejfere 9Wufit als bie JRüfer'fcbe nad) allen ©erieftten ift, an biefem

Sejtbucr) fdjcitern mußte. 92ict)t aber am ©toff ift fte gefebertert,

wie mitunter behauptet worben. S)aß biefem feijr frfiftige brama*

tifebe ©eiten abzugewinnen ftnb, beweißt eben baS ©cboljfdje

Libretto. 9cüfer bat faft nur bie lnrifd)en Momente aufgegriffen

unb bie ganje, frifcb pulfirenbe $>anblung beS ©toffeS, ütSbefonbere

aber bie pft)<$ologifdje SWotioirung beSfelben, in bie g^ifebenaete

oerlegt. ieS^alb wecbfelt jeben Äugenblicf bie ©cene. ©cbolj ^at

in feinem w3ngo
M

alle unnötigen 9^cbenperfonen auSgefc|iebeBr

ben Ort ber ©anblung auf jwei Jocalitäten befdjräntt unb IDei
j^u einer fräftigen bramatiftjen SSBirfung aufammengebrftngt. einige

<ßerfonen, wie ©ert^ar unb ©olfmar, Xt)eobulf unb parierte, ftnb

jufammcngcfct)molien, bie Hauptfiguren bagegen: 3ngo, 3nngarb,
©ifela, oöflig intact gelaffen. 36««« finb bie ooltstbümlicben bei

©olf unb ber griba als ein Weiteres ^enbant gegenüberaeftellt

unb fo ein ©er! gefebaffen, baS , weit entfernt Don fteiflemencr

Sragif, vielerlei ©aiten im beulten Oemütb erflingen gu laffen

üermag unb alfo woljl aueb OolfStftümlitb wirfen fann. 3m •egen-

faft su ben fleinen poetiftben Anläufen bei 9rüfer ift ©cbbl|
f
3)ktiou

überall großäugig unb ebel: ber gange $ejt lieft fttb wie ein gute«

2)rama in ©erfen unb niebt wie ein gufammenaeftoppelteS fiibretto

alten ©tilS, für baS ber 2»ufit 9lttc8 gu t^un übrig bleibt.

öermtfdjtfs.
*—* Slmbroife Xr)omaS bot bem Varifer eonferDatorium feine

Ordjefierpartituren oermaefit. 3"M9« biefer lefttwifligen ©efttmmung
bat grau XbomaS bem ©ibliotr)etar beS SonferoatorumS, Herrn
SBecferlin, folqenbe SGöerfe auSael)änbigt: Le Guerillero; Le Sosg«
d'une nuit <T6t&; La ToneUi; Le Cai'd (obne Outoerture); La
Cour de Cdlimene; Psycho (in jWei gaffungen); Le CarnaTal
de Verrise; Le Roman d'Elvire: 9Wia"on; $amlet; FraneoKe
de Rimini unb baS ©attet „La Temp6te*. S)ie Ouoerture jum
»Cai'd* fyaitt X^omaS einem Äapeflmeifter geliehen, ber fte jurüd*

jugeben oergeffen bot unb an beffen Tanten unb ©o^nort flmbrorje

I^omaS ftd) niebt mebr erinnern tonnte.
*—* 2Ble bem wgränf. Äurier" aus ©abrcutl) gef<brieben wirb,

ftbeint man in ©itta ^^Sa^nfricb" fer)r empftnblid) gegenüber nn-

güitftigen ©engten über bie Aufführungen geworben gu fein. $ie

gweite geftnummer ber Otto Seßmann'fdjen ^Allgemeinen SRuftf*

geitung", bie eine febarfe fritifa^e ©efpredftung beS erften (fylu«
unb eine abfällige ©eurtbeilung eines ©riefe«, ben ber junge ©iegfrieb

«öagner an bie „föebenben Äünfte" gerietet ftat, entbält, mürbe
oerboten ober beffer gefagt, eS würbe ben ©udjbänbiern ber fBnsM
na§e gelegt, biefelben nid)t jum ©ertauf ju bringen.

*—• «nbre* ffiormfer, ber (Somponift ber aud) in Bresben fe^r

beifällig aufgeführten Pantomime ^S)er ocrlorene ©oftn*, bot eine

neue Pantomime „$a* 3beal" (nacb einem englif^en ©cetiarit«)

componirt, bie im ^alace Xiitatcx tu Bonbon mit großem drfolge

jur Wuffü^rung gelangt ift.*—* $er ©lernte ©efangoerein ©erltn (S)«rector: frof.

gr. OernS^eim) ^at bie Programme für feine Aufführungen beren«

feftgefefrt. gür baS erfte «oncert (6. 9loocmber) ift ^enbelSfo^n'«

i
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Oratorium „Qliaft" in fcu*fid)t genommen, für ba* jweiie fconcert

(18. Sanuar) eine ©rftauffü&rung oon ©erlioV „Te Deum" unb
©eetfcooen'* „(JbotpfantaFte

1

' falaoierfolifiin: J$rl. fclotilbe Äleeberg),

wäbrenb im lefcten (Soncert (26. SWärj) ©eet&ooen'* .Missa solem-
nifi" jur ©icbergabe gelangen foQ. $ie Chorproben beginnen
am 15. September.

»__» 2)|e pbi!barmonifc$en Goncerte in Berlin unter Leitung

oon $errn Brtbur SRififcb beginnen am 12. October unter 3Rit»

whfung be* Biolinotrtuofen $errn Äieranber $etfcbnifoff.*—* $err germccio ©ufoni £at ein neue« (Elaoierconcert oon
Wobacef in (ein Programm aufgenommen , melcbe* er jum erften

Wal in einem ber p&il$armonifcben Äoncerte in ©erlin jum ©or-
trag bringen wirb.

*—* ©anreuH- $ie «orträge oon Wartin ^lübbemann'*
©«Haben r weldje auf Anregung $an* $au( greiberrn oon ©ol«
pgen'* bin $fer wäbrenb ber geftfpiele ftattfanben, batten gat)!«

reiche 3u^rerf4aft unb günfrigen (Erfolg. 2>eutfdje, öfterreidjtfcbe.

»»ei franjöftfcbe unb eine fdjwebifcbe Xage*jeitung waren burdj

©erhfeterftatter oertreten. Am auflfübrlicbften unb in für bie Sud*
f&brenben wie für ben Xonbicbter bocbebrenooller Seife berietet

Htcbarb ©atfa in ber Seipaiger SKupfieitung „$ie rebenben Äfinftc"

(©arjreutber gcftfpielau*gabc , $eft 5) in einem längeren Äuffafce:

«Die $lübbemann*2Rarin4en in Jöntireuty". Stanacb wetteiferten

bie Herten Dr. Älfreb ©öbel au* ©raj unb ConcertfSnger granj
$arre* au* S)armftabt in ber ru&moouen ©emältigung ir)rer niebt

überall leisten Aufgaben, auf wabrbaft geniale ©etfe unterfiüfrt

burd) ben ^Begleiter £erru ©tegmunb o. $au*egger, ben jugenb-

liefen bo^begabten ©rajer (Eomponiften , oon bem $err §arre*

fpäter ht engerem Äreifc bie ©atlabe „ObUT* 9Reere*ritt" mit aller*

entfdjiebenftem ©eifaHe oortrug. $arre* alän$te befonber* in „3ung*
Stfetricb/

1 unb im „ßieb oom $errn oon gfalfenftein" unb entpuppte

ft4 in „Äaifer unb Äbt" al* feiner öefang*bumorift erflen Wange*,
fcerr Dr. ©oebel, welchem in erfter Sinie ba* 3uftanbefommen ber

SRatin&n jn banfen ift v wirtte am ftättfien mit in „Da* ©cblofj im
€>ee" unb ben beiben ©ro&ballaben „Der Zäunet" unt „Der »übe
Säger". — Der ßmed ber ©eranftaltcr, für $lübbemannf

* ©aflaben
neue greunbe &u ben alten gu gewinnen , bürfte erreidjt fein. —
$lübbemann bat fttb infolge beffen ermutigt gefügt, binnen furjem
bie eubfeription auf ben 6. ©anb feiner „©adaben unb ©efänge"
|u eröffnen.

*—* Die SRufifalifcbe ©cfellfcbaft in Obeffa bat eine ®ub*
feription ju öunften eine* Wubinfteinfonb* eröffnet, beffen (Srtrag

baju beftimmt ift, ben ©tubirenben ber bortigen SRuftffdjule it)re

lefrte Äu*bilbung in ber gfrembe &u ermöglichen.
*—* Die $od)fcbute &u Otforb l?at jefct }um aweiten Wal unb

bamit enbgültig ben Antrag, ben weiblichen fcörew ber Wuftf nadj

»blegung einer Prüfung bie Unioerfttät*grabe ju oerlei^en, abgelebnt.
*—* ©ei ben am 24. Äuguft b. $. ftattgefunbenen ©erbanb-

Iungen ber internationalen ©cf/riftfleller-BfJociation in ©ern würbe
franjöpfcberfeit* erwübnt, bafe bie SBittwc «ic^arb Wagner1

* an
Santi^men etwa 60—70000 granc* au* ffranfreitb bejietje, für
ben jr2obengrin

Ä
allein aber bi*^er 110000 granc* toon bort er*

galten ^abe. (S* würbe Demgegenüber auf eine ©erliner ©übne
bingewiefen, beren JRepertoir nur franjöRfc^e Tutoren fenne.

*—* ^Saootte* ift ber Xitel eine* neuen ©aUet«, welcbe*

€aint«@aen* für bie $arifer örofee Oper nacb einem Libretto oon
Croje gefebrieben ^at. Der (Somponift wünfebt eine @rftauffü§rung

in Deutfölanb.
*—* 3« *\ntm unberantwortlicben Dünfel ^at eine Kei^e

3eitungen bie ©anreut^-öeriebte mit bem gufa^e glofftrt'.Sammer*

ooQ fet e*, bag ©agner feiner Seit „an fflnpelo ißeumann feinen

febönen SWbelungenfunbu* habt oeräugern muffen". Ängelo Keu*
mann ift $ier wie ein Äu*faugcr, ein nieberer ©peculant oon ber

©aijreutierei r>ingeftedt unb bie Sabrbeit oödig oerbrebt in Süge.
Ängelo fteumann war mit Dr. Äuguft görfter 1876 Director

be* Seipjiger etabtt^eater*. ©egen be* greunbc* görfter SBide

ging S^eumann nacb ©a^reut^. £u be* greunbe* (Sntfe^en tarn

er begeiftert jurücf. übermal* trat er bem ©ebanfen, bie „Nibe-
lungen

4
' ju erwerben, n'afyx, al* er ein zweite* Wal ju ©agner

aing. @r feblog einen $rä(iminaroertrag mit ©agner, oon welchem
Dr. görfter aber nid)t* wiffen wodte. Da b^tte Änaelo 92eumann
ben Wut!) , ben ireiner bamal* gebabt f)a\, unb feblog mit ©agner
ab, ftablte eine fcr)r ^o^e @ummc unb crbielt nun ba* Äuffübtung**«
red^t ber „Nibelungen" unb . wa* eben fo ^oeb ftanb, bie r)er§licf)e

gfreunbföaft ©agner'*, ber feinem „ambulanten Nibelungen-Direetor"

bei oielen «nlälfen öffentlich bantte. Denn für bie ©agnerfacbe
würbe Ängclo Neumann1

* ambulante* ©agnert^eater ba^nbrec^enb.

%>a9 ift bie ©a^rbeit. Nur in einem ©latte ift biefe ©abrbeit
niebt entftedt, im „Kleinen Sournal", wo ©ilt)elm Xappert, W09I ber

ftärffic Parteigänger für ©agner (ntebt für ba* jejige ©a^reutbl),

ba* ©ort ergreift. 3u ber Nacbricbt, ©a^reutb b^be biefe* 3abr
„mit einem Deft&it oon 150,000 Warf abgesoffen" (ba« ift nebft*

bei glunferei, ba* ift nid)t ein Dcp|it, fonbem eine ©etrieb*an(age,

bie ftcb boeb oer^inft!), fagt £appert: M®* genügt, barauf bi«*u»

weifen, bafo fömmtlicbe (Srforberntffe ber @cene unb ber Äu*ftattung

neu befdjafft werben mußten. Den urfprünglicben gunbu* au* 1876
erwarb betanntlicb Ängelo Neumann für feine großen Nunbreifen
1881—1883. Diefe Wiffton*fa^rten eine* untetnefjmenben Wanne«
werben beutjutage redjt falfdj beurtbeilt. ^a9 Sammergebeul ein«

ftelner ©eriebterftatter über bie greigabe be* Nibelungen - Ninge*
entfpringt entweber bem Unoerftanbe ober e* ift ^eucbelei. ©er
bie ©agnerfämpfe mit erlebte, erinnert ftcb gewiß nod) (unb gern!)

be* Umfcbwunge*, welcben Neumann 5. ©. in ©erlin, ber einfügen

©oebburg be« muftfalifeben Nücffcbritt*, bureb feine Äuffübrungen
erhielte. Die f)tüt ©egeifterung unfere* ^ublitum jwang jeben

Äritifer, anbere ©aiten aufzugießen". Unb wie bat Xappert Necbt;

Niemanb bat übrigen* $errn Director fcngclo Neumann lebhafter

unb überfebwenglicber gebanft, wie Nicbarb ©agner felbft, ber ber

(Sinlabung Ängelo Neumann'* nacb ©erlin niebt gefolgt wäre, wenn
er ftcb „überoort^eilt" gefe^en ober wenn bie ©erfe gegen feinen

©unfe^ unb feine Intentionen gegeben worben wären. Die ©e*

febiebte wirb 9(ngelo Neumann'* ©orge^en noeb gl&ngenb Stecht geben

fönnen.

ftrütfifter Änjciger.

*«rt*W# 6atolu8, Dp. 24. günf Sättbler-3mpromptu8.

—
, Dp. 26. Trois Mazurkas. JBreSlau, $ainauer.

Wit gefebiefter ^anb bat Kggftäjrj beibe ^efte entworfen, bie,

o^ne auf Originalität Änfprucb raadjen ju (önnen, boeb «njiebenbe«

genug entbalten, um ©efad^n au erregen. 3" feinen Wajurfen ift

ba* treffenb Nationale biefe* Danje* neben bem pitanten (Slaoier*

fa^ btttoor$u$eben.

9Kdjet^elmunb, 6rif. 3Mafd&fa (SKajurfa) ; Valse lagere

;

Chanson d'amour. Seipjig, ©oötoort^.

Änfprec^enbe ©alonmufif otjne tieferen muftfalifcben ©e^alt.

Sc^meUnfl, 3Wartin. ©in Äberib in Xolebo. Serenabe

unb Spanifc^er 2anj.
—

f
La Sylphide Entr'acte. Seipjifl, SoStoorty.

©ft^renb bie erften gwei ©tücfe rec^t bürftig in ibrem Snbalt

finb, ift bie ©nipbibe ein wenigften* leibliche* ©alonftücl, aderbing*

ftiemlicb, gewöbnlicben ©ä^lag«.

^orn, (Samitto, Dp. 3. 3mei ©laDierftüde. SHei^enberg,

Sritföe.

«rrnanb, 3. D.
f Dp. 14. SUbumblätter. granffurt a. 2K.,

gtrnberg.

(Siti^axU, ©oiJj
f Dp. 88. gfinf ©tücfe in letzter Spiel*

art. 33erlinf ^Jaej.

Sabenbotff, Dtto
f Dp. 12. 3toei qj^antafieflüde. »ab

Äiffmgen, (Spritt Äifiler.

fiänni, 6rncji
f Dp. 23. Impromptu hongrois. ©tu^I*

toeifeenburg, v^eter ftlötner.

2)ooten r
%tt^ut »an. Trois morceaux. Seipjig, 3unne.

@in frifebe* i?ebcii entfaltet fi« in fcorn'« Op. 3. ©a* ben

beiben ©tücfen (3m freien, grage.) an Urfprünglicbfcit ber

©ebanfen abgebt, wirb glüctlicb erfe^t bureb gewanbte Arbeit unb

effectooüen (S(aoierfa|.

gür Unterricbt*iWecfe (mittlerer ©c^wierigreit) jeigen fieb febr

geeignet bie in tleinen ftabmen oiel Änjie^cnbc* bietenben $efte

oon Ärmanb unb ^berbarb.
S5ie aueb in urnftebtiger Snftrumentation (oon S^rill Äiftler)

erfebtenenen gwei oon leifer ©ebmutb burebwebten, aber im Uebrigen

anfprucb*lofen $bantapeftücfe (©tiüe* ©lücf. gum Ängebcnlen.)

Oon Sabenborff werben in i^rem Arrangement eine oort&eil-

baftere ©irfung beroorbringen al* im Original.

S)a* Impromptu hongrois oon gänui r>at auger feinem

ungarifeben Cbaracter niebt* ©emer!en*wertbe* an ftcb-

?lrtt)uroon$0oren'* brei ©tücfe (XarauteQe. Hlbumblatt.

©erenabe.) entbebten ber Opu*jabl. $ie einer aueb nur einiger*

ma&en gewählten ober feffelnben ober ebaracterifttfe^en SDielobit ent-
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befrenbt XatanttUt ertoeift fft als }u nicf)tsfagenb für bie $er-
0ftattlid)ung. $ie beiben anberro Stütfe finb nic^t brurfretf, fie

erinnern $u lebhaft an $Üettantenarbeit. E. R.

JUfftttriiigcti.

ClfcetUnttft, 18. äRSr*. Siebented «Donnement* - (Eoncert.

(Sine gaufrOubcrturc ton üBagncr. ©ritte« (Slatoierconcert (dntoü)
öon öeet^otoen. Xraueratarfö au« bem Oratorium „ftrancificue"

*on Xinel. (Jlatuerfcorträfje: Capriccio tn>n @carlatti; werceufc ton
Chopin; $o(onaife öon ßrtjt €tyml>$omf($c Suite für große« Or*
<$cjttr ton SWann«.

Q>tt*%butq, 25. SRärv «*te« unb Icfctc« Abonnement«-
(Soncert be« ft&bt. Or^efler«. @$mj>&0nic SRr. 5, in €moO, Op. 66
ton ©eet^oten. Goncerto in3)bur für IBioloncett unb Dr$efter von
^a^bn. OefSnge für grauend&or mit Begleitung t>on äroei $3iuer
unb (Klarier, Dp. 17 t>on örabm«. (Soncerto in ©bur, Dp. 58, für

(Jfofcier mit Begleitung be« Or$efler« ton ©eet&oöen. Sonata für
Bioloncett ton SocateuL Staccato caprice ton ©ogtufc. öerceufe,

Op. 57 ton (Ebopin. Ungarifc^e 9tyapfobie ton £t«|t»goerßer. (©er
&lfigel ift ton ölttt&ncr.)

GtuttQatt, 10, SWä'rj. 3»eiter Äammermuflfabenb. ©erenabe
für ^ianoforte, Violine unb Bioloncett, Dp. 64 ton ftitter. Sonate
für $ianoforte unb ©iotonceü, (gmofl, Dp. 33 ton Bra&m«. Xrio

für $ianoforte, Bioliue unb ©ioloncett, (S«bur. Op. 100 ton ©Hu-
bert. — 20. SRffrj. IL Ouartett-@oir&. ctuartett, OrnoH ton

©atfm. Ouartett, ßmott (9fcu.) ton ©pctbei. Ouartett, gbur,
Dp. 18, 9hr. 1 ton «eetboten.

Steint**, 4. 8R8rj. (Soncert ber ©a^ftiftung in ber @tabt-
fird)e. Unter fieitung be« $ernt ©ofratb SWfifler&artung. Sriumpb-
lieb für 2 (£&b*ref Cai^ton-@olo r Orcfcefter uub Orgel ton ©ra&m$.
I. ©^mpbonte für Orgel unb Or$efter ton öuümant. — 11. SRSrj.

VII. »bonnement«*(Joncert ber ©ro6berjogI. SRufifföule. Outerture
ju „Die ftutnen ton Ät&en", Op. 118. für Or$efter. (Etatierconcert

mit Begleitung be« Drd)eßer«, Op. 58 (öbur). föomanje (gbur)

für Biotine mit Segleitung be« Or$efter«. Op. 60. 6tjnpbonie
9cr. 1 (fcbur), Op. 21, für Or^efier. ©ammtli^e (Sompoflttonen

ftnb ton Beet&ofcen. — 26. äJtörj. VHI. Äbonnement«-(5oncert ber

©ro6&erjog!i<$en a^ufirfc^ule. («Prüfung«* (Soncert.) 7. (Soncert für

«ferinette mit Begleitung be« Or$efier« ton ffieber. 2)uett au« bem
„guegcnbcn $oUfcnber" jtoif^en 2)alanb unb $ottänber, mit Se-
gleitung be« Ocd&cfter« tou SBagner. (Soncert für (Slatter mit Be-
gleitung be« Or$efter« ton ©cteg. Borfpiel au« ,,$an« ©eiting",

für (£bor, @oli unb Or^eficr ton SRarföner.

föeftl, 12. SKarj. m. @^mpbonie*«6onuement«* (Soncert.

©tympbonie (gmott (9fr. 4) ton Bra&m«. (Soncert in Äbur für

(Slatter ton £i«jt ©ebet w8erlaß un« nic^t" ton JWcfen.

(% bur) ton gielb. ©et mir gegrüßt ton €^ubert. XIL *

ton £i«)t ffialbtteben au« „6tegfrieb" ton Sagner.

gBlfft, 5. aWSrj. öroßc« (Soncert. Nocturne 2)e«bu<

(Sbopin. (Sapriccio ton ßongo. gaup-$b«nta(ie ton @ounob«j

9lomanxe für Biotine ton öeetboten. 2)ie ^aibe ift braun ton f
^eibe»9c9«lein unb grübling«traum ton ©Hubert. Auftrag

©cbumann. 2)ie Ättmacbt ton ©Hubert, ©^(aflieb ton fRo
SReiu S)an! ton ßaffen. (Soncert für Bioline unb Conrrabäfl

Bottertni. 2)er Vlbd ton ßöwe. (Sin Äug tom rotten SKunj
^üdauf. 2)ie ©erbung ton ^ro^äjfa. ©t^nb^en ton 0|
((Soncertpgel: Böfenborfer.)

t&inttttt)Ut, 8. SWarj. „3ofua", Oratorium in br« «den.

%a<b bem ®nglifo>tn be« £$. SWorett, bentf* ton 9. Q. derthu«.

SWufif ton @. gfr. ©finbel, aufgeführt bnr^ ben öemif^ten Cbcr in

(Bintertbnr.

£&U£b<l9ett, 4. SWärj. ßitber-Hbenb. flieber: Vit M^rtben

unb 9tofen; 3* grolle nt<bt; 3)ein «ngefl^t unb grübling«na«bt ton

©dbumann. Sür (Slotier: ©<berjo, »moff unb Balfe, Stnott ton

Sbopin unb Battfcijjen (9^r. 4) ton 8erlett. Sieber: Smmer letict

ttirb mein ©Plummer ton Braftm«; ttrftarrung,; 2>er Xob unb ba»

SWa'Wben unb ^aibenröÄlein ton ©Hubert fiteber: (Sin Ion nnb

Beilagen ton (Sorneliu«; Ärüblingdlieb; SWeue ßiebe ton »ubtnflein.

gür (Slatier: ^bantafle - Impromptu ton (Sboptn; ^aflorale ton

©carlattUXauflg unb En courant ton öobarb. Sieber: Oute $a<bt

unb 2)er ©^ktur ton ßerlett; 2)er ©anbtrSger ton Bungert unb

©trampelten ton ^UbadpT

f&ütibut&, 18. SWärn. VL (Soncert ber Äönigl. VIu^iAl
M3n ber Äatur", (Soncert -Outerture für große« Or$efler, Op. dl

ton Storat. Bioltnconcert 9lr. 2 in $nu>K, Op. 22 mit Ordner
ton Sieniatt«(i. S)er geuerreiter , BaOabe ton (S. 3Rßrirfc für gc*

mieten (Sbor unb große« Or$efier ton ffiolf. (Staconna# für Biotine

allein ton 3- ©cb. Ba*. Oftern, fvmpbontfcbe« öebic^t für grobe«

Orcfceftcr unb Orgel, Op. 16 ton Bolba*.

$t»id*U, 4. SRärj. IV. (Stiflli^e SWupfauflü^rung be« *ir*en.

<^ore« ju ©t SWarien. $rStubium unb guge (<9moÜ) ton Born*

bube. (Sböre: Domine meus ton <>a«ler unb £Ber ©Ott tertraut,

(Somponift unbefannt, Xonfa^ nnb SRelobie bei Bobenf^a^. O b8r'

mein gießen, «de ton OÄnbcl. 3&>et «bagto (»bur unb Äbnr)

für gifte, Oboe unb Orgel ton Streb*. $4rre dort *ön 6ata«.

guge für Orael (Bbur) Op. 81 *on Beder. ©ei ßiSe benr^erm
ton aWenbel«fobn. Qebet ton Ritter. (Sböre: gürttabr, er trug

unfere Ärantbeit ton gaißt unb «u« ber Xiefe ton öüttner. —
6. SWSrj. günfte« Abonnement« - (Sonart be« JKufUterein«. ©b««
Pbonic ton ©a^bn. Sieber am (Slatier. Outerture: „Sngenb nnb

fliebc" ton «me«. Sieber am Ciatier. Outerture: grcif^üft ton

tBeber. ((Soncertflügel; Blütbner.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

! Neu

!

I Neu I

Bie drei Zigeuner
Dichtung von H. Lenau.

Paraphrase
für

Violine und Pianoforte

(bisher unveröffentlicht)

von

*S!ranz JZiszt.
Mark «.

Librettist wünscht mit tüchtigem Mitarbeiter be-

ziehungsweise Componisten in Verbindung zu treten.

Gefl. Anträge sub V. 149 an Haasenstein & Vogler,

A.-G., Leipzig.

Neues Concertstück für Pianoforta

Soeben erschien in meinem Verlage:

Franz Liszt,
Rhapsodie espagnole,

als Coiicertstiiek flr Pianoforte nit Orehosterbcgloitiig

bearbeitet von

Ferruccio B. Busoni.
Partitur n. M. 9.—.

Ciavierpartitur (Solostimme mit untergelegtem 2. Piano-

forte als Begleitung M. 7.—

.

Orchesterstimmen cpli n. M. 12.—

.

Durch dieses geistvolle Arrangement wurde die Concert-

Htteratur um ein Virtuosenstück ersten Ranges bereichert Die

Bearbeitung wurde von Herrn F. B. Busoni bereits in New-

York und anderen amerikanischen Städten, ferner in Berlin,

Hamburg, Lüttich, Moskau und Brüssel mit glänzendem Erfolg

zum Vortrag gebracht.

Leipzig. C. F. W. Siegers MusikaüeiiMlg.

(R. Linnemann).
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Ecole Marina, ^te™*Ä
lfö»schule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Mlrina, Paris, rue Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

=3 Verzeichnisse {gratis. =

IUI IM MI, ßanneihKö)n
KgL Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Mugikalien-Versand^egchäft und Lelhanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.— Kataloge und Protpeote gratis und franco. ———

-

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe uid tiefe Stimme in zwei AbtheilnngeH i 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin rar Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®, III.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.
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Orchester-Werke,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

j

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.
Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(Allegro fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cherubinl, Luigi, Concert-Ouverture. Com-
ponirt für die philharmonische Gesellschaft in

London im Jahre 1815. Bisher unveröffentlichtes

nachgelassenes Werk. Herausgegeben von Friedr.

Grützmacher. Orchesterpartitoir M. 6.— n. Or-
chester-Stimmen M. 9.— n.

Cornelias, P.. Ouvertüre zur komischen Oper
„Der Baroier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.
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M. 10.—.
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Orchester-Stimmen M. 9.— n.

Symphonie in

Orchester-Stimmen

Concert-Ouver-
Orchester-Stimmen

Iiiszt, Fr«, barsch der heiligen drei Könige",

,

aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25 n.
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Elisabeth". Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen

M. 6.— n*
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,

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50 n.

Ketzdorff, IL, Op. 17. Symphonie FmolL Par- !

titur M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Raff, J., Op. 103. Jubel-Ouverture. C. Par-

titur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M, 12.— n.

Rubinstein , A., Op. 40. Symphonie Nr. 1

Sdur). Partitur M. 13.50 n. Orchester-Stimmen

. 19.50 n.

Schumann, R«, Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von i

Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

,

Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Conceri-

'

Ouvertüre. Partitur M.6.— n. Orcnester-Stimmen

M. 9.50 n.
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©ödjcnilid) 1 Hummer.— $rei« l)Qlbjat)rlid)

5 Wtt, bei Äreuabanbfenbung 6 SJH. (5)eutfä>

(aitb unb ßefterreiä)), refo. 6 m 25 $f.
(Hu*ianb). gür 9Ritglieber bc« «flg. $eutfd>.

SRufttoerein« gelten ermäßigte greife. —
3nfertton8gebüf>ren bie ^etitjcilc 25 $f.

—

Abonnement nehmen alle ^oftämter, 8uä>,
aRuftfaUen- unb Jcunftbanbtongen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestelinn* gilt das Abonne-

ment rar aufgehoben.
»et ben $oftttmtern muß aber bie $efteCfung

erneuert »erben.

.
(Beariinbet 1834 von Hobert Sdntmann.)

SSerantmortlic&er 9tebacteur: Dr. fluni 5tmou. «erlag oon £ /. Äaljnt Itadjfölger in Crtpjtg.

Wnrnbergerftra&e 9«r. 27, (We ber Äönigftra&e

jUgemer k g*. in Sonoon.

3>. $«t!0#fr* »udftblg. in 3Wo«fau.

»eOdJtter ft 3**Cff in SBarfdjau.

eOr. <£«§ in Bürid), ©afel unb ©trafcbur«.

^•39.
Dreianbfe^atgfler Oaflrgang.

(Banb 92.)

$epff*xbt'\<i)t öudtf. in Hmfteroam.

$. $. $fea}eri in 9ten>.J)orr.

jtfftert J. gutmatttt in SBien.

3ff. 6 9T. Jtf|** in $rag.

3tsf>att: $ugo Studier. (Sin ftünftlerbilb öon 9*ob. SHüfiol. (Sortfefcung.) — (Sin neue* SBerf üon ©ernfoub ©4)01*. Ston (£. ©umper*

bind. — (Sorrefponbenaen: Äöln, SHagbeburg, SBien. — fteuiUeton: ^erfonalnaajriajtcn , $ermif$te* , ftririfc&er 8n*

feiger, Aufführungen. — Anzeigen.

4)uijo Urfidüer.

($in Äünftlerbilb Don Rob. Müsiol.

(gortfefrung)

§ugo * rü dl er mürbe am 18. gebruar 1845 als

brittcr unb jüngfter ©o&u eine$ fjinanjbeamteu ju S)re£ben

geboren. ÜJZac^te er aueb nid^t alä mufifalifcber SBunber*

fnabe oon fi<$ reben, roa3 leicht ber gatt £ätte fein fönnen,

ha er frü^jeitig mit größter Seictytigfeit bie (Slemente be$

(Slamerfpielä unb ber mufifaiifcben Sporte übertoanb, fo

lag bxe£ tpo^l jumeift in h^n gamilien*#erl?ältmffen. S)ann

aber gehörte §ugo 33rücfler ju jenen ftünftlernaturen,

bie im Äampfe mit mancherlei §inberntffen nur bur$
energifd&e SluSbauer ba$ $iü erregen, ju toelcfcem fic be*

jiimmt jtnb, toonadfo tyr Streben ge&t. S)er SSater toollte,

baß ber ©otyn einft mit ber Beamten* unb nic^t mit ber

Sßotenfeber fein ^örot üerbienen folle, unb nur um einer

Sei^ilfe jur (Srjtefcung beä Änaben t^eil^aftig ju toerben,

lieg er beufelben in bie ©<$ar ber ßapeüfnaben ber eban*

gelifdjen ÜQofftrdje ju J)re^ben eintreten. S)enn als $ird?en*

^orfänger i^atte ber ßnabe unentgeltlichen ©c^uU unb
SKufifUnterricht. S)en lederen erhielt §ugo Srücller
üon bem bamaligen ^oforganifien 3^^ann ©ottlob
©c&neiber (geb. 28. Dctober 1789 in 3Utger$borf, geft.

13. Slprtl 1864). Sei feinen grofeeu mufilalifc^en Anlagen

mar e^ lein Sttunber, baß bei Srüdler eine entfd&iebene

Vorliebe, ja ein fafi infttnfttoer S)rang jur 3Kufif ju Sage
trat, unb bätte nic^t bie SMutter i^reu ganjen ©influfe an*

getoenbet, toer toeiß, ob &ugo Örücller jemals feiner Neigung

fcätte folgen fönnen.

1856 tourbe in SreSben burd^ ben ÄammermurtfuÄ

g. Xröfiler eine ^ritjatmufilWule in^ Seben gerufen,

bie ber Äeim be^ je^igen ftaatlid^en unb ftattlic^en Sonjer^

batorium« bafelbfl toar. 1860 tourbe $uao Srüdler
Schüler biefer SnPalt unb erhielt er auct> fofort, ^aupt^

fäc^lt$ feiner Sefä^igung toegen, eine greiftelle. ®r ^at

bie SBanblungen, toeld>en biefed Äunfiinftitut bid ju feiner

je^igen ©efialtung unterlag, mit bur$lebt, obne bag er fic^

babur# in feinem ©tubium irgenbmie ^ätte beirren laffen.

©eine Se^rer tuaren ^ier: ^ofeapedmeifter 6arl ftrebg
(1804—1880) unb ©eneral^ufifbireftor Dr. 3uliu«
Stiefc (1812—1877), Soncertmeifter granj ©^ubert
(1808—1878), Sßrofejfor Qul. ßmi l Seonbarb (1810—
1883), unb ärmin fieberest %vixf) (1820—1894).
9Som (enteren erhielt er Unterricht im- ©eneralbafe, unh
trofcbem grül? eine ganj einfeitige muftfalifc&e Stiftung

öertrat, fprac^ Srücller bo# ftefö mit größter $od?acbtung

bon i^m, toenn e^ i^m au$ nic^t fonberlic^ besagen (onnte

unb toollte, baß tixüf) bie 9la^(£laffifer gar nic^t fyod)

fc^ä^te unb bon 2B a g n e r unb ber fogenannten rr3u'unf^*
mufif", ba$ erbenfli^ toenigfte ^ielt, fogar i^r erbittertfter

geinb toar.

Sflad^bem ipugo ©rüdler ba$ ßonferbatorium ab*

folüirt ^atte, arbeitete er rüftig toeiter unb fudjte burc^ ba^

©tubium älterer unb neuerer SReifter, toie auä) buxti) btw

Umg|ang mit gereifteren unb jüngeren SKuftfern feine mu*
fifalifd^en anf4>auungen , Erfahrungen unb Äenntniffe ju

ertoeitern, fein Urteil in ©ad&en ber Äunfl ju befeftigen.

3u htn befud^teften gamilienlreifen in ©reiben gehörte

feiner ftzit berjenige be$ belannten eiabier*5ßäbagogen

griebrieb 3Bted (1785—1873), ben SBater üon grau
Dr. Slara Schümann. Sluc^ ^ier toar Srücfler ein

gern gefe^ener ©aft, unb ba ft$ bort bie Äünftler ber

üerföiebenften muftfalifc^en SRic^tungen jufammenfanben,
tourbe baburc^ bem jungen firebfamen Äünftler bie mannig:

fadste unb fd^önfte Anregung }u toeiterer unb tieferer 3lu&
bilbung geboten. 3ludj> granj Si^jt berfäumte feiten,
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toenn er nad& 2)re«ben tarn, bem alten „93ater" SBied
feinen Sefucb abjufiatten. @in pifante« ©reignife fnüpft

fid& an einen berartigen $efud&.

Studier traf nämlicb bei einem folgen aueb mit

Si«jt jufammen. @r mar &od& erfreut, überaus glüdlicb,

fi<$ einem STOanne gegenüber ju feben, ber in ber mufi*

talifd&en SBelt eine fo fco&e öebeutung &atte, einen fo ge*

feierten SRamen befajj. äiJted'« jüngfie Siebter, 3Rarte,
foUtc bem SKeifier ein Sieb Don ßfcopin vorfingen, bo$
lag e« tyr im Original nid^t günfiig. Srüdler be*

febtoid&tigt bie verlegene Sängerin unb fpielt e« in ber

ibrer Stimme gelegeneren Sonart fofort unb fehlerlos.

Si«jt fte&t 2Bied fragenb an unb biefer entgegnet mit

voüfier ©enugtbuung: „3Retn Scbüier!" — Ob $. »rüdler
e« too$l je getoefen? — 5Reinl

SRit ber 3*üdfc^r Sttcbarb ffiagner'« au$ 3ürid&

nad& S)eutf$lanb tourbe ber 2J?eifier tägtiefc mebr unb mebr
gefeiert — fein SRame tourbe $age«gefpräeb, fein Sßirfen,

feine SBerfe tourben geliebt unb gesagt. 6in fo jugenb*

lid&e«, nur für ba« @cbte, ©d&öne unb ©rbabene erglü&enbe«

flünfiler&erj, toieba« $ugo Sr fidler'«, fonnte fieb am
menigfien ben Sefirebungen ber bo&en, fünftlerifej&en 2Hiffton

äBagner'* unb feiner Sonbie&tungen verfcbliefjen — er

tourbe ber toärmfte, innigfie unb aufrtebtigfie, mit SBort

unb %t)at für ben SKeifier eintretenbe SBere^rer. Unb toie

toar 8 rüdler entjüdt, al« e« ibm vergönnt toar, bei ber

erfien Sluffübrung von „Xriftan unb 3folbe" in SKüncben
(10. 3uni 1865) mit bem 2Beijler in perfönlidben Serfebr

ju treten. Unb toeld&en (Sinflufe ba« Scbaffen SBagner'«
auf $• Örüdfler gehabt &at, man bort e«, ja, man
fie&t e« förmlicb feinen Sieberu unb ©efängen an. SMefe
natürlld&e, bem SBefen be« SBorte« entfpringenbe ©efla*
mation, biefe fo oft vorfommenben etgentbümlicben, aber

bod& fo tounberoott toirtenben unb fo natürlicb*einfad&en

SBenbungen ber Sfltelobte, biefe originalen, für ben äugen*
blidf frapptrenben, aber flet« fompatbifeber toerbenben, ntebt

anber« fein fönnenben £armoniefolgen, ber ftet« in

treffenbfier SBeife marfirte $ltyti)m\xZ — Sllle« jeigt, bafc

33 rüdler einer ber berufenden unb volIgUtigften (Srben

be« Äunfl*a3ermäcbtmffe« von SUebarb äBagner toar,

toenn aueb naefc vorläufiger Sage ber S)inge auf einem
enger begrenjten, fpeciellen ©ebtete. — 311« 3Rufifleerer

toar $• «rüdler in feiner SJaterftabt fe&r gefugt unb
au«na$m«toeife beliebt, »ei feiner ©etoanbt&eit im Umgange,
feiner flet« lieben«tofirbigen 3uvorfommenljeit barf ba$ au<$

nid&t tounberne&men. (Sr toar ein &erjen«frifcber, lebend*

mutiger flünfller, bejfen niemal« verftegenber §umor ft#

bie §erjen aller, Die ibm je näber traten, getoann. 2Bo
e« aber galt, bem muftfattfeben Scblenbrian, Jjcr Demi-
monde ber SKuftf entgegen ju treten, fein fünftlertfcbe«

S3etoufetfein unb namentlid^ SHcbarb SBagner ju Der-

t^eibigen, bie auf beffen SBerfe, SBollen unb SBagen ge*

richteten Singriffe jurüdjutoeifen, ba jeigte er eine Sd&ärfe

ber S)iale(tü, ein öollauögereifte« unb überjeugte« fünfi*

lerifebe« Setoufetfein, bafe er bie ©egner, toenn aud& nidbt

belehrte, fo boeb jum SdS>toeigen braute, ©egen Ignoranten
trat er jiet« in farfaftifd^er SBeife auf — in ber golge

hüteten fie fid^ aud&, mit tym in mufifalifd&en S)ingen an*

jubinben.

So toar e« aueb für i^n öon größtem Sntereffe, mit

einer vortrefflichen ftünfilerin, ber @rof#erjoglid& SBeimar*

fdben Äammerfängerin, g*au ^ßrofeffor augufte ©öfte,
in näberen Serfe^r ju treten. ®iefe, al« b^^orragenbe
©efang«le^rerin, aber audj> als bramatifd&e S)ic^terin too^U

befannte S)ame ^at einen toirflid^ nid^t geringen 6influ§

auf §. Örüdler ausgeübt — e« toar eben bie Äunft
be« ©efange«, mit toeld>er ber junge Äünßler burc^ fie

vertraut tourbe. ©ing boeb überhaupt fein Streben babin,

al« Sänger unb ©efangle^rer aufjutreten , fafc al« foleber

eine ©fiftenj ju febaffen. ©ieferbalb auc^ nabm er feit

1869 ©efangunterrid&t bei bem Äöntglicben flammermufifer

%. Xbiele, ber einSd&üler von bem berühmten ©efang«

leerer 3-3. SBlieffd^ (1765—1845) toar unb namentlicb

bie italienifd^e ©efangStunft eultioirte unb viele befannte

Äünfilerinnen unb fiünftler au«bilbete. Srüdler gebaute

fogar, eine ©efangfcbule nacb ben Sßrinjipien Stiele 1

«

ju febreiben.

(gottfejung folgt).

(Ein nmts HDetk oon ßemljatb 5(^olj.

S)ie an ba« befannte ©d&idfal ber Slüfer'icben Dper

»#3ngo" in ber treffe angefnüpften (Erörterungen über

ba« 9led^t«ver^ältni6 jtyifcben bem urfprünglicben Slutor

unb bem ^Bearbeiter eine« unb beffelben Stoffe« b<*ben

neuerbtng« toieber bie allgemeine 9lufmerffamfeit auf jene«

toirtfame Sujet be« gfreitag'f^en SRoman« gelenft, an ba«

ftd& febon me^rmal« Sübneucomponifien, toenn aueb bi«^

lang obne nennen«toertben @rfolg, ^erangetoagt b^ben.

3luf ernftlicbe Sead^tung fetten« ber Äunftfreife bürfte

allem 2lnfcbeine rtad) eine neue „3ngo"*0per Slnfprucb

ergeben, bie Sern^arb ©c^olj, ber S)irector be« §o<b'*

feben ßonfervatorium« in granffurt a. 3K., foeben ber

Oeffentlid>feit ju übergeben im Segriffe fie&t. S)er befannte

Sonfefeer ' bat bie reicbenttoidclte ^anblung feine« Stoffe«

in vier SKufjüge jufammengebrängt unb ju effeetvotten

©cenen abgearbeitet, toobei ibm SBil^elm 3ötban
,

« bW*
bereite geber mannen fcbäjbaren S)ienfi leifiete. Um bie

SKufif fennen ju lernen, folgte icb biefer Sage einer

©inlabung be« ©omponifien, ber mir auf bem ©laviere

eine Slütbenlefe fetner eben vollenbeten ^ßartitur vorfübrte.

S)er ©inbrud, ben icb ^on biefer „äubüion" empfing, toar

fe^r erfreulieb unb befiärfte mieb in ber Smpftubung, bafe

biefe SRuftf Äraft ibre« too^lgeglieberten aufbaue«, i^rer

funfireidfoen gactur, bie ntrgenb« ben erfabrenen Xonfa^
meifier verleugnet, vor Slttem aber aueb bureb ibre reijVoUe

©rfinbung ftenner unb Saien lebhaft ju feffeln vermag.

Unter ben Sßart&ien, in benen gorm unb 3nfcalt fieb auf

ba« glüdlicbfte beden, ifl mir befonber« eine fe&r ftimmung«^

volle Siebe«fcene im ©ebäc&tnife ^aften geblieben, roeiebe

bie Äunfi be« Autor«, aud^ mit fleinen ÜRitteln au«ge«

jeic^nete SStrfungen ju erjielen, im ^ellften Siebte jeigt

2lud^ in ben größeren @nfemble* unb Drc^cfterfä^en, unter

benen i$ namentlich einige Sorfpiele fotoie ein paar tom
fung«voUe Sallettfäfce hervorheben möchte, offenbart fieb bie

Seebnif be« lonfefter« in ^ervorragenbem SKafee. S)afe

bie älteren Dpemformen gegenüber bem ffiagner'fc^en

3beale bevorjugt toerben, toirb man bei bem befannten

©omponiften ber „©lode" faum anber« ertoarten; e« jetgt

ftcb biefe« vornebmlieb in ber äitffüljrung ber 3^ecitativef

bie gegenüber ben rein tyrifdfoen $art^ien in ben hinter*

grunb treten. Steffen ungead&tet jtoeifle idb nid^t, bog
unter ben Sßerfen be« granffurter (Somponifien ber „Sngo"
in Sejug auf Steife unb Selbftänbigfeit ber ©rfinbung eine

^ervorragenbe Stelle einnehmen toirb unb bafe nun ber

2tuffü^rung biefer Oper mit too^lbered^tigten ©rtoartungen

entgegengefe^en toerben barf. SHBie man £ört, foU ber
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„3ngo" bereite am §oft$eater in SBteSbaben jur Huf*
fft^rung befümmt fein

r aueb ifi 9faSft<$t toor^anben, bag
bie Dper bemnäcbfl in 2)re$ben unb in granffurt a. SR.

angenommen toirb. 9Möge ber toobtoerbtente ©rfola niebt

ausbleiben! E. Humperdinck.

£orrefponfcett3en.
Stdltt«

2>ag in unferem Sweater ÄUe« ma« gut, neu unb treuer ift,

jur Aufführung gelangt, barf id) als befannt vorau«fefeen : bag 3)trec«

ror $ofmann feinen ©elbaufmanb fdjeut, um feinem ^ublifum nadj

feinem perfdnltcben , fünfilertfdjen Smpftnben baS ©efte ju bieten,

babe td) feit jener 3eit, ba er einem Xenortften feebäig Xaufenb SWorf

^abltc, fletig beobachtet; bag aud) mal ein minberwertbige« ©tücf

mit unterläuft, ober irgenb ein SJcitglieb ber ©ü&ne bie (Erwartungen

niebt erfüllt, ift felbftverftänblicb unb toirb fo lange fo bleiben, wie

nur SBerlag«verträge unb X^eateragenten baben »erben — alfo vor*

au«ficbtlfcb nodj redjt lange. Unfer Xbeaterordjefter iß aU §aupt*

ftamm be« ftäbtifdjen unb refp. ©üraentdVOrdjefier« ein altberübmte«

unb bie tarnen feiner (Soncertmeifter unb ©oliflen flnb befannt.

Unter ber Leitung unferer obengenannten (JapeUmetfter bot ba« Or*

cbefter bem gfadrotann ganj befonbere ©enüffe in etyclifeben Auf-

führungen; fo borten mir beifpiel«meife einen 9ÄOäart«<5tyclu« von 7

Äbenben unb ben Sagner'fcben 9ßibelungen*SRtng. 2)a« ©djaufpiel

feinerfeit« bradjte unter ßewinger einen ©bafefpeare-örjclu« (7

Äbenbe), einen @oetl)e«(£uciu« (9 Bbenbe), bie Oebipu«*$rilogie, Dorn

30. ©e^tember bi« 9. ©ejember 1895 jum erften 9Jcale in $81n

überhaupt einen 12 Äbenbe urafagenben ©cbiller-ductu« , u. f. m.

©efonbere Anregung bureb beroorragenbe ©aftfpiele braute nodj jebe

©piel&eit, inbeffen finb mir Ijier mit &u«nabme ber aflerbing« entfefe«

lieb au«gebebnten <5arneval«aeit niebt auf ©aftfptele angemiefen. 91«

gleichzeitiger $irector be« Sonner ©tabttbeoter« gab ©ofmann bei«

fpiel«meife wä&rcnb be« legten Sinter« au* in biefer ©tobt mit

Oper unb @djaufpie( in«gefammt 81 SSorfteHungen, wäfcrenb in flöln

mit 9u«nabme be« fcbarfreitage« täglich cjefpielt wirb. (Sin befonbere«

SSerbienft erwarb ft$ ©ofmann burd) bie am 22. gebr. 1886 erfolgte

Orüubung ber $enfion«-Änftalt. S)ag e« aud) manchmal gefä&rlid)

ift, einen febr guten tarnen al« Xbeaterleitcr *u baben, mug $of«

mann aeitmeife erfahren, toenn geroige Siebter unb ungewige (Jom-

poniften alle erbenflidjen $roteftionen unb <£(>ifanen anmenben, um
bier erftmafig aufgeführt &u werben. S)od) r)at biefe Popularität

befanntermeife aueb gute (Seiten unb ein (Erfolg toie ber bei ber $re*

mi&re oon ©pineÜT« Oper „A basso Porto" (Verlag Oberbörffer,

Scipjig) mug für alle biejenigen, melcbe QtUQt ber Aufführung waren,

eine ber febönften tunftlerifcben (Srrinnerungen bleiben. $er @d)Wieria,*

feiten giebt e« für ben Seiter eine« grogen Xfceater« immer gar

oiele unb wer bebauptet, e« fei ein gefunb§eit«förbernbe« Vergnügen,

$irector eine« ftölner, Hamburger ober ßeipjiger ©tabttbeater« ju

fein, fennt bie Serbältniffe fcblecbt. 3)ie Unforberungen eine« ewig

unjufriebenen Xbeile« be« $ublüum« »erben alle Sabre grögere

unb toenn irgenb ein auf ben 8. Äbenb Äbonnirter ficb barüber oer-

munbert unb beflagt, bag nict>t ber ganje ©böfcfpeare-S^clu« ^auf

feinen 2benb" fäöt unb bag 9Rittertourger aueb an anberen Xagen

gafrirt, fo gehört ba« noeb ju ben ^armloftgfeiten. Unangenebmer

toirft ein Vertreter ber treffe, toeltyx in ungerechtfertigtem ?cr*

fonenfultu« jabrelang immer unb immer toieber einer ganj tücbtigen,

aber feine«toeg« über bem 92ioeau be« ©nfemble« ftebenben €>djau*

ipielerin bie maglofeften »crbimmelungen fdjretbt unb ba biefer @cbau-

fpielertn Vertrag niebt verlängert wirb, feine geitung baju benu^t,

in ber gebäfpgfteu Seife gegen bie gefdjäftlidjcn S)i«pofitiouen be«

S)irector«, bie jur Äuffübrung fommenben ©tüde unb bie jum (Sr#

fa^ feiner oer^immelten Non plus ultra« ©cbaufpielerin gaftirenben

tarnen lo«^u)iebn, bie anbem &um X^eil bebeutenberen SRitglieber,

SWännlein toie Seiblein, a(« 3®erge an bem Waage feiner »er*

meintlicben ffliefm ju meffen, ben urtbeil«lofcn £l)ei( be« $ublifum«

gegen ben Sbeaterleiter ju befren unb bie @<^aufpieler gegen ein«

anber ju oerftimmen.

(Sine befonbere ©pecie« oon Unsufriebenen refrutirt fld) aH}ä^r-

lieb au« ben ßeuten, meiere irgenb einen getoünfdjten @ij nid^t

abonniren fönnen, weil er nia^t frei ift. $er Änbrang jum Abonne-

ment ift feit $ofmann'« S)trection«fü§rung immer ein foloffaler ge-

toefen unb ba bie bormiegenbe SWe^rjabl ber Abonnenten ba« An-

regt auf bie $(a^miet^e für je jeljn 3a^re augefteigert (at
r ift bie

Änjabl ber verfügbaren ©i^e in ben befferen Steilen be« ©aufe«

eine befebränfte. Äann man nun beim beften Sitten bem betreffen«

ben SWanne ben getoünfebten ©ife „ober benfelben auf ber anbern
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niebt geben, (ge»3§nlicb verlangt er ibn für nur einen Sin-

ter unb mutbet bem Äaffierer babei toomöglta^ nod) ju, i^m 6—12

8eute ju vermitteln, tveldje ben $la^ mit t$m tbeilcn), fo nimmt

biefer Äunftbegeifterte ni4t tttoa ben i|m vom äaffierer angebotenen

benaebbarten ©ift, noeb fua)t er ftcb einzelne tyn befonber« interefprenbe

Äbenbe gegen ©aarjablung au«, loa« ja ba« (Einfaßte märe — toeit

gefeblt, er wollte, toenn er aueb nur ven jmölften Äbenb unb biefen

abmecbfelnb mit feiner grau gehabt bätte, fagen „mir pnb abonntrt"

unb mit ben billigen Äbonnement«preifen ptte er fo ftt^ön ba«

Diecbt erftanben gehabt über fämmlicbe »orfteüungeu , Serfe, SRit-

glieber unb (Stäfte be« Sweater« an feinem ©tammtifdj ober im ©e*

fangverein unerbittliche Äritif ju üben. 9hin gebt er einfacb nie

in'« Später, ift be« 3)irector« grimmer geinb unb too er ge^t unb

fte^t, boren i^n bie acute von ber jmingenben S^otbmenbigfeit be«

Saue« eine« jmeiten Sbeater« bcflamiren. SSon biefem ©ebürfnig

finb mir atterbing« vorläufig noeb n>eit entfernt, benn troft be« be«

beutenben Abonnement« unb be« im Oanjen guten ©efc^äft«, baben

mir gan&e SWonate, in melcben ber ©efud) ber niebt abonnirren $läfte,

alfo beutlicber gefagt bie £age«einnabme im parterre, in ber

grembenloge unb ben oberen hängen gan§ minimal, ja verfebminbenb

ift. Siele Eaufenbe Kölner ge^en nie in'« X^eater, fle jie^n ben an

toirfliebem §umor ^eute fec)r armen, auf fogen. ©ifeungen unb Äneip-

gelage faft gänjlicb befebränften unb von ©efd)äft«tntereffenten mü^
fam erbaltenen (Karneval, femer @pejialitftten-©äle unb Tingeltangel«

vor. tiefer ©efebmaef unb bie angeführten SWonate, in melcben

meber ©äfte noa^ Novitäten einen regen Sfjeaterbefud) berbeifübren

fönnen, mürben einem jroeiten X^eater in Äöln febr fa^neU tum 83er-

bängnig werben; bei jwei Sweatern würbe aber aud) ein erfolgreiche«

ftunftinftitut, wie wir e« berjeit befi|en, niebt met)r befielen fönnen,

niebt im alten unb nicr)t in einem neuen $aufe!

3)ocb genug von biefen ©d)attenbetrad)tungen — bie ^auptfacbe

bleibt, bag Suliu« §ofmann in ben weiten Greifen be« t^eater-

(uftigen unb fennenben $ublifum«, wie bei ben unbefangenen vor*

urtbeil«lofen Vertretern ber $reffe pa) ber grögten Slnerfennung be*

jüglieb feiner ®efcbäft«leitung unb perfönlicb bebingunölofer $od)*

fdjäfcung erfreut. Sin ©lief auf bie ^erfonallifte ber beVorftebenben

©pieljeit überzeugt ben Äenner ber Ser^ältniffe, bag §ofntann wieber

ba« (grbenfliebe an SWü^e unb Äoften nid^t gefreut ^at, um feinen

feebse^nten Kölner Xbeaterw tnter ju einem intereffanten unb genug*

reteben &u geftalten. Sir miffen nftmlicb bei unferem Xfjeaterleiter,

bag er nic^t« verfpriebt, wa« er niebt t)ä(t unb bag gewiffe gefebäft-

licbe Sorfpiegelungen unb ftftnfc gegenüber $ublifum unb SRitgliebern

feinem S^aracter unb gefd^äftlicben ©ebabren fremb finb — ba« ift

niebt überall fo bei ben „grogen" SHrectoren. (Sin bebeutenber

©tamm ber beften SRitglieber bleibt unferem $ublitum erbalten unb

für bie . im 9Rai au«gefcbiebenen jeigt ftcb eine fe^r groge Änja^l

neuengagirt, unter welchen viele Rainen von gutem Älang, einige
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gerabegu auderlefene Äräfte ftd> befinbctt; im ©angen finb 29©olo-
•tttgliebet für'* ©«auffiel unb beten 25 ffir bie Oper Derpflicbtet.

®ie ein ©djraubengeroinbe gie$t flcb, bic 3#efe „Noblesse oblige"

bar* fcofmanrfd Seiftungen in Äöln, aber bie ©irfung ift ber

$aupifa$e nacb eine einfeitige — je rae&r er bietet, befto mebt muß
et bieten. Mm, .ba et als äefdbftfttmamt nie feine Äünfiletnatut

verleugnet &at, ba ber Alang bed Jjin unb $et tollenben ©olbed nie

ba« fcönen ber 2ijra in feinem Sergen gu Derbra'ngen Dermocbte,

»erben tyn aud) in 3ufunft fünfiletifcbe ©rfoige für fo 9Ran$ed gu

entfdjäbtgen bermögen, mad bad an Aufregungen unb SBedtfelfallen

reiche Sieben mit fidj bringt. Unb fo mit ©ott gut neuen ©aifon!

SSBie et eft bem fölnifcben ftunftleben feit Dielen Sauren war, oet-

'

bleibe bem beutfdfcn fcljeatet nodj reebt lange #eit ber leuebtenbe

ftame Sufiud fcofmaun! Paul Hiller.

Wa&tbutQ, 7. 3Rätg.

IV. Gafino-ttonceti ©tabtt$eatet. Xfjetcfe SRotljaufcr ald

©afi. ©inen guten Hbfdjluß bilbete bad lefcte Dterte (Soncert

ber fcaftnogefeUfdjaft. 2>ad (SoncertrDrdjefter unter fcerrn Äauff*
mann'dßeitung fpielte bie <S bur-S^mp^onie (Singer) DonSWogart.

3n biefer ©djöpfung geigt ftdj ber SReifter noeb, fe&r Don $a#>n
beeinflußt. 2Ran $ört ed an ber 2flelobie fowoty ald au* am
^t^mu«. Daß bad Drdjefier bie ©omp&onie bed (Slafftferd

mufiergiltig fpielte, foH aud) fceute conftatiert »erben. «13 ^ianiftin

trat (jfer gum erfien SRale grau SR arte ^ant&ed au« $arid

auf. ©ie fpielte mit gtoßet Ausbauet unb Dotgüglictyet Sedjnif

ba» ©moH-Goncert Don ©. ©aend. 3m ©djergo bewied grau

$anibed ebenfo feinfinnige «uffaffung, ald frangöfifdje ©legang. Die

Äünftlerin bürfte eine gwette Carcnfio werben. Dad Nocturna (Op. 62
»r. 1) Don Chopin, ERenbeldfo&n'd ©pinnlieb unb bie 12. 9tyap*

fobie Don Sidgt waren fieiftungen, bie auf eine fpätere große

Äünflerlfdjaft Oinweifen. — $err ©udjwalb, ber $elbentenot bed

Diepgen ©tabt-fc&eatetd trug bie ©raldergäl)lung aud Sofjengtin

unb ©tegmunb'd Siebedgefang. aud ber Öalfüre Don SBagner Dor. Die

Dorgüglid&en ©efangdletftungen finb an biefer ©teile fdjon oft ge-

bfi&tenb gewfirbigt worben. Hudj Ijeute Äbenb bereitete und $ett

©u#malb ©tunben ungetrübten ©enuffed. 3m H. fcljeile fang ber

Äünftier bad berannte Sieb Don föubinftein „©d blintt ber £$au"
unb bad etwad ffißtW&e „Dein gebenf leb, gRargaretSe" Don EReijer«

fccHmunb. „Mut ein ©iertelfiünb<$en" Don ^ilbaä^ gab $ert ©u*-
walb ald 3»gabe. 3)?it ber «ufforberung gum 3:ang Don SBeber-

»erliog würben bie biedjäfjrigen Saftno-(Soncette bcfa^loffen. — «n
bemfelben «benb trat bie Äammerfängetin Sfjetefe SRot^aufer
ald (Jarraen auf. 3n biefer X^eaterfaifon ift bie ©d)öpfung

öiget'd breimal aufgeführt worben. grf. JRot^aufer ift für bie

$att^ie ber 3<geunctin präbeftinirt , wenn wir aud) bie Snterprc

tation bet gtau ffiittft, unferet ein^etmifcöen ©ängerin, fowie bie

bed grl. $reDofti niä^t unerwähnt iaffen wollen, gräulein 9tot*

Raufet ^at ein fe$r biegfamed Organ, nur einiged Xremoüten

f^äbigte bie «Hgemeinwirfung. grau Don ©übbenet ^at und offen

geftanben in ber S^oHe ald (£armen beffer gefallen ; Dor allen fingen

ift bie ©timme biefer Äünftlerin fröftiger. ©iaufpielerif^ war

bie Carmen ber §frl. 9*otl)aufer faft Doüenbet, man fann fagen

tbeal unb burtö unb butdj feelifcb Dertieft. hoffentlich ^aben wir

balb wieber Gelegenheit, bie Äünftlerin gu ^ören.

9. 3Räq. (Soncert bet 2«agbebutgct ßiebertafel.

3m großen ©aale bed gürften&ofed gab bie ßiebertafel unter

Leitung bed £errn ©ranbt ein nur fa^waa^ befudjted (Soncert. Qai
mitwirfenbe Wilttair-Drcftefter fpielte bie ^(Sgmont^OuDetture Don

öcet^oDen. (Einen großen ©enufj bereitete und ber herein mit ben

„«Itnieberlänbifcfien ©oitdiiebern" (in ber »earbeitung Don Ätemfei)

unb bie 3Wftnnera^öre : „©ommemaa^t" Don ©rambaa^ unb „SSom

W6ein" Don 3R. ©rua^. S)ie (JlaDicrbeglcitung führte ber Dirigent

felbft aud. ©tatt bed angefünbigten ©oliften $ertn ©ilba* (

natpn $crr ©ugcl Dom ttfeftgen ©tabt* X^eatet bie $attb,ie bei

„$einttay in bet ©üflnet'fcben «antäte: „$emti4 bet grnUei''.

5)iefcd 98er! bilbete bie $auptnummer bed «Programme* nnb mitbe

Dom ©erein muftergiltig gu ®e^ör gebraut. 2)et 2egt be^anbelt

bie (Erhebung ©einria^'d I. gum beutfdjen Äöriig. diu (E&orprolog

fü^rt in bie ©ituotion ein: ^ergog ^einrieb im ftriege mit ftdntg

ftonrab Don 2)eutf4lanb im „blut'gen 3wtefpalt", ber beutfebe

9Jame gef^änbet. — @in garter Ota^eftctfa^ malt ben SWorgen.

fpagiergawg $einriäyd im frieblia^en ©alb. S)a ettönt — erft fem

bann na$ — bet ftlagegefang bet $ilger unb ruft i^m bad Glenb

bed ßanbed in'« ©ebö(btniß. 3n feinet ©eele ergebt fi4 ein Äampf

gwif^en tRea^tdbeioußtfein unb ©tolg einerfeitd unb ©aterlanb««

liebe anbererfettd. 3m Reißen ©ebet ruft er ©ott um <Srleud)tung

an; ein (£ljor fä^ftfa^er Söfiw ftie^t ^eran mit einem ©pottlieb

auf bie granfen. $einri4 befcftlicßt, bem dlenb unb ber ©4na4

bed ©ruberfrieged ein @nbe gu maa^en. ©id) felbft will er }um

Opfer bringen unb Äonrab ^ulbigen — um Seulfdjlanbd ©iUen. Sets

$erg fa^wclgt in Sonne bei bem ©ebanfen an bad ©lud unb bie

©röße bed „einigen" $eutfd)lanb. %\t% ©efü^l brüdt p* in bet frönen

9ltie ^„fliege beutf$et Slblet fliege
1' aud. S)a fomrat eiligen Sauft«

ein ©ote unb melbet: %\t geinbe „bie gtanfen na^en, ber gtirnoe

©ber^arb Dotan". 3)et ^eerruf tönt, bie ©ad)fen eilen gum Äampfc

herbei; bod) bie granfen fommen im £rauerguge; ©bewarb be<

ticktet, baß fein ©tuber geftorben unb ^einria^ gu feinem $ad)<

folger beftimmt^abe. Xief erffüttert fjebt ^etnria^ an: #l9iun ftat

ber Zok gefa^ieben, nun b,at berXob geeint
1
'; ber €b,or ftimmtein;

mit bem 8uruf #,&einti4
r etgteif

7
bie ÄronT//

beginnt eine maa)tige

©teigerung, gipfelnb in bem 3ubelruf: „SBir p"o geeint 1'. (Sin

mäa^tiger (5^or fa^ließt glangDoH bad SBerf mit ber $ropl)egetyung

ff
Äud (Suropad Nationen ttittft bu ftolg, ©ermania, mit beräame

aller ftronen, Äaiferlicbe ftebft bu ba"! — Sine ©eidfagung bie,

Dor 1864 gefa^rieben fid> t^atfäa^licb etfüflte. S)ie S)icbtung mufc

in bem $etgen eine« jeben patriotifa^en 3)eutf(ben lebhaften ©ieber«

bau pnben, bie SWufif begeugt in jeber Stummer bie 3Reifierfd)aft

SBüHner'd. 3)ie ^auptpart^ie bed ^einria^ führte $err SBugel, tro^

bem nut eine Stöbe ber Sluffübrung Dorangcgangcn war, Dorjüg«

lieb butcb,. Sludj bie ßieberfpenben bed Äünftierd waren fe^r wert^

Dolle. 2)ad tmlttairifdje Sieb „%\i\ bet Sacftt
11 Don ©iefttl fotoie

bie gwei Sieber Don ©tep^an Äre^l: „©ebnfucit" unb „$erbft"

fanben beim $ublifum günftige Aufnahme. S)er SWännercbor fang

unter ßeitung bed ©errn ©ranbt außerbem noeb, brei (S^öre wn

©toreb: „^aefttgauber'
1

, „Sengfragen" unb ©ilcber: „$eutT

faVib'

icb" mit feiner unb DerftönbnißDoHer $^raftrung. R. Lange.

SBieti»

(Soncerte. SBenn wir feit unferem legten ©etiebt bie bc*

merfendwert^cn Darbietungen bid gum ©djluffe $er (Soncert^eit in

unfer ©ebäcbtniß gurürfrufen, nehmen bic pbil^armonifcben Conetrtf,

weldje btefed 3a^r Diel bed 3"^rcff°nten unb ^nregenben boten,

unferc ftufmerffamfeit gunäa^ft in Änfprucb. ©leieb in bem erften,

außer Abonnement Deranftalteten (Joncerte lernten wir ©iegfrieb

Sagner tennen, ber, einer an tl)m ergangenen ©inlabung bereit«

wiüigft entfpredjenb , in biefem (Soncerte ben £)irigentenftab führte,

©iegfrieb ©agner, welcher febon früher in Dielen ©tobten att

Dirigent auftrat, bat ^ierburo) eine neue 3lrt Don ©trtuofentyum

gefebaffen, ed pnb bie „«ßultDirtuofen*. ©ä^renb bie anbeten

Dirigenten, eine feftc ©teile ald dapellmeifter inne^abenb, i^re reget»

mäßige X^ätigfcit nur bei eingelnen an pc ergangenen ©entfungen

unterbrechen, ^at ©iegftieb SBagnet ber Dirigententbätigfeit ben

fpecieHen (Sbaracter bed ©irtuoicitt^umd gegeben, inbem er non

ßanb gu Äanb, Don ©tabt gu ©tabt gie&cnb, feine Jhinft aulubt

unb ^ierbura) aud) bad ben Äünftlerftanb djaracterifirenbc Äanber«

leben auf bie Dirigentent^ätigfeit ausbeljnt. SBad bie Stiftungen
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©iegfrieb SSagner'S al» Dirigent anbelangt, fo gelang ibm bie

SBiebercjabe ber Serfe feine« »aterfi unb ©roßoater« (gr. ßi«zt)

am brficn, mäljrcnb bie zur Ausführung gebraute acbte ©tompljonie

oon 8eet(jooen, burd) bie an mannen ©teilen oon ber trabitioneflen

»ortrag«roeife gu fe$r contraftirenbe Auffaffung niebt burcbgängig

angenehm berührte. Xrofcbem Ijatte ftd) ber jugenbltcbe Dirigent

Dielen SBetfaH» zu erfreuen, ber ttjn gu weiteren grünblicben ©tubien

aneifern rndge.

Unter ben anberen noeb ftattgerjabten pbill)armonifcben (San*

certen Ijaben wir noeb brei Novitäten unb jwar öon Wiä). ©trauß,
Doof&f unb SBeingartner Ijeroorzubeben.

9ü*. ©trauß' „Xill Eulenfpiegel'» luftige ©cbwänfe" ift ba»

SBert eine« genialen 9Jcufifer», ber efi oerftebt, trofe bem »izzaren

unb Ungewöbnlicben feiner Xonbüber biefelben logifcb zu cntrotcfeln

unb ungeadjtet be» complicirten mufifalifeben Apparate» fidj allge-

mein ücrftänblidj jü machen, unb burdj inftrumentale, b*nnoriifcbe

unb tbtjtbmtfcbe »eljelfe ben programmatifeben Sn^alt [einer fom-

pbonifcfjen Didjtung fo flar jum »emußtjein be» 3u$örer» ju

bringen, baß ber Xitel be» Xonftüefe» fdjon genügt, um bei auf«

merffamem »erfolgen be« Xonfafce«, Die einzelnen mufifalifcb ge-

{Gilberten »orgänge foglcid) zu erfennen, fo baß wir SRid). ©trauß

ben ©Töpfer ber „illuftrirten ©umpbonte" nennen motten.

2>te jtoeite 9h>oität, Doorät'» ©tompbonie „Au« ber neuen

Seit", weldjer Xitel ft<b auf einzelne barin oerwenbetc SDtotioe, bie

angeblich araeiifanifcbe Wationalmelobien fein foöen, begießt, fteUt

fiä) al« ein tedmifcb correct gearbeitete», im mufifalifeben »au
überftd|tlt^ed Xonfiücf bar, ba» bureb feine anregenben SWotioe

überall, wo efi ju ©efcör gebraut, einen angenebmeu, aber feinen

tiefen Einbrucf machen wirb, ma» jebod) niebt ^inbert, biefe» Xon-

werf al» eine Vereiterung be» mobernen ©tompbonie * Stepertotr'fl

bezeidjnen zu fönnen.

51m toenigften ©lücf batte bie britte ftooität ig. SBeingartner'S

fnmpbonifcbe» 3mifcbenfpiel gu feiner Oper „9Jcalaoifa unb Agna-

mitra", roelcbc» oergeblid* nadj einer ÜMelobie fudjenb, fieb hierbei

in gezwungenen Harmonien unb in ber mobernen Qrcbeftration

jdjon verbrauchten Klangfarben oerirrt unb von bem tßublifum

ruftig, aber entfdjieben abgelehnt würbe.

Die zweitnädjfte große Eoncertünternetjtnung (bie Eoncerte ber

„@efeflfd)aft ber 9Hufiffreunbe") r)atte bureb ibren feiner Aufgabe

uid)t genügenben Dirigenten zu leiben. $err o. ^erger, ber gegen-

wärtige Dirigent, ber Weber intereffante Programme zufammenzu*

fteQen, nod) fie in fünftlerifcber »oüenbung auszuführen oermag,

führte in bem britten AbonnementSconcert SJcaffenet'» 9Jcg-

fxerium „Eoa" auf; ein 2Berf, welche» jwar ber Opernmufif, wie

fie bei Waffenet $u erwarten gewefen wäre, ferne bleibt, aber aua?

— mit Au»nabme eine» ftimmungsooflen »ocaldjore» — nicfyt»

bietet, ba» nur entfernt al» Atrien- ober Dratoriummufit bezeichnet

werben fönntc. S)er ©runbdjaracter ber SWufif ju biefem SWufterium,

wie bie granjofen eine (Santate bezeichnen, ift ein lurifefter, unb

t)ätte 3Raffenet'» ffierf, welche» manage fd)ä^en»wert^e Einzelheiten

beftfet, immerhin oon ©eite be» ^ublitum» eine freunblicftere Söe-

urtljeilung erfahren, wäre niebt bie Sluffü^rung im a^orifä^en wie

im foliftifdjen X^eile eine fo mangelhafte gewefen.

3n bem oierten (ben 7. SRftrz) ftattge^abten 2lbonnementö-

concert war burc^ bie SWitwirfung (5arl 9teinecfe r
« ber Erfolg oer-

bürgt. S)er 3Reifter, welcher feine ©mofl-eumpftonie, eine form*

gerunfcete Xonfc^öpfung perfönltd) birigirte, trat in biefem Concene

aua) ai» (Slaoierfpieler auf unb wußte bei bem zum Vortrage ge-

brauten SWozarffdjen S)bur-Elabierconcert buret) ftüoolle Äuffaffung

unb eine Ausführung, bie $oefie mit ^räcifton gu einem ^armo-

nifdjen ©efammtbilbe oereint, einen oon ©a^ zu ^a6 »a^fenben

Seifall iu erweefen, ber am ©bluffe be» Vortrage» in unzählbaren

Jeroonufcn be» Stöeifter» gum Äudbrucfe Farn.

3n einem noeb außer bem Abonnement teranftalteten doncert

(ben 1. april) gelangte eht ^oebbebeutenbe» 3Berf, ba» Oratorium

„(56riftu»
Ä oon griebrieb ftiel §ur erftmatigen Äuffü^rung, beffen

pofitioer SKufifwert^ unb b^toorragenbe ©cbön^eit aueb bureb bie

tcmperamentlofe Aufführung be» Dirigenten $erger unb ber Or*

cbefter« unb C^ormitgtieber niebt gefäbrbet werben tonnte, ©fr

Ijaben bler ein SWeiftcrwerf ftilooQer Oratoriummufit oor un», ba»

in btn mit feltener polnpbonen ftunft gearbeiteten (Stören eben fo

bewegte» bramatifebe» Seben at^met, wie e» in ben ruhigeren

SWupffä^en peft bureb feelenoollc SKelobif unb ergreifenbe Snnigfeit

auszeichnet unb in ber gegenwärtigen flttufifepodje bureb feine Er*

babenbeit unb einfache ©rößc ben ßubörer wieber an bie ©eiligfeit

ber ßunft erinnert.

SBon ben größeren in biefem grü^linge noeb ftattgebabten Pon-

cet ten baben wir ein» unter perfönlicber Seitung Ebwarb ©rieg*»

unb beffen Xonwerfe ent^altenbe SJcuftfauffübrung zu nennen, in

weldjer außer ben in ©ien febon längft eingebürgerten ©uiten unb

bem (Slaoierconcert be» SReifter», aueb beffen r)ier noeb unbefannten

norbifeben Elegien zum »ortrage gelangten, bei weldjen Darbietungen

ber oon bem Siener ^ublifum entbuftaftifd) gefeierte norbifebe

SWeifter oon ben mitmirfenben ©oliftinnen, ber ^ianiftin Saue
§anfen au» Ebriftiania unb ber ©ängerin Ellen Oulbranfon
au» ©tocf^olm auf ba» SBirffamfte unterftüfet würbe.

»ei bem gleidjfaü» bereit» im grü^linge ftattgebabten Eoneert

be» Orcbefteroereine» für claffifebe SWufif waren wir oer-

binbert, gegenwärtig zu fein, bod) wirb un» beriebtet, bai biefe

auSerlefene ©cbaar unter ber Seitung $rofeffor @räbeneir
» mit bem

jugenbfrifdjcn unb präeifen »ortrage claffifeber Xonwerfe bie gaf)(«

retcb anwefenben 3u^rer im ^o^em ©rabe befriebigte.

»on ben euclifeben ftammermufif- $robuctionen ber Quartette

9ftofd unb ©ellme»berg-er ift niebt oiel zu oermetben, ba jebe

biefer beiben Quartett» ©efellfcbaften nur eine 9?ooität braebte. Da»
Quartett 9iof£ maebte un» mit einem Quartette in Amott oon

©an» Äö»lcr befannt, ba» fo wie bie fa^on früher in biefer 3eit«

febrift befproebenen Arbeiten biefe» Eomponiften, wegen feinem

2Hangel an Erfinbung unb »eberrfebung ber gorm oon bem $ub-

lifum abgelebnt würbe, unb e» niebt begreiflieb maebt, baß man bie

SBerfe biefe» in Ungarn bomicilirenben Eomponiften immer bem

SBiener $ublifum aufbrängt. ©lücflicber war ba» Quartett $ell*

medberger in ber 3Bar)l feiner 92ooität, einem ©treidjquintett be*

SBiener Eomponifien 3 emiin »fn, ba» oon einem beac^ten»wert^en

Xalente, fleißigen ©tubien unb frifdjer, ungetünftelter ^elobif

Äunbe giebt.

Unter ben, biefe» Eoncertjabr pcb probueirenben Snftrumental-

foliften böben wir gräulein ©abriele SB ietr ototfy unb bie$enen

g. » u f o n i unb $rof. ©eermannzu nennen, gfräulein SBietrowef-

beljcrrfcbt bie Xecbnif ibre» Snftrumentc» unb ift im »efifee einer

guten Xonbilbuug, boeb fonnte tr>r ©ptel, ba §eute fein SWangel an

mufifalifcb au»gereiften »irtuofeu ift, wobl Anerfennung boeb feine

»egeifterung erweefen. 3" ©errn »ufoni lernten wir einen $ianiften

allererften Spange» fennen, ber ba» oon ibm zum »ortrage gebraebte

E»bur*Elaoierconcert oon JRubinftein mit fo oiel geuer, $räcifion

unb burebgeiftigter Auffaffung wieberzugeben wußte, baß wir mit

Siubinftcin'» Eompofttion beinahe aueb beffen Elaoierfpicl zu oer-

nebmen glaubten, ba& nur in »czug auf ^ubinftein'» oollen unb

weidjen Anfcblag oon »ufoni bi»ber noeb niebt erreicht würbe,

©leicbfall» ein »irtuofe oon großer »ebeutung, unb ^toax im ©ebiete

be» »iolinfptelc» ift $rof. ©. ©eermann au* granffurt a. 3W.,

welcber fein ganze» teebnifebe» können in ben Dienft ber Äunft

fteQt, um bureb bie oollenbete Siebergabe eine» Xonftücfe» biefe»

feinem geiftigen 3nr)alte nacb ganz zum »ewußtfein be» 3ubörer»

ZU bringen, wie ibm biefe» aueb bei bem zum »ortrag gebraebten,

wenig anfpre$enben »tolinconcert oon »rabm» gelungen rft.
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Vud) jene Gattung Don SMrtuofen, »elcbe unter ben Manien

„SBunberfinber" fid) bcn 3"ttitt in bcm ttoncertfaal ju oerfdjaffen

weife, ftettte bicfe* S^br einen Vertreter, nur bicfe er biefe« 3<*&t

nicbt J?ocaal«fi fonbern 5öroni«la» fyubt rmann unb fein SBunber*

erjeugungÄobject »ar fein Glaoter, fonbern eine Biotine. $er

gefcbieften ffieclame feine« fconcertagenten gelang e«, ba& $ubermann

nacft mehreren (Soncerten nod) eine Änja^I oon Äbfdjtcb«concerten

geben tonnte, lieber bie Seiftungen biefe« SBunberfinbe« fonn ftcb

bie gaeftfritif ntdjt a'ufcern, benn ba« Suuber oerträgt feine Äritif.

SRur jene Äunftlciftungen , bie ftd» auf ©runb einer geiftigen fteif:

oott$iei)en, bie im Äinbe«alter nod) nidjt oorbanben, tonnen nad)

ben ®efcfcen ber Äunft beurteilt »erben. 2)reffur unb Drainage

gehören nid)t in ben (Joncertfaal. F. W.

Feuilleton.
flerfoualnadjrüljten.

•—* Dr. ©üb. ©eibel bat $räg oetlaffen unb, naebbem er in

$itter«bacb bie ©ommerfrifdje genoffen, fii in ölafe»i|j nieber*

gelaffen. (5* Reifet, er ftubirc je&t ben Sriftan. ©ir finb über-

zeugt, bog ber bodrtnteHigente, tünftiertfd) entfdjieben fertige Äünftler,
ber ftreng genommen bier nicbt erfefet warb, ben Xriftan *ur 933ir-

fung bringen »üb, »ie fein gloreftan eine ergreifenbe Stolle ift.

gunädrft »ill Dr. ©eibel gan* fturütfgeaogen ftubiren.*—* 5)er 3ntenbant ©raf ©odjberg bot Dorn ftaifer oon
Oefterreidj ben Orben ber (Sifernen ftronc erfter klaffe erhalten.

•_* 5)er betannte ruffifebe (Jlaoieroirtuo« SBlabimir oon
tyubmann bat fief? bauernb in ^Berlin nicbergclaffen.*—* S)cr (Jomponift be« englifeben 5öolf«Iiebe« „Kathleen
Mavourneen", g. *R. (£roudj, ift ju Baltimore im 2Utcr oon 89
Sauren geftorben.

*—* $cr au«ge$eicbnete unb betannte ©oforganift föicbarb

Öartmufe in fceffau ift auf SSeranlaffuug ber Äöniglicben Hcabemie
ber Äünfie ju Berlin jum flönigiieb preußifdjen Wuftfbirector er*

nannt »orben.
*—# ©r. Ägf. $obeit ^rinj Oeorg $erftog ju ©adjfen bat

bie Söibmung bc« oou fcerrn SRattbcl), Wufifbirector be« Snfanterte-
SRegiment« 9lx. 106 componirten 3ubiläum«marfcbe« (jum 60jäbrigcu
9tegiment««<5$ef'3ubiläum) $uIbüoflft angenommen.

fiermtf^tefl.
*—* Seoncaoaflo erhielt ein ©djreiben au« Barcelona mit ber

9fcad)rid)t, bab ein (51ub biefer ©tobt für i$n ein filberne« Xinten*
fa& mit einer golbenen geber bat anfertigen (äffen, „bamit er bie*

felben bei ber 83oHenbuitg feiner neuen Oper „La Boh&ne« benufce".
2>a« ©efdjcnf roeibe i^m unoer^ügüd) jugefenbet »erben. $uccini,
»eitler biefelbe Dper componirt bat unb ^»ar eine »unberbar
getftreiebe, feine TOuftf ba^u fd)rieb, braueftt fein Xintenfafe mebr.
«Sein ffiert ift fertig , bat gfänjenbe Aufführungen erlebt unb wirb
je|t in'« 3)eutfd)e iiberfe^t.

•—* $a* JBerüner ^bübarmonifefte Drdjefter in »erlin »trb
im näa^ften grübjabre eine (Sonccrtreife na^ $ari« unternebmen.*—* »m 17. October b. 3. pnbet ju Berlin eine »erfteigerung
oon 9Kuftt.«utograpben ftatt. 3)icfelben finb jum gröftten ^^cil
au« bem ©efifr bc* oerftorbenen ©eneralmufitbirector* 3uliu« 9iieB
unb enthalten unter Ruberen €tü(fe unb 3Äanufcrtptc oon ©ad),
©eetbooen, S^opin, ^änbel, ©a^bn, ÜiÄjt, ©*umann, SBagner,
SBeber k. Äataiog fenbet bereitroiüigft bie girma O. «. ©cbulj,
fieipMg.

*—* Äöin. «m Conferoatorium ber 2Ruftf unterriebteten im
©cbuljabre 1895/96 unter ber $irection bed ftäbt. (Sapctlnteiflei*

©errn ^rofeffor Dr. granj SffiüHner 39 fieftrer, 119 ©djüler unb
176 ©dmlerinnen. 3" ben JBorbereitungS- unb ^ebentlaffen be-

fanben fid) 15 €(büler unb 49 ©djülerinnen. Hospitanten im
öborgefang gab e« 4 *ö(büler unb 20 ©cbülerinnen , im ßrdjefter
15 ©djüler. 3m Seminar »aren 6 ©^uler unb 29 ©djülerinnen.
3)ie Oefammtia^l ber im abgelaufenen Scbuljabre in allen 31b«

tbeilungen unterriebteten 3öd(inde betrug bemnad) 436. Audj bier

»aren am ftärfften bie ©laoierftubircnben (332) vertreten. 2)te *c-
tbeiligung am tbeoretifdjen Unterriebt »ar jiemlicb ftarf. SRufit-

abenbe (Uebungdabenbe bed 3)irectorium, Sebrern unb ^cbülem)

»urben 25 öffentliche, S^uftfabenbe »urben 10 abgebalten. $er

(Sborgefang ift bi" mit 2 Äbenben oertreten; ba*u fommen nod»

1 SWojart* unb 1 populäre* OrgeKJonccrt ju fünften ber Santaffe

ber ®üaentcb - Orgel. Prüfung* - Aufführungen fanben 11 Satt.

$er ©eginn bc» neuen ©ä)uljabre* ift auf ben 16. ©eptember feft-

gefefrt.
*—* ©trafeburg. S)a« unter öeitung be« fcerro ^frof. ©toef-

banfen ftebenbe ftöbtifebe (Sonferoatorium für 3Ruftf, giebt in feilen

3abre«bericbt für ba* Unterricbtöjabr 1896/96 folgenbe %oti|em

3)er Unterriebt »urbe erteilt oon 22 gebrern unb 2 ßebrerraieu.

S)ie 3abl ber im Saufe tiefe* Unterricbt*jabre« eingefebriebenen

Söglingc beträgt 404, oon biefem traten im Saufe be* 3<*bre* 60

au«; am ©ebluffe oerblieb bemnacb ein ©eftano oon 344. 3«
Kebenfädjern »urben 322 ©cbüler unb ©cbülerinnen jugejogen, fo«

ba6 ber gefammte ftlaffenbefu« 726 betrögt, «m ftörtften befugt

»aren bie $ianoforteflaffen (105) unb bie @efang*fiaffen (66). $er

(Jbor be« (Sonferoatorium* t)atte 170 SRitglieber. ©ejüglicb ber

Nationalität ber 8öglinge ift j^u bemerfen , bafe nur 17 auf bat

ftuftlanb tarnen. Sortrag«abenbe fanben 7 ftatt, ©djülerconcerte 4.

5)a« neue Untenicbt«jabr beginnt am 21. ©ept.

firittfdjer ÄHjciger.

J)aija* f
26. ^. Soccata für Orgel t>on Sbolp^ $effe

Op. 85. gür 5ßianoforte }U jmei §änben bearbeitet

&tyjifl/ 3- ®- C. Scuclart.

$ie Orgel -Toccata be« berübmtcn 1863 oerftorbenen Orgd-

oirtuofen Slbolp^ ©effe bat in biefer Bearbeitung an anjiebenber

©irfung eber noeb gewonnen. 3)ie Uebertragung fann nur oor-

ftüglicb genannt »erben ba fic bei allen ©d)»ierigfeiten eebt daoier»

mä&tg gebalten ift; jur Entfaltung oon ooflgitfpgen «ccorben,

Spannungen unb oon Octaoenfpiel giebt fie binläuglitb ©elegen*

beit. ©ie fann eben fo gut gum (Soncertgebraud) oerroenbet »er-

ben, »ie at« $orftubic &u ben gleicbartigen Bearbeitungen Bad)
1
«

feber Orgel«©ompontionen oon Si«jt, Xaujig, ©ufoni unb b'ÄIbert.

ßimiert, ^tanf 8., Dp. 10. JBrei 6laöterpfldfe. ftranf*

fürt a. 3K., ©te^l unb Stomas.

Äffe brei ©tücfc: Sntrobuetion, Snterme^o unb öallabe geboren

einem @mpftnbung«freife an, für ben ftcb in unferem ©aterlanbe

faum 3emanb wirb er»&rmcn tonnen.

Simone, 6f>arle3 be. 3Rajurfa unb SKenuett. fieipjig

unb 3ürid>, ©ebr. $ug & 60.

SBoblfüngenbe (Somporttionen, bie ooHfommen bem entfprea)en,

»a« pc fein »ollen.

Aufführungen.
©re^U», 2. SÄäq. ^tftorifebe« (Soncert be« ©Dbn'fcben 0e-

fang«öcretn«. ü&a& auf, mein $erg, au« Seib unb ®ram, oier-

fiimmig oon 2)o»lanb. 2 Sieber für eine ©ingftimme mit felaoier

unb Violoncello: Unb »enn fte mieb niä^t lieben »ill unb ©iflft ba

ber Siebften Slntti^ febn oon 9toffeter. A Dialogue between two

Shepherds, für 2 ©ingftimmen unb 4 ©treia^inftrumente oon ttyrb.

grübling entfprießt ber Sippe jart, oterftimmig Oon 3)iorteo. 2)er

©tlberfcb»an , ber nie im ?eben fang, öftimmig oon Gibbon«. Drei

Slaoierftücfe oon 33prb. ©efänge au«: Masque in honour of the

marriage of Lord Hayes: 3Kit eang unb frobem San); $nft
f

jp
©lütben bringt berbei, 3f)immig mit 4 ©treid)inftrumenten componirt

oon Lampion. 2)uft'gc ©lütben bringt b^'bei , breiflimmia. mit oier

©treicbinfiiumenteu. Äu« ber ©lumen f^önem ©4a^e v fünfßimarig

oon Silbpe. geuer, geuer! ©ie brennt mein ^erg, öftimmig Oon

9florleo. 4 (Slaoierftücfe : $rälubium (tlnonom); S^ancic oon «torl^;

Galliarda to my Lord Lumley's Pavan unb $aoana oon ÖbIL

^etmgetebrt finb »ir, Sfttmmig oon Äaoen«croft. Alle ßnofpes

(prangen, öftimmig oon (Saoenbifb- — 23. 9R5rx. ©e^fte« (Soipcrt.

Xrio für ^tanoforte, Violine unb ViolonccH, Op. 32, S)moff oon

2lren«tü. lieber für ©opran mit $tanofortcbegleitung: 3)ic gn*

friebenbeit unb SBarnung oon SÄojart ; SÄetnc Sieber, meine ©ängt

unb Siegenüeb Oon ©eber. «u« ber ©uite „Siebe«ieben" fttr

^iolonccU mit $ianofortebegleitung , Op. 7 oon Qeder. Sieber mit

$ianofortebeg(ettung : giüblingSglaube ; $)er ffianberer an bin SDlonb

unb 3)ie gorelle oon ^a^ubert. Ouintett für j»ei Violinen, 8io(a

unb j»ct ©ioloncett, Op. 163, Cbur oon ©Hubert ((Soficertflflgel:

»lütbner.)

Cafftf, 13. SW&rj. 3öcetboocn*«lbenb oon Gbuarb ^eafr.
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15 Variationen in (S«bur, Op. 35. ©onate in <5*but, Dp. 81,3.

Monate in ftmofl, Dp. 57. Rondo capriccioso, Dp. 129. ©onatc
in (gbur, Dp. 109. ©onatc in SlSbttr, Dp. 110. — 22. Wärj.

Be^fied Abonnement* -fconcert. .,3m SBaibc", ©vmp&onie 9?r. 3,

gbur »on töaff. fconcert (ÄmoÜ) für $ianof. mit DräVfterbcgIettung

©on edjumann. Dcean«3lrie au« Oberen ton Seber. @uite für

$ianoforte mit Segleitung Don ©trei$or$efter ton Dlfcn. <§ä)hiß*

Scent and bem SWufifbrama „Gtötterbämmerung" Don SRiä). ©agner.

(Soucertflüael: ©teimoeg SRa^folger.)

Santtftafct, 9. 2Kffrj. ©ceöfie« (Soncert. (Sine gaufiouöerture

oon SR. SBagner. (Soncert für $3toloncefl mit Ord)cfterbegleitnng toon

#etfer. Siecitatto unb Brie ber 2)onna Anna au« „2)on 3uan" toon

^ojart. 3»«i ©oloßüde für SBioloncetl: (Eantabile bon <£ui unb
laranteöa öon Popper. Vier Sieber: „3)e8 3WSbd)en« Älage" Don

Säubert; „©tanbetyen" unb „(Säctlie" fcon ©traufj; »Chanson es-

pagnole* oon 2)&cbe3. ©omp^onie gbur (9fr. 8) öon ©cetbooen.

(glügcl: D. §eife.) — 25. 9Wärj. Stcbcr- unb Vattaben^benb fcon

granj #arrc«. @anct Marien« bitter (SRanufcript) ; Segenbe tont

$ufeifen; 3una*5)tetrid) ton $lübbenunn. Fantasie appassionata

für Violine, Dp. 33 oon ©ieujrtemp«. Am iKeer Don ed)ubert;

3)er alte SKitylburfcb (SRanufcript); „SÄonb auf beine ©überjkat}Jen"

unb SWenfä)engefd)i(l ton ©ad«; „SRcine ?cben«jeit oerftreic^t" unb
„SSo&lauf, too&lab ben Rectal" ton vJ>lttbbemann. Äbagio au« bem
III. (Soncert (2)mott), Dp. 58. Capriccio ton Oabe. Ara)ibalb

2)ougla« ton Sön?e.

SciMd, Deu 15 - ^ugufl. Motette in ber 3#oma«Hrd)e. „Alta
Trinita beata* , (J^or au« bem 15. 3a&r&unbert. „©anltuö" , für

tierfttmmtgen (51)or ton 33artnian«ty. „Dffertortutn" , für tier*

flimmigen fc&or unb Orgel ton fteineefc. — 29. Auguft. Motette in

ber £boma8fit<$e. „#ommt, laffet un« anbeten", Motette für ©oli
unb (J^or ton Hauptmann. 51. $falm: „©ort fei mir gnä'big",

für tierftimmigen (£&or ton Hebung. — 80. Auauß. Äircbcnmufit

in ber 9frcolai!tr<$e- „2öie ber §trfä) förett" für (fc&or unb Di<$ejier

ton 2Wcnbcl«fo&n.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung Hegt ein Prospekt der Firma C. F. W. SiegeVs Musikalien-

handlung, Leipzig , bei, auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Ecole Marina, ^Sar*"16

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. offentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versand^eschäft und Leihanstait.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.—— Kataloge und ' Frospeote gratis und franoo.

Eichard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstielter-Strasse 5
]

Librettist wünscht mit tüchtigem Mitarbeiter be-

ziehungsweise Componisten in Verbindung zu treten.

GefL Anträge sub V, 149 an Haasenstein & Vogler,
A.-G., Leipzig»

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A«, Marschallstrasse 31.
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Leipzig. C. F. W. Siegel'* Masikalienhdlg.

(R. Linnemann).

Gesaiigübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Aufteilungen a 2 M.

A. Bratier in Dresden.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hermann Kahnt, Zwickau L S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen= B esorgung von ]ML usikalien,
musikalischen Schriften etc.= Verzeichnisse jfrn'tis. —

Neues Concertstück für Pianoforte.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Franz Liszt,
Rhapsodie espagnole,

als ConetrtstOek für Pianoforte mit Orchestorbegleitang

bearbeitet von

Ferruccio B. Busoni.
Partitur n. M. 9.—.

Ciavierpartitur (Solostimme mit untergelegtem 2. Piano-

forte als Begleitung M. 7.—

.

Orchesterstimmen cplt. n. M. 12.—.

Durch dieses geistvolle Arrangement wurde die Concert-

litteratur um ein Virtuosenstück ersten Ranges bereichert. Die
Bearbeitung wurde von Herrn F. B. Busoni bereits in New-
York und anderen amerikanischen Städten, ferner in Berlin,

Hamburg, Lüttich, Moskau und Brüssel mit glänzendem Erfolg

zum Vortrag gebracht.

Hugo Brüokler S
Fünf Lieder

aus

V. Scheffel's „Trompeter von Sakkingea"
für

eine Baritonstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. „Als ich zum ersten Mal dich sah, verstummten
alle Worte. 14

No. 2. „Als ich zum ersten Mal dich sah, es war am
sechsten Märze."

No. 3. „Mir ist's zu wohl ergangen, drum ging's auch
bald zu End\"

No. 4. „Sonne taucht in Meeresfluthen , Himmel blitzt

in letzten Gluthen."
No. 5. jNun ist die Welt umfangen von starrer Winter-

nacht."

Op. 1. M. 1.75.

ubertli's

Salon- BibliothekJ

n«u« Bi&d«. a 1 MarkJ
(JettSeiten Gr <Wt,enth Jel2-16 beliebt«!
BalonitfiekefFite, voiutind. Vir«tchnt« abi
pitloo Scbub«rtb ci.0000 Nrn. fAlle InstTDH
faent«k it«n frei. J.Schnberth&eo.XelpzIgJ

Carl Friedberg
Pianist
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8ö*entli4 1 Hummer.— $ret* Wbjä&rlid)

5m, bei Äreujbanbfenbung 6 Sftt. (fceutftf*

(anb unb Oefterreidtf, refp. 6 m. 25 $f.

f«u»fanb). gür 2Ritglieber be« «flg. $euifc&.

Bhijltoerein* gelten ermä&igte greife. —
3nfertion*gcbübren ble ^etitjcile 26 $f.

—

Cetp3tg, 5en 30. September \S%.
Abonnement nehmen alle $oftftmter, ©udj*,

SRufltalien- unb Äunft&anblungen an.
Nor bei ausdrttcklieher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment tfir aufgehoben.
©ei ben $oftämtern muft aber bie ©efteHung

erneuert »erben.

(Searfinbet 1884 von Hobert Sdmmann.)

äBetantoorilid&er SRebacteur: Dr. flani 5imöH. »erlag oon C. /. Ättljttt Äad)folgcr in Cripjtg.

ftörnbergerfrrafce Kr. 27, «efe ber Äönigftrafce.

jtugeaer ft ft. in Sonbon.

8** $«**MP* ©u$$blg. in SRotfau.

$*le*Q«e* * JNfflr ht »arfdjau.

freit, <£u| in 8ürid), öafei unb ©tra&burg.

.#40.
Dreiun&fWJajigper DaQrgang.

(Bau* 92.)

$e9flfft*bt'f4e ©ud>&. in «mfterbam.

$• #• $tea)ert in SRem-gorf.

jtflert 9- 6»f**ft* in ®len-

9T. * 3». 8W*edt in $tag.

3tt*altt $ugo ©rüdler. (Siu ftunfilerbilb t>on föob. SRiiftol. (gortfefrung.) — (Eine neue Oper: „$er ffiunenjauber". Oper in 1 Act

Don (Emil $artmann. — CpernauP&rungen in Seipjig. — (Sorrefponbenjen: ©erlin, grantfurt a. SR., äRagbeburg,

9Rfind)en, ©tuttgart, 2Balter*$aufe«. — geuilteton: $etfonalna#tidjten, Sfceue unb neueinfiubirte Opern, ©erraifdjte«, ftritifeftet

Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

flugo firödtler-

(Sin ftünftlerbiib von Bob. Müslol.

(gortfefcung.)

Ston fd&önjlem unb gtöfctem ©itflufe auf bie fünft*

lerffd&en Seftrebungen be* jungen Sonmeiperö toax bie

perfßniid&e »efanntföaft mit »bolf 3enfen (1837—
1879), mit bem tyn fpätet bie engfle, innigjie gteunbfd&aft

Derfnüpfte. Unb lote fe$r ©rüdler bon 3enfen ge*

f$&$t tourbe, bejeugen bie f$on oben mitgeteilten Srief*

fragmente, tote ftc$ au$ 3enfen ju einem ©reäbener

gfreimbe beflagte, ba& biefer junge „gottbegnabete" ftflnfUer

fo raf# eine Jöeute bes SCobeS »erben mufcte.

3m Saufe be* grityling* 1871 lam bie in «rfldler

föon längfi f$lummernbe Ärantyett, bie @$toinbfu$t, in

ein bebenfli$e* ©tabium, fo baft er ft$ t>on aller -Xtyitig*

feit jurttdtjie&en mu&te. @r begab ftdfr )u feiner befonberen

Pflege unb ©d&onuna na$ ber ©d&toeijermityle bei Äönig^

ftehv, too er fiefr toäprenb be« ganjen Sommer« unb bt«

tur§ öor feinem Stöbe auffielt. 2u5 jener Seit liegt mir

ein fo <$aracterifiif$er — ber einjige — ©rief an feinen

Verleger, $enn Subtoig $offart& in S)reöben bor, ba|

er Derbient, ^ier mitgeteilt ju »erben.

§. »rfldler fd^reibt unterm 12. 3uni 1871:

Stein lieber §err $offart^!

$ei! tüeld^' gro^e grenbe ^aben @ie mir bnxä) 3^re

umgepenb liebenstoürbige 3ufenbuna meiner Sieber gemalt!

Srft §»ar Unruhe, benn ber Sßojtbote braute fte g'rabe

6onntag }um iKittageffen. ©er ©d^laue ^atte biefelben,

nad^bem er fte mir angefünbtgt, hinter ben Ofen gelernt,

benn fte toaren untermegS ob be$ unau«gefefeten Stegen«

fe^r na| geworben. w6in 5ßadet <mi ffiregbenl" 5Da«fonnte

nur bon SKuttem ober — toeld^e Stynung — öon §errn

©offart^ fein. 3Rein SRittageffen mürbe bie^mal eigentlich

mti)t enuntergemürgt. SOlein ©inn fianb nac^ bem Dfen.

Unb nun, £err ^offart^ fann Q^nen meine geber ba«

flaunenbe ßntjüdEen bei ©ntblöfcung be« tyadtVS im iQaufe,

nid^t fd^ilbern. %d) toufete gar ni$t red^t, too id^ juerfi

anfangen unb ^infe^en unb betounbern tooUte. S)iefe

^immlifd^e Sttfommentoirfung ber Sitel unb bann bie —
SRotel S)ie 9loteI 3^ fing immer toieber öon öorne an,

t\)i iä) bie ^efte ju @nbe gefe^en, blo« um bie ^reube,

ben ©enufe länger ju ^aben. S)ann aber empfanb i^ aud^

banfbaren ipei^en«, toie nur perfonline 3uneiflunfl
e * n

Dp. 2 fo toftbar unb genug aud> ^o^e Äofien Derurfad^enb,

au^ftatten tonnte. 3$ möchte 3^nen mit Stottert SBorten

in ben „Jtäubern" jurufen: SKöd^ten ©ie boeb auä) einmal

in bie Sage fommen, ba| ic^ tyntn ©leiere« t^un fönnte.

aber iä) toeife, 3&nen W mein e^rlid^er unb ed^t t>om

^erjen fommenber 2)ant ebenfo lieb unb toerfy. S)iefer,

lieber, guter ßerr $of fart^, fei hiermit get^an. — Seiber

toirb meine Äur burd^ ba« miferable (SBBetter) fe^r aufge«

galten, unb e£ gehört tvixtiid) eine ftarle Portion Hoffnung
unb SBillen, e« aushalten, baju. aber e« mug boc^

enblid^ einmal wgrü^ling" »erben. SiS je|t ^aben »ir

nie über 12 ©rab 2Bärme gehabt. %xty in ber 6. Stunbe
immer 6—7 ober 8 ©rab, unb babei biefer entfefclidjje

Stegen unb SBinb. 35a Reifet e« ft$ jufammenne^men.

3cb wufe allein 3—4 mal beS SageS, ber grunblofen SBege

toegen, bie ©trumpfe unb ©tiefein toec&jeln. ©in^eijen

laffe id^ jeben SUtorgen; unb ba£ im 3uni! 6« ifl fc^au«

beruft t

5Run $err ftoffartfc, ber ben Setnamen rfS)er ©ute"

führen follte, ic^ mufe leiber einen turjen SBrief barau«

machen; ic^ ^ätte boc^ gerne noc^ lange fo fort gefd^rieben,

aber mt$ ruft mein „fyotyb 2Imt'\ nämlid^ ba« Sab, unb
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ber Sßofibote ifi au<$ nicbt me&r toeit unb f<§reiben tooHte

unb mufete t<$ Sfcnen bo# gleicb, toenn au$ toentg. 2Ufo

normal«, lieber guter $err §offart&, tneinen ^erjlid&fien

©auf. 2Rit taufenb ©rüfeen 3br
$. »rüdler.

®r foHte feine Sinberung, feine ©eilung Don feinen

Seiben me&r finben. auf beut Sopfrt ftjenb, an ben Sruber

gelernt entfcbltefer faft unbemerft am 4. De tob er 1871.

©in reifer ©eftfc, bie fd&önflen Hoffnungen tourben bur<$

btefen £ob jerfiört.

2Bie febr er e« toerfianben $atte, feine ©d&üler unb
©cbülertnnen für ftdfo ju gelohnten, fte an ftcb ju feffeln,

liefe ft$ befonber« in ben legten 2Bo(ben feinet Seben« unb
SeibenS erfennen, benn e« oerging nid&t ein £ag, an bem
ftd& feiten« ber ©dfjüler nicbt bie ^erjlicbfie Xbeilna^me
funbgegeben &ätte. Sefonber« aber jetgte fieb biefelbe bei

feinem SBegräbnifj. 2Ber e« irgenb ermöglicben fonnte, fam

fcerju, e« ju betoetfen, tote man tbn liebte, betounberte,

öere&rte. ©an} befonber« rüfcenb foll ba« betragen einer

jungen ruffifeben S)ame getoefen fein, toelc&e ben oere^rten

Sebrer aud& ju ©rabe geleitete, aber nid&t, tote man fie ge*

beten, gleicb ben übrigen Seibtragenben im Sßagen fa^renb,

fonbem nacb ber Sitte i^reS Sanbe« im fc&toarjen Äletbe

bem Seitenwagen §ur Seite ge&enb.

• Seit Dielen Qa^ren tfi fein ©rab mit einem SRonu*

ment gefömücft, bie SBibmung einer ben 2)re«bener ginanj*

freifen ange^örenben ©ante, grau S&rambacb, toeld&e

33 rü dl er perfönlt$ ni<$t fannte, aber au« reiner JBe-

geifierung für beffen ßompoftttonen ba« 2)enfmal errichtete.

@« befielt au« einem ©anbfietn*Dbeli«f, auf beffen Sorber*

feite ein Sronje*2RebaiHon, ba« Srufibtlb 33 rü dl er«,
mobettirt öon Sßrofeffor Stöbert SMej, angebracht tfi.

Unter bemfelben befinbet ftdfo eine $arfe mit einem SWoten*

Watt burebfÖlungen, auf toelcbem ein 3Äotiü au« 33rüä*
ler'« Irompeterliebern (9tr. 5: „^enfeit« ber 3Upen jie&t

ein ©rab 1-

) angebeutet unb mit einem @i$en* unb 5IRD&n*

tranj umgeben ifi.

SBir toenben un« nunmehr ju feinen SBerfen. Dp. 1

enthält fünf SRummern unb jtoar jtoet Sieber „jung

aBerner'«" am allein unb brei Sieber SBemer'S aus äMfcfc
lanb au« ©cbeffel

7

« „Trompeter bon ©äffingen". Sie er*

febienen in ßetinta bei 6. %. Äaljnt (jefct 6. frÄalmt'« *Rad>*

folger, Dr. $aul Simon) unb finb für eine 33aritonjlimme

mit $ianoforte48eglettung. S)er ©omponifi $at jie bem
„#ofopemfänger ©tägema.nn" getoibmet. Mt^men bie

erfien jtoei SRummern bie glüdfliebfte, feligfte Siebe, fo ftnb

bie brei anberen oott trüber ©djtoermuty unb ©erjeleib.

Unb toie präd&tig unb fein mußte ber ßomponift ba« ade«

mit feinen mufifalifd&en garben ju malen. Sd>on Kummer
ein«: w 3ll« id^i jum erften 3Jlal bid^ fa^ ift fo liebe«*

glüdElicb, fo feligen &erjen« in bie Sßelt gefungen, bafe e«

populär merben mü|te, toenn e« me^r gefungen ioürbe.

Unb bod> bietet e« fo geringe ted^nifebe ©d^mierigfeiten,

bafe e« fojufagen eine $arabe*, eine ©lanjnummer für

jeben Saritoniften ifi, unb anberfeit« toieber finb bie muji*

falifd^en ©ejiebungen jum ©anjen unb ©injelnen ber SBorte

fo innige, fid> burdbau« bedtenbe, bafe man niebt anber«

al« ^meifter^aft" fagen, ba& man überhaupt alle« ftd^ nid>t

anber« benfen fann. Unb bie« gilt oljne Sefcbränfung
aud& üon ben anberen SRummern. Siegt bod> überbaupt
bie große Sebeutung, bie ganje fiünftlerfcbaft Srücfler

,

«

barin. Um nur ein S3eifptel b^öu«jugreifen, fei nur er*

toäbnt, tüte er in Stummer 5 bie gutge betyanbelt. S)ie

erjie ©tropfe fc^liefet:

„$Ba8 frommt'«, baß am Äamin tdj

cntfcöroun^ncr Sieb
1

gebaeöt?"

n
J)ie Ie|te 3c^e toieberbolt ber ©omponifl; ba« erjlemal

mit bem pbrpgtf$en ©eblufe: l)d Ejl, um ft$ bann nat)

6bur ju toenben. @« i{i eine grage unb audb feine —
SBemer ifi träumerifä in ftcb toerfunfen; er fragt unb

antwortet T^ ju gleicher $dt Unb toie fd&ön malt ber

©omponifi biefe ©timmung. ffaum &at fte un« in baS

©lücf unb bie ©eligfeit ber entfebtounbenen Siebe »erfejt

(ßbur), fd&lägt fte fofort toieber in ba« trübe Ämott um.

SRod^ entfd&iebener toirb ba« SBefen berQfrage beim 6^lu§

^ertoorge^oben

:

i=t-^=4=Z
i
¥

unb roamt Der * gab id) bein?

grüner, al« man me&r «mufteirte'' unb ein nd^ereg

©inge^en auf ben %t%t für toeniger not^toenbig ^ielt, be*

rüdtjtdjjtigte man muftfalifd& bie grage toeniger. Sfter f^on

9Wojart, icb erinnere nur an bie im ®uett §tt>if$en

D«min unb Selmonte im erfien 3tct ber w@ntfü^rung
Ä

t>oi>

fommenbe ©teile:

^m =p=t?^ te ±
Man woüt tyv, roa0 rooflt iftr, roo« roottt t^r?

unb SBeet&otoen (j. S. im S)uett jtoifd&en 3acquini) unb

SKarcelline 5Rr. 1 im „gibelio", too e« Reifet : id^ fyab* §um

SBeib bt^ getoä^let

fcz=p *z ^
»er ftc^ft bu?

in toeld&er '©teile namentlid^ bie Harmonie au«fd^laggebenb

ifi) treten ber Sebeutfamfeit ber Sebanblung ber grage in

ber SMufif nä^er. © <b um a n n toagt e« fogar, ein „Stuft!«

fiücf o^ne SBorte in grageform ju fd&liefeen; e« ifi bte$

fein tounberooUe« w2Barum?
Ä

S)ie teueren: ffiagner,

8i«jt, 3enf en, SRob. Qfranj u. a. treten biefer grage*

frage toefentlicb nä^er unb be&anbeln fte eben nic^t mefcr

al« „grage", fonbem al« au«gema$te 2^atfa^e. Äu^

Srücfler rei^t fub felbfibetouft, fireng fein Siel toerfol*

genb, ben Dbigen an. ©ei Op. 2 toerben toir nod&mall

©elegen^eit ^aben, barauf jurüdfiitfornmen.

S)ie jtoei noä) nid>t befonber« ertoä&nten Sieber biefe^

Jpefte« Tmb: 5Rr. 3: w 8Jlir ifi'« ju toobl ergangen" (DmoH, 4/4)

unb SRr. 4: ^©onne taucht in SWeereöftutben" (4/2, 5De«bur>

2)a« erfiere ifi büfler, fd^toermütbig unb bo^ t)on flafW

fd&öner gärbung, toä^renb ba« jtoeite „^eimme^artigen

9lu«brucf
u

verlangt unb feelifö tief betoegt ifi. 33on töm
berbar feböner SBirfung ift befonber« ber ©d&lufe: w3)ein

gebenf icb, SDlargaret^a"

!

6« feien no<$ bie ^auptfieBen jtoeier Urteile übet

biefe« Sieber&eft ertoä^nt, ba fie treffenb bie »ebeutung

§. Srüdf ler'« fettnjeid&nen, um fo mebr, al« bamal« ber

6ompbnift noeb am Seben toar. ©o febreibt bie 3Jh#
jeitung „©^mp^onia" (Seipjig, ®. g. ftabnt) auf Seite 9

be« 3afcrgange« 1868 : S)er ßomponifi j^at in biefen Siebern

einen £on angefc^lagen, ber oon einem Streben naej

^oberem 3eugnifc ablegt; er fyat barin nid^t blo« auf ben

äufeere anlodtenbe SReije toerlangenben Sinn einjutoirfen

berftanben, fonbern man merft überall, ba$ er t?on bem

barjufiellenben ©egenftanbe ertoärmt unb ergriffen »orben

ifi. S)ie ^Begleitung iji fe^ forgfam unb fetbfiänbig, mäft
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in getoöbnltd&er 28eife, auti) leine«toeg« untergeorbnet, ge*

arbeitet"

Seite 129 be«felben ^abrgange« fagt biefelbe 3e^n8
übet ba«felbe SBerf : „@in fold&e« Dp. 1 toiegt einen Gentner

lanbläuftger ßteberbefte auf. 2Bir ^aben &ier eine mufU
falifebe SRatur vor un«, bie mit einem reiben ffanb von
überjeugenber Snncrlid^Ieit au«gerüftet, ibren eigenen 2Beg

gebt unb im tieffien ©runbe ju padten vergebt. SWan fann

bie Sieber mit vollem Sieebte „neu" nennen ; nirgenb« ein

Änflang an 93efannte« ober SDagetoefene«, gorm unb 3n*
balt neu. Unb toelcb ein Qftbalt! ©eiflig toetter §orijont

unb eine SBärme ber ©mpfinbung, bie ber unmittelbarfle

9lu«bruel toabrfler, fttnftlerifcber Erregung ifi 2)ie fünf
Sieber — beiläufig gefagt aueb ^errltd^e ©id&tungen —
bilben ein jufammenbängenbe« ©ange, einen §erjen«roman.

S)er SWuftfer \>at ben SMd&ter bi« in bie feinften Nuancen
ausgebeutet unb ein Xongemalbe gefd&affen, ba« niebt nur

fdjönfie ptycbologtfcbe 3*Kb"ung enthält, fonbem audb in

jeiner ben einzelnen Situationen entfpred&enben Stimmung
ben &örer feffett unb bureb bie 2J?anmgfaltigfeit feiner

garbe auf ba« -Jtad&balttgfle jur SSegeifierung ju entjünben

vermag. Dbtoobl bie Stimme im ipintergrunbe fie^t (?),

fo \)at boeb (! ! ?) ba« Qnfirumentale einen bebeutenben

3ntbeii ; ba«felbe fittfct nid&t nur ba« ©anje, fonbern ^ebt r

belebt e« unb läfet öfter« einen ©ebanfen in toirtfamerer

Seleud&tung erfd&einen".

(gortfefeung folgt).

dm* nette ©per: „Der töttnenjaubet",

Oper in 1 «et tum Emil Hartmann.

£)b ©mil £artmann (ntebt }u vertoecbfeln mit bem
über 90 Qabre alten 5ß. $. @. fcartmann, ber aleicb

bem $omerifcben SRefior bereit« brei SKenfd&enalter gefepen!)

ob er, ber ftcb in ben Goncertfälen SDeutfcblanb« am rübm*
li<bften befannt gemalt mit Drdfcflercompofttionen , j. 33.

mit einer „norbifd&en Suite", ft$ früher bereit« auc§ al«

Dperncomponifl verfuebt fcat, tfi mir unbefannt; jebenfaflte

ifi feine Oper in 1 Set „atunenjauber" (foeben in

fofibarer 2lu«fiattung im SlavterauSjug bei ber \)oä)an*

gegebenen, tbatenfroben 33erlag«fymblung 3. Sd&ubertb
& 60. (gelt? Siegel) erfreuen), ba« erfte 2Berf, ba«

ben Gomponifien auf bem gelbe ber muftfalifd&en 3)ramatif

mir vorführt ; ©runb genug, ibn antbeil«volI ju begleiten.

3Ba« iji ber ©egenflanb ber neuen Oper? 2Ba« ber

Serlauf tyrer &anblung? 2luf biefe nabeliegenben fragen
be« toifjbegierigen Sefer« möge eine gebrängte angäbe be«

fiibrettoinbalte« Slnttoort geben.

©er ©ut«berr Sven Spring b<*t jur ©emablin grau
©ulbborg; beibe ftnb jum jtoeiten ÜMe verheiratet;

er befifct au« erjler ©b« baS Xöcbterlein Stegiffe, jie bat

au£ erfter @b^ mitgebrad^t SRanbilb; barauS ergeben fi^

manche ^äu^lid^e ©ottiftonen. Unbarmberjig toerfä^rt bie

Stiefmutter mit ber Stieftochter unb ibren Meinen @e*

f(btoifiem; ba« erfüllt Stegiffe mit fernerem, nur all ju

berechtigen Äummer unb nagenbem §erjeleib; e^ 1>at pcb

im SSolfe ba« ©erücbt verbreitet, grau ©eltoig (®^ring^
erjle grau) fönne ob fold^er, an ibren ftinbern oon ibrer

SRad^folgerin öerübten SMiffetbaten niebt im ©rabe ruben
unb fie »erbe oft im ftreife ber fflxin fid^ jeigen.

Senebict, ber §aufeS treuer Vertrauter unb fineebt,

t)erfi(bert, mit eigenen äugen grau ipelroig naebtö umber*

toanbelnb gefe^en ju ^aben. darüber Sc^redt unb ($ntfegen

bei allen, benen ba3 ©etoiffen feblägt, toäbrenb Slegiffe in

biefer Äunbe innere Sefeligung finbet 91W SRitter St ig

fieb befucbStoeife auf feine« greunbeö ©b^ng SSurg ein-

geteilt, ma(bt SRegiffe'd ©rfdjeinen auf ibn ben tieffien

ÜinbrudE; er, ber toie totr au« feinem Siebe toiffen, öon
einer §e?e erfabren be« SRunen Sann, bem Äeiner toiber*

fieben fann, glaubt mit §ilfe biefe« 3au&er3 unfeblbar

Sftegtffe fi^ ju eigen ju mad^en; ber Slpfel aber, ber mit

feingeriftten SRunen ben 3au&er bemirfen foll, inbem er

ibn ber Stegiffe jutoirft, fällt nid&t ju ibr, fonbern in ben

Scboo« ber SRanbilb, bie nun von heftiger Siebe ju bem
Sftitter entbrennt; befiürjt über ba$ vom 3ufall angerid&tete

Unbeil, verläßt Stig ben Ort ber ©afifreunbfd&aft , fann

aber e« nid^t über jid& geivinnen, troft fpdter SRacbtjhmbe

vorjufpred^en bei ber tief erfebrodtenen SRegiffe, ibr 9luf*

feblufe ju geben über ben Stunenjauber unb ben verbäng*

nifeoollen Qrrt^um unb mit ber ©lutb toabrer Seibenfcbaft

• ibr feine Siebe ju gefielen. 3)a erf^eint Slan^ilb, nod^

immer in ben Öanben be« SRunenjauber« unb i^re Slecbte

geltenb mad^enb auf §anb unb §erj be« Slitter« Stig: in

toilber SSermeffenbeit judtt fie gegen SKegiffe, ibre Jleoen-

bublertn, ben S)ol<b; ba erfd^eint jum brüten SWale grau
§eltoig unb baburd^ tvirb Slegiffe gerettet, SRanbilb aber

ftirbt in SJerjtoeiflung. SSon (Sngelfcbaren begleitet, gebt

grau §eltt)ig, na^bem fie bie ißänbe fegnenb gebreitet über

Snegiffe unb ©tig, tvobl für immer $ur etoigen 3lu^e ein.

SEBie fdjon au« biefer Scijje erfi(^tli(b, ^anbelt e« fidb

bier um einen mbfiif(b^romantif(ben Stoff, ber in bem
aSolföglauben tourjelt, ba§ ben abgefd&iebenen bie ©etoalt

ober greibeit gegeben fei, ju ibren Sieben jurüdtjufebren,

an ibren Seiben unb greuben tbeiljune^men, fie ju bebüten

unb ju betoacben mit ber Sürforge eine« Sdbujgeifie«.

2ßer biefer Snfcbauung §ugetpan, ber nrirb an ©eifierer*

febeinungen feinen Slnftofe nebmen; finb fte bod& neuerbing«,

ba ber Dcculti«mu« unb Spiriti«mu« au<b febr flare flöpfe

in Aufregung ju bringen loeife, feine«toeg« me^r ber aUge*

meinen Serfpottung au«gefeftt unb loenn eine fo bebeutenbe

S)icbterin toie Annette greiin t>on 3)rofie^$üi«^off in

einem ibrer febönfien ©ebid^te allen @mfte« bie 2Bieberfe&r

einer verdorbenen SKutter bei ibren Äinbern befungen;

ivenn neuerbing« in ber bramatifd^en Siteratur bie „^raum*
bid^tung" ju großem änfeben gelangen fonnte, ©erbarbt

Hauptmann im „§anneleÄ ben ßalberon'fd^en Slpparat

mit entfebiebenem ©rfolg in ber Einfügung von ©eifierer*

fMeinungen in Setoegung gefefet, fo barf fi(b ber Siebter

biefe« SEeytbucbe« (Quliu« Sebmann, nacb §. ^er^«
„©venb StyriiHj'S $au«*, beutfeb von ©mma Älingen*
felb) auf biefe Vorgänge unb S^atfad^en berufen unb ju*

gleicb vorau«fejen, ba« 5{Jublifum, naebbem e« fieb mit

folgen gefpenfier^aften (Elementen in'« ßinvernebmen gefefet,

»erbe in biefem galle niebt ferupulöfer verfabren unb ba«

mebrfa(be SBiebererfcbeinen ber verdorbenen grau ©eltoig

ebenfo gläubig aufnehmen, toie „Qamltfä ©eifi" ober bie

$ßb<Htta«magorie i« „$annelei,
.

3fl biefe 3Sorau«fe5ung erfüllt, fo fällt e« niebt fd&toer,

au<b bie Sereebtigung, ober felbfi nur bie 3Köglid^feit be«

fog. „SRunenjauJber«" jujugeben: er befiebt barin, bafe jebe«

toeibliebe SBefen, naebbem e« in ben JBeftfe be« 9lpfel« ge-

langt, bem bureb eingeri^te. gebeimni&voQe Sebriftjüge eine

magifebe ©etoalt verlieben toorben, in feiger Siebe ju bem
entbrennen mu6, von bem er ibr jugetoorfen toorben; toie

unbeil«voU biefer Spfel eingreifen fann in ba« ©ebidtfat

eine« ÜRenfd&enfinbe« , jeigt biefe ^anblung voll füljner

^p^antaftif. SBenn ©exilier reebt ^at mit feinem 2lu«fprud^:
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„nur toa* nie unb nirgenb« ft$ begeben, ba« allein Veraltet

nie", fo nrirb ber „Stunenjauber" fi$ einer längeren SebenS*

bauer üerfid^ert galten bürfen, als platte »ntäglid&letten. 3m
Uebrigen tft ber 3u^witt biefer Dper, bie mit aller SBe*

jlimmt&eit an ben Srabitionen ber ffieber^aKarfd&ner'fd&en

Stiftung fefi&ält, auf feffelnbe fcenifd&e SKannigfaltigfeit

bebaut; romantifd&e Stauer, tote fte too&l öon ben ©elfter*

fcenen hervorgerufen toerben, löfen fx<$ ab mit frifd&en

3äger$ören unb liebliche grauengeffingen; ein <$aracteri*

jitfc&eS fallet trägt ©orge für fefUt$en3luSpu&, unb au<$

ba« 3ntermejgo, o^ne toeld&eg ^eutjutage (eine einactige

Oper me&r bertwrjutreten toagte, #ut reblt$ ba* feine,

bie Slufmerffamleit an fid& ju feffeln.

©innige 3lnmut&, ungefflnfielte, toarm^erjige SKelobif

ifi ber gro|e £auptt>orjug biefer neuen Dper; baju gefeilt

ft$ eine fo leic&tflüffige ©antabilitfit, tote fte heutigen £age3
feiten getoorben. 3n ber f$ltc$ten SBa&r&eit be« melobifc^en

SluSbrucIeS erinnert @. ^artmann an feinen ©efinnungS*

genoffen granj to. &o ift ein unb beffen im „Jpaibefd&aqft
1'

bei aller 9tnfpru$£loftgfeit bo$ fo fcerjig an&etmeinben
Sprif. ©iStoeilen mobi toerben au<$ bie gäben ftt&I* unb
börbar, bie ben Somponifien toerlnttpfen mit ber SKufe

eines ©abe, ©c&umann, SKenbelSfo^n: aber man toermtfit

auäf bort, too fte am Sßlafce finb, fräftiger bramattfd&e

Sccente ni$t; ber auSgejeidbnete SWuftfer, ber regen Sinn
für toirffame Qnfirumentation mitbringt, Ifi ttirgenb« ju

öerfennen. Prof. Bernhard Vogel,

(©drfug folgt.)

©jiemartffü^nmgeii in fctyjig.

Die am 19. September im (5 a r o l a tbeater oon bei Opern«
fdjule be« Äönigf. Sonfertoatorium« oeranfialtete Aufführung

ber „ 3a übe rf löte" bat gu einem l)od)befriebtflten ©efammter*

gebnig geführt unb auger allen 3»eifel geftcflt, bag biefe«, oor

etwa jebn Sabrcn *** oem ungemein fegen«teicb wttfenben (Sonfer-

oatorium«bircctor $errn Dr. Otto ©üntber in'« ßeben gerufene

3nftitut eine« ber befiorganiftrten Deutfcblanb« ift. 9(1« befonber«

bcacbten«mert$e, oieloerfprecbenbe Seiftungen feien IjerDorgeboben

ber ©arafiro be« $errn dugen ©ttdjling au« ©otba, ber

$apageno be« §errn Ulmann (au« Salt, ßtolanb), fowie bie

^apagena be« gräul. Hnt. 3RüUer* Sing!, bie Camino be« grl.

SReubert au« tfirdjberg; aua) grau ßeng al« ftönigin ber Sßadjt

unb ber Camino be« §errn ©teinbrüc! au« SRerfeburg toerrietben

fer)r tüdjtige ©cbulung unb bie £rio« ber Damen unb Renten knie

bie <ßriefterd)öre unb ©efammtdjöre liegen an <£jact$ett nidjt« gu

münfcben übrig; ba« 3 d d ( ing«orcbefter madjte fi<b uub feinem

anfeuernben güljrer $errn (Eapeflmeifier ©itt groge (S^re. Sie

$eiren $rofeffor gr. Hebung, SRufifbircctor (Emalb, ©einriß

ßleffe unb 9)egiffeur $roft r benen bie Vorbereitung be« ©anjen

mit obgelegen, burften beim VoQgelingen be« ^ibenb« i^re fünfte

©efriebigung pnben.

grl. ö. SRo^ben, toclty am ©eginn biefer ©aifon a(« Agathe

i^ren erften t^eatralifä^en ©erfucb mit beftem ©lüde abfoloirt ^atte,

erfüllte in Woiarf« „Sauberflöte'
1

mit ber Xur^fü^rung ber $a<

mina in reifftem 5Wage bie auf bie Entfaltung iftre« frönen %a*

lente« gefegten ©rmartungen. ©timme unb (Srfä^einung finb in

gleidiem ©rabe f^mpat^ieertoedenb. SSortreffüä^ gefault &eidmet

ft4 i^re oon jcber Unmanter freie ©timmc bur^ griffe be« ftlange«,

i^r Vortrag bur$ SBSrme unb 9latürlia^feit be« (Impftnben« au«.

Sie @prea^fam!eit t^re« SKienenfpiel«, toeldje«, wie faum anber« ju

erwarten, no4 oft butdj ©eaebtung ber SBinfe be« Dirigenten Unter«

bre^ung erleibet, unb bie Äbrunbung ber Bewegungen werben mit

gunebmenber Routine bie wünf(^en«wertbc 8cröoIIfommnmi§ tm

felbft ftnben. An biefem Äbenbe fanb i$re Seiftung grogen Beifall

unb berbiente ib« au*.

3n ©ounob'« „Wargoret^e" fang gräulein Äernic Her jum

erften 5Kale bie XitelroDe unb erhielte mit i^rer von ftnfaig bü

(£nbe wo^Ibura^bacbten Sarftettung unb bunfi ©erinnerlicftung bei

mufitailfdjen ©ortrag« einen bebeutenben Erfolg, (ergubtben ift ^r

einbru(f«ftarfer, im ©oetlje'fäyn ©inne fa^li^ter ©ortrag ber

fßdtLcLbt oom Äönig in Xbule unb $re glänjenbe ffiiebergabe ber

©djmudarie.

^err be ©raä^ Beftanb al« gaufl in (E^ren, ©en @djefj)er

frffeite al« 9Re^ifto. ©en Smmelmann joibmete feinem 8ft«

lentin gute (Sbaracteriftit unb geigle p4 gefänglich nur oon ber

beften ©eite. «ueb Sri* O«borne braute ©iebel'« ütcb „©lümleis

traut" ju guter ©irfung.

€orrefpon5eit3en.
fBttiitu

3)er ©eiger ©mile ©auret trat naä^ langer Wwefenöeh in

einem eigenen (Soncert in ber ^biffannonie wieber auf. Uebcr

ba« ®p\t\ be« frangöfifeben ftünftler« ift ja be« Oefteren bemerft

worben, bog e« an ba«jenige feine« fpanifc^en Äollegen ?ablo

©arafate erinnert, o^ne jeboeb beffen berüdenbe Xonfcbbn^eit unb

oottenbete iWeifterfcbaft in ber ©eberrfdmng be« Ste^nifa^en ju er«

reiben, ©enn man aber oon gefft$rlid)en ©ergleicben abfebes will,

fo oerbleibt immerbin auf bem «ctioum be« £errn ©auret ein be«

trftcbtlicbe« Ouantum, ba« ibm einen erften $(afr unter ben ©irtnofes

feine« Snftrumente« ftebert. 34 glaube fogar einen goitfajrüt

conftaticren gu bürfen in ber grögeren fünftlerifcben Objectbitclt,

bie ftcb in ber Söiebergabe ber oerfä^iebenen ^rogrammnumners

funbgab. 3)er ©eiger lögt ftc^ ni*t fo wie früber oon Unrtu>e

ober iRerOofität gu überbafieten Xempi burreigen, worunter bie

©eutiiebfeit ber Äu«fübrung gu leiben batte. Stile« war Aar, faubet

unb plaftifcb ausgearbeitet, bie «antilene Don fügeflem fBobflaut

burebbrungen. ^a« (Soncert in ©rnoH, Op. 67, oon eaint«6aSaft

weift gwar im ^«nbantino
Ä manche $rioialitäten auf, bodj ent-

febäbigt ba« SBert burä^ einen intereffanten britten ©afr unb bietet

aueb burebweg bem ©pieler banfbare Kufgaben. — Die „giebe«fee"

oon SRaff bftbe icb öor Dielen 3a^ren an bcrfelben €teHe oon bem

nämlicben ©ioliniften gehört, eine X^atfacbe, bie mir umfomebr in

ber Erinnerung geblieben ift, al« an bemfelben Äbenb Dom ?bü-

^armonifeben Orcbefter ein neue« fBerf oon mir gum erften SKde

aufgefübrt würbe. 2)a« Beweift einerfeit« ben cDnfeiüatioen ©eiit

be« ttoncertgeber«, aber gugleicb aud), bag er fein {Repertoire bnrd)

einige neue Hummern auffrif<ben bürfte. Sr bat aueb bie«mal btl

iieblicbc ©tücl gla'ngcnb oorgetragen. ObwobI icb ^ier aueb nittt

oerfdjweigen tann, bag ©arafate, oon bem icb oie Äafpfcbe (Compo-

fition oft gehört, biefelbe mit mefp $oepe unb grögerer ©raooor

ejeeutiert. $rof. TOannftaebt bewährte ftcb fowo^l in ber fa

gleitung ber ©iolinfoli, wie in einigen Orcbefterftüclen al« rfrtyiget

Dirigent. 5)a« ^ßublifum geiebnete ben gern gefe^enen ©aß bnrd)

lebhaften ©eifaH au«.

grl. gelicia ftirebborffer oeranftaltete im ©aal ©edftehi

eine ftammermufif-©oiröe unter SWitwirfung ber $erren ^alir,

Wl ü 1 1 e r unb 2) e cb e r t. ©ei folgen (Snfembleftflcfen bat ba« fcltoter.

befonber« wenn wie tytx ber gall, tüchtige Snfrrumentaliften mit*

fpiclen, einen febweren ©tanb, benn in bem contrapunftifc^es ^
webe oon Sternen, SWelobien, giguren (jat e« niebt ben lang an#*

gcbaltenen, au«gcfponnenen Xon ber ©eiger gur ©erfügung «n>

befonber« in ber Santilene mug e« burdj einen nüancenreiiQen !••

fdjlag ba« gu erfeften fuä^en, toa» ibm in anberer ^Inftcbt abgebt
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grl. ßird)borffer oermodjte e« ntdjt, au« biefem eblen SBettftreite

ftegrei4 Ijeroorflugeljen unb felbft in bcm SßafjagenmerF, worin ja

ba« (Jlaoier mit ben Snfrrumenten concurrieren fann, fiel fte in

empfinbiidjer ©eife ab. tiefes SRißoer&ältniß madjte ftdj f4on

in bem (Slaoierquartett ©mott oon SRoflatt, aber in nod> erljöljtem

SKaße in ber Sonate Sbur für Glaoier unb JBtolonceDo oon

Beetijooen fühlbar, in meldjer ber manne flum §erjen fpre*enbe

£on be« $erw $e*ert ben fpröben ber ^ianiftin oollftänbig in

benn ©Ratten ftettte.

(Sin $umoriftif*e« ©epräge trug ba« <£oncert be« $errn Sljar-

leÄtEmartöraöelüau« Brigfjton. 9110 i* in ben Saal Bedtftein

eintrat, begegnete id) mehreren bafttg glüdjtenben, bie gerabe in*

mitten ber Vorträge ben (Soncertraum oerließen. föedjt« unb linf«

fjörte id) »erhaltenes ©elädjter. ©a« mar ber ©runb? 2)er

$ianift fag beinahe regung«lo« am (Elaoier, nur Don geit flu 3***

mar ein fd)mad)er Xon Dorn glügel flu oernefjmen. Spielte ber

^ianift ober träumte er, ober mar er in tieffie SRa*ben!lid)feit oer-

funfen? ©a« für eine Kummer be« «Programm« foHtc e« fein?

(Enbli* gelang e& mir mit gekannter Äufmerffamfeit in bem Ijoljlen

©emttnmere greifbare mufifalifc^e Sinien flu entbeden; in bem nebel-

haften £ongemirre erfragte id) liebe, betannte 3"ß* unb jmar ba«

ttbagio au« ber Sonate B bur Op. 106 oon Beet$ooen. $te meiften

Beute Ratten offenbar nt*t bie ©ebulb, fo lange auf bie (Entmidel-

ung ber $inge flu märten unb flogen e« oor, ftd) „englifdj" flu em*

Pfeilen. (E« maren aber au* beinahe tonlofe Biertelftunben
im ©egenfafc ju mufifau«gefüllten Momenten. Sei ben

überaus concertrei*en Abenbcn barf ber SRufifreferent am menigften

feine foftbare 3c*t bergeuben, Ijarren bo* anbere (Eoneertgeber

fetner Beurteilung. 3* ^telt cd alfo au* ni*t lange au«. SRur

ergö$te mi* bat frembartige S*aufpiel ber mitten in ben Borträgen

mie ©Ratten na* bem 8tu«gang Ijüpfenben ©eftalten. 2)ie $t)üfto-

gnomie ber glü*tlinge fab aber ni*t ärgerli* unb ftnftcr au«; im

©egentljeil ba* oergnügte, oerf*mifctc Sä*eln jeigte, baß fte bie

Sadjc im ©runbe genommen, amüftert batte. 3)er Soncertgeber

mirb meiner Meinung na* flulefet ganfl allein im Saal geblieben

fein, benn al« i* mt* ou* ganfl geräuf*Io« entfernte, maren nur

no* toenige oereinflelte 3u$örer, rari nantes in gurgi te vasto,

jurücFgeblieben.

$err ©raoclü ift eine eigenartige (Erf*einungl

Dr. Submig ©üllner, beffen großer (Erfolg im legten 9$if»

f)armonif*en (Sonceite bie allgemeine «ufmerffamleit auf fl* geflogen,

gab einen oierten Sieberabenb im Saal Be*ftein unb braute ba«

Äunftftüd fertig, benfelben tro| ber oorgerüdten Saifon unb ber

SRuftMleberfättigung, fliemli* flu füllen. SBie in ben oorigen SCbenben

beftritt er bie Äoften bcS Programm» ganfl allein unb bemied be-

fonberd in ber ununterbrochenen Äbfoloierung be« ganflen Sieber»

Sndnd „3)i4terliebe" (16 9htmmem) oon Sdnimann bemunberung«*

toürbige Äraft unb ÄuSbauer, mad um fo bemertendmert^er ift, atö

ber gefcbäjte Sänger in jebem einjdnen Siebe fein ganjeö 3dj ein«*

fe^t unb es bo$ menfa^lia^ fein mürbe, ba% bie Spanntraft inmitten

ber ungeheuren Aufgabe erlahmen unb ftd) erfdjöpfen foHte. Dr.

SüQner beft^t meber, mie früher conftatiert, eine große nod) eine

bcfonberS reiflüoHe Stimme, bo4 trägt er mit fo mabrem, überjeugen-

bem Äufibrud oor, baß bie ©irfung auf bie 3u$örer eine unmittel*

bar ergreifenbe, \a padenbe ift. Sein (Stefang nähert fia^ ber 2)ecla*

mation ebenfo mie neulia) in ber $$iHjarmonie feine melobramatifa^e

SDeelamation ftd) bem ©efange näherte. Sie itr> gelegentlia^ ber

Huffüftrung be« „SRanfreb" bemerfte^ ift $err SEBüttner (oiefleia^t

nnbemußt) mit (Erfolg beftrebt, eine eigentl)ümlid)e ftunftgattung flu

fä^affen, ein SRittelbing jmifa^en ©efang unb jDeclamation, bad atter-

bing* bie feltene Bereinigung oon ^eroorragenbem Sa^aufpieler unb

feinfühligem aRuftfer ooraudfe^t. 3n ber £&at beden ft$ bie beiben

(Embrüde, bie ber Äünftler in ber ^Ijilfjarmonie unb im Saal ©ea>

ftein'8 machte, beinahe ooflfommen, obmoftl er in bem anberen als

ßänger auftrat. 3n ber ^(jilljarmonie ^at ©err ©üflner beinahe

gefungen, im Saal ©elftem Ijat er beinahe beclamiert. S)te SSirfung

blieb ungefähr biefelbe.

2)en Sdjluß be« anregenben Concerte« fonnte id) leiber nidjt

abmarten, meil idj noa^ etmad oon ben Vorträgen eines Seipfliger

Bioliniften, beS $errn grif Spa^r, im Slr4iteften^aufe er&afdjen

moHte. 34 laut gerabe jur >$titr um no4 Jtoei eigene (Sompofttionen

be* Soncertgeber«, einen „Nocturne" unb eine ^^arantefle" flu fjören,

bie [i<b bura) anmutige SWelobif unb tüdjtigc SWaä^e auftfleia^nen.

$ie $ludfü^rung feiten« be« Tutors mar eine überaus ötrtuofe unb

glänjenbe. S)er begabte Biolinift genießt in ben muftfalifdjen greifen

ßeipjig« nia)t geringe« Slnfeben unb ^atte aud) ^ier einen frönen

(Srfolg flu berfleidjnen. @« ift immer oon Steuern flu bebauem, ba^

ba« in Berlin unoermeiblia^e 3ufammenfallen oon oerfdtfebenen €on*

certen e« ber Äritif, bie bod) nid)t bie ©abe ber «llgegenmart
befift, ferner ober unmöglia^ maa^t, allen an fte ijerantretenben 9n*

forberungen flu genügen. 3ln bemfelben Slbenb fanben außerbem brei

(Soncerte ftatt, bie felbftoerftänbliä) unbefproäjen bleiben muffen.

(Siner au«ermä^lten SWitmirlung batte ftä^ bai le^te (Soncert

be« Diepgen $anbmerfer«5&erein« flu erfreuen, ber rüftmlia^ft brann-

ten Sängerin gfrau Clara S4u(fl«fiilie au« ©enf unb ber au««

gefleidjneten (JeHiftin SWiß (Sampell, jmei Tanten, bie in i^rem

Äeußeren bie größten ©egenfäje boten; bie Sängerin eine fübl&n*

bifa^e, bunfeläugige (Srfdjeinung , bie oon ber golbblonben Xodjter

Wlbion« merfmürbig abftaa^. grau Silie fang mit marmer au«"

brudduoüer Stimme Sieber oon Sdjumann unb ©rieg« ftet« gern

gehörte« w3* liebe bidj", ba« mofjl in man*em ^erjen ber 3u^örer

einen SBieber^all gefunben ^aben mag. Eugenio . Pirani

9ftan(fttrt a* 3»*

S^adi langjähriger fßaufe oeranflaltete au* ba« Dr. $oel r«

Sonferoatorium einen bramatifa^en $rüfung«abenb, ber fta> eine«

großen, fünftleriftften mie peeuniären (bie (Einnahme mirb für ben

Stipenbienfonb« oermenbet) (Erfolge« flu erfreuen ^atte. S)a« Pro-

gramm beftanb au« Scenen au« ?obengrin, SWart^a unb ©äffen*

fa^mieb. SBo^l bie Ijeroorragenbfie Setfrung unter ben 3ö9^n9cn

bot Srl.grtfi Sä^eff , bie £odjter unferer beliebten Sängerin grau

3äger'Sd)eff. S)ie junge ^ame befifct eine liebliche Sopranftimme,

ben ^öä^ften Änforberungen gematbfen; iftr Spiel ift für eine An-

fängerin oerblüffenb unb motten mir fte fdjon jefet al« ooUftänbig

bühnenreif befleia^nen. «ea^t tüchtige groben i^re« fleißigen Stnbium«

gaben no* ab grl. Seffer, SBalbed unb Beugel. $ie Ferren

©rafegger, junger unb 2)app maren fämmtli* i^ren Aufgaben

gemaa)fen, alle ber Ferren Ijaben fä^öne Stimmmaterialien ; menn e«

au* flumeilen no* an ber 2)arftellung mangelt, läßt ft* je^t

f*on auf eine gute 3ufunft fdjließen. 2)ie Se^rfräfte ber ©enannten

ftnb grau $rof. S*röber*©aufftaengl, $err 2Raj Äi*ler unb Äarl

£errmann. Unfere Oper bat ft* nod) lurfl oor Beginn ber Serien

ben märmften S)anF ber Befudjer erobert; na* langer 3e^ 9ao

man mteber ^Sofep^ in ©gtypten" oon äR^^uI in neuer (Sinftubieiung.

(Ein magrer Beifan«jubel folgte jebem Actfdjluß, ba^ $ub(irum er-

gd^te ft* an ben emig jungen SWelobieen. S)ie 2)arfteDer oerbienen

fämmtli* ba« Sob au«geflei*net. grl. S*ado mar ein liebli*er,

entflüdenber Benjamin; $err ^ania«f^ al« 3a!ob unb $err

Dr. $rbü al« Simeon ernteten reiben BeifaO. S)ie mufifalifdje

Seitung lag in ben bemä^rten $änben unfere« $err Dr. föottenberg.

S)a« $ublifum ^atte gejeigt, baß gute alte Opern immer mieber

^o*miH(ommen ftnb. hs.
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aRa<j*e*ut<j, 10. 9Rär*.

©roge* (5jtra»(5oncert be» $bü&a*monif<$en Or»

cbcftcr*. gfür bo* (Jonccrt am Dien*tag Äbenb batte fid) ba*

$&ül)annonifcbe OraVfter bic SRitwirfung be* BiolufBirtuofen ©an«

# öt | cb er au* Seimar gefiebert. Sc fptelte ba* Sbur-Sonccrt Don

Bicujtemp* (Sibagio unb töonbo), augerbem ba$ Äbagio au«

bem 11. fconcert oon ©pobr unb ben dlfeutana ton Popper, bic

beibeu Icfcten ©tücle mit ^ianofOrtebegleitung. #err Äötfdjer iß

noeb feljr jung, befifet aber ein edjte* ©eigcrtalent, bei weiteren ©tu-

bien wirb ber junge Äünftler noeb auf ben „freieren" Vortrag Be-

oad)t nehmen muffen, obwohl feine Xedjnit febon jefct jiemlicb bebeutenb

ift. S)ic Begleitung ber ©oloftücle batte #err Silfe übernommen.

AI* «nfangfinummer war ba& Borfpiel $ur Oper „Die legten bitter

oon 9Äarienburg" oon Seibenbagen gewäbit: Die SRufit oerrätt) eine

febr gefdjicfte SWadje; foweit au« bem Borfpiel erftd)tlid9 , leimen

ftdj Scibenfjagen'* SWotioe burdjweg an befannte Borbilber an. ©e*

fpielt würbe bie SRooität oorjügiicb; aud) ba* ©cblummerlieb oon

Wie« (für €treicbinftrumente), bie «ßolonaifc Oon ßaffen unb bie

groge $0antafic au* ber Oper „Der Bajajjo" oon öeoncaoatto würben

beifällig aufgenommen. Der I. £beil enthielt bie Duoerturen ju

„3Weere*ftiHe unb giüdlicbe ga^rt" oon 2Renbel*fo&n unb Seber'* „<Su-

rnantt)e". 2Rit bem „Sinjug ber ©öttcr oon Sal&alla" würbe biefe*

Soucert beenbet.

11. SKärj. Vm. (le&te*)- Sogen Soncert. Da* Icfetc

Goncert in ber Soge „g. $. ©1." überrafdjte bie 3u$örer infofern,

al* fieb eine blutjunge Äunftlerin al* Qnterpretin oon BruaY* III.

Bioiinconcert oorfteQte: (SUn gudj* au* Berlin. Sie wir gehört

baben, maebt gräulein gueb* ibre ©tubien bei (Smil ©auret unb

wirb fte noeb fortfefcen. Diefe Slbficbt ift nur *u loben, jumal wenn

e* fieb, wie t)ier, um ein wirtlicb bebeutenbe* Talent b^nbelt; benn

wie oiele gute Talente würben burd) übermägige* fconcertiren an ber

Seiterentwidlung oer&inbert. (S* ift baljer anjuncljmen, bog bie

jugenblitbe Äunftlerin nacb Beenbigung i&re« ©tubium* oiele iljrer

Kolleginnen überflügeln witb. (Sine bemertendwert^e (fcrmübung trat

nur im ginale ein, wa* aber ganj natürltd) ift. 3U bewunbern war

bie ©icberbeit be* (Eebäcbtnige* unb bie jiemlid) weit oorgefdjrittene

Xedmif. »13 ©olonummer batte grl. gudj* bie befannte gaufi-

«ßlwntafte oon Sieniaw*fn gewählt, weldje aflerbing* nod) nid)t fo

einwanbfrei oorgetragen würbe, wie man fic oon einem perfetlen

ßünfiler gewobnt ift. dagegen wollen wir auf bie Äu*fübrung be«

Äbagio im BruaVfcben (Soncert noct) befonber* ^inweifen ;
^ier leiftete

bie junge Äunftlerin im Santilenenfpiel ganj ©eroonagenbe«. —
eröffnet würbe ba« Goncert mit ber fotnptjomfdjen S)icbtung ^gfeft-

Hänge* oon 2i«$t. £tx grofee Claoiermetfter ^atte biefe (£ompoption

für feine &od)jeit mit ber gürftin SBittgenfiein beftimmt. ©efa^loffen

würbe ber Äbcnb mit $anb'n£ jugenbfrij^er 2) bur-^nmpbonie. S)ie

ÄuÄfu^rung ber beiben Drdjefterwerfe unter Leitung be« $errn

Sta uffmann war fc§r jufriebenftellenb.

18. ©iärj. VIII. tfarmonie-ttoncert. 9Rit einem be.

beutenben SBerfe würbe bad aa^te fioncert ber ^armoniegefett*

ftftaft erröffnet: 8fric$arb 2öagner,

Ä gauft Ouoerture. »1« 2Rotto für

biefe« SBcrf ^atte ber SWeifier folgenbe Sorte gewäblt: „Wut mit

(gntfejen wa4f

i^ morgen* auf, id) möcbte bttt'rc 5Ebr&nen weinen,

ben Xag ju fe^'n, ber mir in feinem Sauf ni$t einen Sunf4 er-

füllen wirb, nia^t einen."

S)ie (Seftalt be* 3Rep^ifto(ele* oermigt man in ber Duoerture;

wie ein ©ebnen riad} unbefanntem ©lud tlingt ba* fdjöne öläfer-

motio. — @in ganj anbere* ©üb wirb oor un* in ber ^a)u*

mann'fdjen 9 bur«©rjmp^onie entrollt. 3)ie ©tbön^citen biefer ^a^öpf*

ung ftnb fjinlänglid) befannt, al* ba& wir nodj befonber* barauf

^inweifen müßten. „grübling*frjmp$onie" batte fte ber SWeifter be**

balb genannt, weil mit Beginn be* »ttegro« im I. ©a$e ber Ber*

ciue* ©ebiebte* oon Böttdjer „3)u ©eift ber Sollen trüb' unb

fd)Wer", „3m Xljale gebt ber grübling auf" oerfinnbilblidjt werben

foH. S)a* ßarg^etto ber ©rnnpbonie ertlang biedmai fe^r fd)ön

unb man mu6 für bie bebeutenbe Seifiung bem Draiefter unb bem

tütbtigen Dirigenten, ©errn äauffmann S)ant wiffen; aua^ hn

©cbergo ^ielt fi4 bai Orcbefter fefjr gut. Der ©olift be* ttbenbft,

©err gelij Berber, fpielte ba* $ moM&oncert oon Sieniatofth)

unb ba* Rondo capriccioso oon ©aint»©aen* mit groger tedjnifdjer

Braoour. Der Äünftfer erhielt für feine wertvollen Seifrungen ben

befannten großen Beifall.

21. 2Rär$. (Soncert im Äaufmännif^en Berein. i)al

lefete 00m flaufmännifdjen Berein oeranftaltete (Soncert, weidje* bie

©aifon befdjloft, Würbe mit ber grogartigen Symphonie patbitique

oon Xfd)airow*fn äufeerft wirffam eröffnet Da* lejjte Sert be* bebeu«

tenben ruffifdjen (Somponiften ^aben wir fdjon einmal im i(ogen«€oncert

gebort unb un* f. 5. eingebenb barüber geäußert. 9tad) bem Urtbeü

oieler gadjleute gilt bie ©ömp^onie be* ruffif^en Reiftet* all feii

reiffte* Sert Diefer üRetnung tann man umfome^r juftimmen, ba

bie X^cmen ber einzelnen ©ä^e fo prägnant ^ingefteOt unb oer«

arbeitet worben ftnb, bafy e* ein groger ©enug ift, biefe* bebeutenbe

Sert j^u ^ören. Die Äu*fübrung unter Leitung be* ©errnÄauff-

mann war eine gan$ oorjüglia^e; überhaupt Hang burdjweg bie

©nmp^onie in bem großen gürftenbof-©aal bebeutenb beffer, al* ii

bem f(einen Sogenfaaie. Da* boHänbifa^e ©efang**3:erjett, bie

Damen 21 nette be3ong,Änna®orrer unb 8Rarie©n ober*

entjüdten mit bem Bortrage ber Serjette: „$Rarie" oon ©4umann,

„grübling". oon Bargiel, „Bolt*lieb" oon Berger, ^ngeiterüett aud

@lia* oon SMenbel*fobn unb jura ©eblug ba* „Siegenlieb'
1

oon

ÖiDer, „(8* mug ein Sunberbare* fein" oon Ärctfdjmann, ein etjr-

würbige* unb intereffante* SRabrigal oon gabriciu*: „Dura^ bie

ftiHe ©ommernaebt", „fiob ber 3Ruftt" oon tfauffmann. ©ie

früher gefiel un* bie glodenreine Intonation be* @efang**£rioft

unb ftürmifeber Beifall belobnte bie in ber £bat einzig ba»

(iebenben ©efang*leiftungen. Da* ßargbetto au* bem (Slarmetten*

Quintett oon iWojart blie* $err Älbin (Stft gan^ au*gejeid>net unb

bem begleitenben ©tretdjordjefter gebührte ein befonbere* ßob.

Richard Lange.

WlünQtn, 14. 3Rai

„£u neuen Sbaten" fro^ bereit, freute fid) SRilfa Xernina nad)

oiermonatlicber Äbwefcnbeit al* ^Brünbilbe* in fflityarb Sagner'l

^Oötterbämmerung* bem t)iefigen $ub(ifum wieber oor. 9a* ben

Smpfang , welker i^r geworben , mag bie gefeierte Äunftlerin eut«

nebmen, wie ^oeb ber Orab i^rer Beliebtheit ift, beren fte ftd> in

3Wün(ben erfreut unb idj benfe: fie wirb bamit aufrieben fein,

greilid), wer ben 9benb oon ^. Bogl'* fRütffeljr au* Ämerifa mü-

erlebte, ber wunbert fia^ wobl noeb beute, bog ba* $oftbeater nuftt

einfiel oon all bem 3aud)&en, Subel unb gro^Ioden, bai er itn*

wiebergefe^rt , um ben ganj daneben gebangt ^atte, benn er nmr

ja bebenflia^ Itant gelegen ba brüben über bem grogen Saffer, im

fremben Sanbe fern ber $eimatlj. Unb an ibm aueb tonnte äKilla

Xernina am beften erfeljen, wa* ebrlia^e, ^erjlia>e Äünftlerfreiuib'

fdjaft bebeutet in ibrer ebelften Art. Bogt'« gan^e fonnige, far
gewinnenbe Äinbernatur tarn ooüftänbig &um Durd)brua>, al* ein

wahrer Blumenregen nacb bem erften 2lct begann, ber f)eimgefefjrten

Äunftlerin pcbtbare 3eid>en ^er^Iicbften Siatommctt« bietenb. id

war ein Soeben inniger 9cübntng, wa* au* bem $ublifum erüang,

al* e* feinen au*gefprocbenften Siebling ^©iegfrieb" fo empg bemiu}t

fab, all' bie Qtaben warmer Belehrung ein$uljeimfen unb Stilb

lernina ju gügen ^u legen. Der jweite Hct bot baffelbe Seban*

fpiel unb nacb ©41ug be* Dritten würbe ber geftorbene unb oer-

brannte ^©iegfrieb* wieber fo munter lebenbig, al* ^abe ber 6peer

eine* „Sagen oon Xronje" it)n nintmermebr getroffen. Sie Jerj*

erquictenb wirft boeb tva neiblofer, oorne^m gefinnter ÄüHpler,

welcber alle* um ber ftunft, ntdjtö um be* Sftu&me* willen u)at!
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Saß 3Rilfa Sernina'* Stiftung unter bem Hinflug be* unbebingt

aufregenben Wbenb» ftanb, ift gewiß nur gu Ieidjt begreiflid). 3ß
bod) gerabe ba* gange natürlid)erweife empfinbfamere Icünftleroölfdjen

Stimmungen niel meljr unterworfen, al* gemöf)nltcbe Sterbliche.

Unb mag fidj SRtlfa Sernina fonft aud) noeö |o febr in füMen

©tolj pQen — biefer Siflfomm mußte bodj aud) fie erfebüttern.

Uub baß fie tief ergriffen mar, geigte am Scbluß ber ©orfieflung

ganj Deutliä) ba* ungewollte, fid)tlidj unbeabfid)tigte galten ber

Härtbe, bie fie bittenb bem ^ublifum entgegenhielt, gletdjfam al*

fei fie befdjämt oon att ber i^r entgegengebrachten Siebe. 3d) barf

aber wofjl bebaupten, baß ber (Smpfang niebt allein ber Jcunftlerin,

fonbern aud) ber *ßerfönlid)feit SRilm Sernina'* galt. 3bre ebenfo

wertvollen wie freimütigen ttnfid)ten über bie Aufgabe ber Äritif

batten ftd) berumgefprodjen unb bie Sttündjener merften fid) be«

fonber* etwa« barau*. Seit entfernt gleid) anberen großartig gu

fagen: „3<b lefe niemal* eine äritir" — ma* übrigen* ebenfo nie-

mals tljatfädjlict) genommen gu werben brauet — , äußerte fid)

Miilfa Semina gang anber*: „Se*c)alb foQte id) bie Äritifen ntdjt

lefen? Aber beachten unb be* 9ted)ben!en8 wertl) tann id) nur

jene finben, welche mir aud) meine gebier auf wofjfwoßcnbe Art

nad)weifen, bamit idj fi* ablegen Fann, aber ofcne mtd) in 3er '

fabrcnljeit gu oerirren. Sie ebrüdje Äritif ift bie größte Helferin

ber Äunft, unb an unferer ©ü&ne ift nur ein eingiger Sänger gleidj

ergaben über alle* i(ob wie über allen Säbel, unb ba« ift ^einria)

Sogl. Senn er einmal einen Äbenb ljat, an welcbem er oietteid)t

um ein geringe* weniger gut bi*poniert ift, unb bie Äritif fdjmetgt

ftd) barüber au*, fo ift ba* nur gang felbftoerflänbltdje Sieben**

würbigteit oon iljr."

2Ran muß nur wiffen, wie bie 2Ründ)ener an iljrcnt ©ljepaar

Sogt Rängen, um gu begreifen, wie oiele perfönlicbe greunbe SRüfa

Sernina p4 ourd) tt)re febr begeidmenbe Sleußerung gewann. An
jenem Sonntag, ben 19. Äprii, ftanb alle* unter bem ©anne ber

gfreube, unb ba bie greube oon allen @efid)tern ftraljlte, fo fönnte

man füglidj fagen: SWilfa Sernina'* (Smpfang fanb bei feftlidj be*

leudjtetem $aufe ftatt. &ud) in pfodjologifcber ^infia^t war ber Äbenb

intereffant genug. 2Wan fonnte genau beobad)ten, wie ba* monumen*

talc Äunftwerf auf bie Sarftellenben , wie bieje auf ba^ $ublitum,

unb ba* $ublifum wieber auf bie Sarfteller wirtten. @* war ein

flbenb be* Jjerrlidjften ©eben* unb SRefjmen* in ununterbrochener

Reihenfolge. Sie Sagncr-geinbe mögen fagen wa* fie wollen: fein

„9ttbetungen*9fling" ift ein unbefd)reiblid) i)o^e* Serf. (Sfaem Ringe

gleicb gieifen aud) batin Anfang unb (Snbe wunberbar ineinanber.

Senn „Siegfrieb" furg oor feinem, eine* Sonnenljeiben gleich ibnt

unwürfcigen (Snbe, beffen ©orberfagung oon ben brei Rc)ein*Söa>tern

oetnimmt, erftcfjt un* fofort ber gang? „9tbeingoib"*9lbenb. Unb

wenn Siegfrieb ben Sang be* „Salboögiein'* wicberbolt, — unb

biefe Steberfjolung ift einer oon ©ogl'« begwingenbften ©auptglang*

puntten — burcfcleben wir ba nid)t ben beftriefenb frönen gweiten

Wt au* „Siegftleb" neuerbing*? Diidjarb Sagner'* Äunft trägt

ba* SigiD ber allerbödjften Seifte, benn fie »erlangt ooüenbetfte

Äünftlexfdjaft in jeber $infi$t. Slnbere 3)arfteller bulbet fie nidjt, bie

muffen fterben an tyr, — graufam gu ®runbe geben

!

P. M. R.

etttttijatt, 3uni.

2)te 3. Quartett -Soiiöe be* $errn $rof. Singer braute bie

Quartette 9fcr. 6 in C oon SRogart, in $1 mod Op. 51 oon Jöraftm*

unb gfmoQ £p. 95 oon öeetftooen, bie abfdjlteßenbe 4, bie Cluar*

tette $anbn S)bur Dp. 20., 2)ienbel*fobn Sbur Op. 44 unb

(Siarinettenquintctt in A oon SRogart. 3)ie unter Singer
r

* alt*

bcwäbrter güftrung trefflid) reprobugiiten SSerfe fanben bie reieftfte

ftnerfennung. 3)er le^te Äammermuftfabenb be* $errn $rofeffor

fruclner interefftxte fdjon bur4 ba* einleitenbe Siio in ©bur be*

ernfteimtfa^en (Somponiften S. be Sänge. Roble Oebanten unb eine

borgüglidje Sactur getanen biefe* ffiert au*. 3ftm folgte bie tum

ben Ferren $rudner unb Singer meifterftaft gefpielte ©eetbooen'fcbe

Sonate Op. 96 unb ba* SRenbelSfoljn'fcbe Srio in 3)mo0.

S)er Seeein für <£laffifd)e Äircbenmupf unter S. be Sänge braute

im grüftjabr wie üblieft bie 9Rattftäu*paffion unb gum Sdjlnffe ber

Saifon ba* ®rabm*f

fcbe Requiem, ben Äönig*pfalm oon $ergogen*

berg unb S)uett au* „SRofe*" oon S. be Sänge. Sa* bier fa^on

oft unb ftd)er nie genug gehörte fflequiem würbe oortrefflieft au**

geführt. $er Äönig*pfalm geigt ben nacb jeber föidjtung gewiegten

Sonfe^er, gleid) guten Entlang fanb ba* S)uett au* SWofe*. S)cr

Jfltut Singe*$Berein* unter Seijffarb maebte fieb burd) bie Sieber*

feolung ber ©rucb'fcbe" ©Iocfe unb in*befonbere burd) bie Soor*

füftrung be* bicr noeb neuen „grangiSfu*" oou Sinei feftr oerbient.

Sie 3 Drgelabenbe be* $errn be Sänge boten mit ben ein«

gereiften Solo« unb Sftorgefang*nummern be* Sntereffanten unb

©enußreieften oiel. 3>er doncertgeber geigte ftet) auf* 92eue a(* ein

großer Orgelmeifter. Sie $ofoper braute biefe Saifon 53 oer»

fct)iebcne Serie oor bie [Rampe, barunter waren 7 oottftänbig neue,

8 neu einftubirt.

Ser SRibelungenring würbe im SWai mit fämmtlia) ein^eimifa^en

Gräften gegeben. Um ba* ©elingen biefe* Serted Ijatfen fieb in**

befonbere Dr. Dbrift unb 9tegiffeur ^arrladjer oerbient gemacht.

— M —

Sa* oor einiger 3eit in Salter*^aufen ftattgefunbene Sängerfeft

be* Sbüringer Sängerbunbe*, an bem 56 Vereine mit 1600 Sängern

tfjeilnafjmen, lieferte wieber einmal einen enbgültigen SBewei* für bie

Sange*freubig!eit ber ©ewo^ner be* febönen Springer Sanbe«. Sa*
reigenb gelegene, am guße be* Sbüringer Salbe* ftd) anfd)nuegenbe

über 5000 (Sinwo^ner gä^lenbe febmude, inbuftriereia^e Stäbtcften,

prangte im oollen gepe*fa>mud unb ^atte alle* aufgeboten, um bie

Snmpattjien feiner oielen ©ftfie fieb gu erwerben. SRadjbem bie

Sänger oon 6—11 Ubr ^ergiic^ empfangen, fanb oon 11—121
/« U^r

bie Hauptprobe ftatt, bie einen redjt guten Serlauf na^m unb 3^*9*

niß baoon ablegte, baß bie (Etngeloeretne e* mit ber Einübung ber

Sieber rec^t grünblic^ genommen Ratten. Um 2 Ubr oerfammelten

fieb bie Sänger auf bem Sdwlplafr, unb gegen 2X
\% Uljr burdjgog

ber impofante Sängerfeftgug bie ^auptftraßen ber Stabt, um auf

bem SRarfte ^alt gu madjen, wo Herr Sürgermeifter ^eibftolbt bie

Sänger tarnen* ber Stabt fjerglidjft begrüßte, ©ang befonbere*

Sntereffe erregte im geftguge ber oon Herrn SWobelleur Sörgcl ge*

fcbmacfooü ijergeriebtete geftwagen. 9^aa^mittag* um 4*/t Uftr be*

gann auf bem geftplaj ba* 3öunbe*fingen, unb erwähnen wir unter

ben oielen mufifalifcben ©aben, bie ber 3Raffentt>or unter Leitung be*

SKurttbirector* Sftubolp^ au* ©rfurt in fcbwungoollfler unb präeifefter

Seife gum »ortrag brachte: 1) wSie ©§re ©otte» in ber Statur"

oon Söeetljooen. 2) ^3n beutfa^en ©eift unb ©erjen* \tab wir ein*"

oon Äremfer. 3) „3toif4^n Seutfcftlanb unb bem ©ö^merwalb" oon

Sünner. 4) „%n einem füllen ©runbe" oon ©lud unb Silcber.

5) ^Saffentang" oon Äreu^er. 6) "SKein SJüringen" oon ©ic^t)orn.

Hiermit ^atte ber SWaffena^or feine Aufgabe beenbet, unb e« würbe

nun na4 15 Minuten $aufe ben eingelnen öegirfen ba* gelb tyrer

Sirffamfeit eröffnet. Ser »egirf 2Rü&i&aufen fang unter Leitung

feine* Sirigenten H«rn SWöfler: 1) wSe* beutfeben ^anne* Sort

unb Sieb" oon $1. Sregert unb 2) „Muri leb* wo§l, bu Heine ©äffe"

oon Sildjer. Ser ©egirf (Sifenacb fang unter Leitung be* Oberlehrer*

öurf^arbt au* ©ifenad) wSa* H«g am Sfl^ein" oon S4ul|. Ser

©egirf ©ot^a braute unter Leitung be* $txxn iWupfbitector* 9rabi4

au* ©otlja ben ^Seftgefang an bie Äünftler" oon üKenbel*fo^n*

öart^olbn gum ©ortrag. Sämmtlidje ©efänge gelangten gum treff*

liefen Äu*brucf unb gaben 3e"gniß oon bem fleißigen Stubium ber

Sänger, fowie oon ber Südjtigteit i^rer Sirigenten. Sie SRilitair*

(iapelle au* ©ot^a beforgte bie Ordjefierbegleitung fer)r gufrieben*1
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fteflcnb unb erlebfgte aud) ein feljr gefcbmadooITeS Stt'förcnuinmerit«

Programm. (Segen Äbcnb führten bie Qüqc M* weiften länger

iljrer #eimatt) ju, mäljrenb bie Dabieibenben ftd) auf bem ©olle im

©djießljaufe unb in ©d)lunb'S gelfenfeller ftd) amüfterten. Das
©ängerfeft in ©alterSljaufen $at einen neuen Lorbeer in ben dfjren-

ftanj beS Xt}üringer ©ängerbunbeS geflochten.

Hermann Wettig.

1
$ e u 1 1 1 e t o n.

fttfonalnaäindiltn.

*—* 3n ©münben Derftarb am 1. ©eptember ber dt}orregent

unb Drganift an ber Domfirdjc 3- (&. ©aberl. (St mar einer ber

fruä)tbarftcn unb beachtenswertsten Äircbencomponlften.

*—* Äatfcarina ÄlafSty, f 22. ©eptember in $omburg. $ur
u begreiflid) ift eS, menn bie Xrauerfunbe Don bem plöfclicben

"infebeiben ber grau Äatfcarina Jtlafstn-, eine ber gefeiertften brama-
tifeben Sängerinnen DeutfdjlanbS, audj bei ben ßunftfreunben tfetp*

jigS außerorbentlicber Slntr)eilnabme begegnet, ©ar eS bodj ßeiftigS

SRufentempel am ©cbwanenteid) , wo fte a(S blutjunge Anfängerin
?,u Beginn ber Äera görfter • SReumann fict) jum erften SRale Der*

udjte, in ber golge iljre Straft etproben lernte unb banf unermüblid)
beigen SRingenS allen äußern ©ibermärtigfeiteu unb garten ©cbitf-

falSprüfungen jura Xrofc, ftcb emporarbeitete ju einer Achtung
gebietenben Äunfttjöbe. feie bei fo Dielen jüngeren Talenten, bat
aud) an tyr ber er^ie^erifc^e, tjöcbft förberfame fonffoß ber ßetpjiger
Ihtnftatmofpljäre ficb bewährt. ©ie betreiben, niebts weniger als

glanjboll war ber Beginn it)rer Ijieftgen i'aufbabn ! $U£ grl. ÄlafSft)

ju jener 3eit, ba unter (SapeUmeifterS 3of. ©ucber'S Leitung Bit-

metftcr ©lud mit OrpbeuS, „Opbigcnia in ÄuliS", „Spljigema auf
XauriS", Hlcefte, Ärmiba etjrwürbig ba« Repertoire ju fdjmüden
anfing, fid> mit einer fleinen ffioue (mit bem „(frbo" in bem
-Saubergarten ber Armlba*) betraut fab, fließ fie mit biefer Seiftung
Siele entfebieben ab: fo febritt unb unangenehm flang itjre ©timme,
baß man taum ©mnpattjien fär fte t)egen fonnte. Dan! einer

feiten anjutreffenben ©elbftfrittf mußte fte aber balb bem geiler
wirffam ju begegnen, unb fo entwictelte fte, beren beflflammenbe
Äunfibegetfterung burd) 3of. ©ucber'S geiftfprttt)enbe gübrung unb
Anregungen retd)lid)e 9cat)rung empfing, ficb in über Erwarten
furjer $eit ju einer brawarifeben ftünftlerin Don Ijerborragenber,

bem ftrengften SRaßftab geworfenen Bebeutung. ßu niebt geringer

©enugtr)uung gereicht eS bem ©djreiber biefer geilen, baß et bie

Xrajgmeite ttjreS XalenteS bereits ju einer Seit erfannte, als bie

SJcaioritäi noeb febr tüljl ftd) iljr gegenüber berbtelt; bie glänjenbe

runftlerifcbe 3ufunft, bie ibr bamalS in ben „Seip&iger Kac^ricbten*
prop^e^eit worben, lieg niebt lange auf ftd) märten unb bereits

1884, als bie „SHuftrirte Leitung" ein (Druppenbilb ber §ert>or«

ragenbften beutfien Öpernfängerinnen braebte, fonnte fte in ©ort
unb ©ilb b\t Öürbigung ftnben, bie fie auf ib,re ^inteigenben Dar-
bietungen ooQauf nerbiente. (Sin beifeblüttge* Temperament — ein

Ängebinbe i^rer feurigen ungarifä)en fieimatb — eine marflge, aus
bem Sollen fdjöpfenbe ©eftaltungSfraft, ein möd)tigeS, mit elewen*
tarer Gewalt p* entlabenbeS ©timmmaterial griffen in iftr ju*

fammen, um einer ßeonore (gibelio), 3foIbe# (Sglantiue, ©rfinnbilbe,

SfibeS, Ortrub unb gugleicb (Slfa ben ©tempel b;ober SoQenbung
anfaubrücfen; felbft öoloratunotten , toit „Woxma" (in ©eßinfS
gleichnamiger Oper) fanben in ibr eine fiegeSgewaltige Stteifterin.

Öiacb i^rem SBeggange oon Seip^ig war einige Sa^re bie Oper ju
Bremen ftolj auf ben öepfc ber b^errlicben Äünftlerin; mit ber

Berufung oon grau 9tofa ©ueber an bie Königliche ^ofoper in

JBerlin eröffnete ftd) if)r 1886 bie ©ü&ne ju Hamburg, wo fte unter

Uollini ben ©ipfel ibreS Shuntes unb äußeren (grfolgrS erreiebte,

um leiber Diel §u früb, laum bog fte aus Ämerifa Don einer län-

geren 5cunftreife fturücfgefeljrt war, ben Äacb.wirtungen einer gefcHjr*

lieben Operation ju erliegen, ©er fcätte, als fie im ©intet 1894
im Sleuen öewanbbauS Alt unb Sung faScintrte mit bem Qauber
ibrer Äunft, bem ®ebanfen, fte jum legten ÜÄal gehört )U ^aben,
3taum geben mögen! ©leid) ber unoerge&lid)en ©ebwig Steiget*

Äinbermann ift aud) Äatb,atina ÄlafSfy nad) maneberlei heftigen

^cbenSftärmen früher, als man gebaut, ^ur emigen 9tu^e eingegangen,
©eibe leben für immer fort in ben $ergen Silier, bie jemals ibnen
bie Serlebenbigung ber größten grauengeftalten ber Opernlittetatur
ju oerbanten batten. 3)er Xob ber adfeitig Dere^rten Äünftlerin

ift ht golge einer öe^irnfcbwulft erfolgt, bie offenbar bureb einen

gafl gegen eine £ifcb,platte, welker grau älafefy in «mertfa ju-

ftieft, herbeigeführt würbe.. @eit greitag 18. ©eptember mar bü

©ntfdjlafene bewußtlos ; am ©onnabenb würbe Don ^errn ^roj.

Dr. Äraufe, $rof. Se^nbarJ, $rof. 2>eutfdjmann unb Dr. $i§a eine

Trepanation ber reebten ©cbäbelfeite oorgenommen, welcbe an ftd)

glücflid) Derlief. fcrofr forgföltigfter Pflege trat aber Dienstag nwj
eine SungenentAÜnbung bin^u , welcbe am föadjmtttag 4 Ubr bem
fieben ber berühmten Sängerin ein jäbeS @nbe bereitete. 5)ie

Heimgegangene war in ber fleinen Stobt 6t. Sobann (Ungarn) am
19. September 1858 als £od)ter eines ©dmmadjerS geboren; auf

SBeranlaffung Don ^eQmeSberger genoß fte ben ©efangsunterridjt

Don grau Watr)i(be SWarcbeft unb begann im 3a^re 1875 in Sali«

bürg ifcre Xbeaterlaufbabn in fleinen Stollen. B. V.
*—# AI« Dirigent beS pbilljarmonifcben (Sb^orS unb ber öopn.

lären @nmpbonieconcerte in Bremen funftioniert Dom 1. October ab

©err ©eorg Scbumann, bisher in Dangig. gelij IBeinganner leitet

naeft wie oor bie pbil^armonifcben ©oncerte.

Heue aa5 tttneiaßniirte ©pem.
*—* Das ßeipjiger ©tabttfteater wirb im 3anuar granj

©cbubert'S Oper „Wfonfo unb ©ftretta" ju beS Somponiften Ceute-

nar*@eburtsfeier geben.
*—* ©ubapeft. Unfere Oper Ijat einen intereffanten Opern*

etyclus begonnen, in bem auSfcftließlicb ungarifebe Somponiften

gu ©orte fommen foUen. Der (ItjcluS umfaßt neun ©erfe: w^u-
n^abt SaSglo" unb „Hanfbau" Don grang (£e!elf ^3^" *°b Dopp-
ler, ^Äornl^* Don SftDan, ^«aloffa ©älint" Don garfa, „Solbi*

Don ^KicbaloDicb , ^Älar" Don 3**^ > ifgöluroffja* Don ©ubau unb

^iWet^aS Coroin" Don großer.

*—* SBenebig. 0§ne weitere geierlidtfett würbe eine an einem

Haufe beS <£ampo @antT
ttngeto angebraebte Erinnerungstafel ffit

(Simarofa eingeweiht, ©ie trägt bie fcftlicftteSnfcbrift: „©ier mofate

unb ftarb ©imarofa*. Der berübmte Componift ber w$eimlid}en

%bt
u

batte ftcb infolge feiner Beteiligung an ber 9ceDolution biet-

ber geßücbtet unb ftarb ^ier 1801. ©ein ®rab ift nid)t meftr Dor-

b,anben. Die Äircfte beS (Sampo @ant' Ängelo, in ber eS ftd) bo
fanb, würbe 1828 unter ber öfterreiebifeben ^enrfebaft jerftört.

#—* ©ei ber ißeuDerpacbtung beS ©remer etabtr^eatetS ift

baSfelbe Don 1898 (auf 5 3al)re) bem Xbeaterbirector (Srbmamt*

3eßni^er aus Sübect (früber 9cegiffeur am fiobetb;cater in Breslau)

ftugefproeben worben. Der beseitige Direetor %. €enger ^atte

Don einer Sfceubemerbung 9(bftanb genommen wegen Derf4iebener

neu in ben (Jontraft aufgenommener ©ebingungen.
#__# Bei «elaieff in Seipjig wirb in Jdälbe eine noeb niebt

Deröffentlicbte fompljonifdje Dichtung, „Der ©o^wobe* (nacb einer

©attabe Don SRtcfiewici), Don $eter XfcbaifowSfp erfebeinen. Diefe

Compofition würbe $um erften unb einzigen SRale im 9ioDember

1891 in SRoSFau in einem Don ©iloti Detanftalteten (Soncerte auf«

geführt. Snfolge ungünftiger Umftänbe erhielt baS Öerf unter beS

Somponiften ßeituna nur einen HdjtungSerfotg , ben XfcbaifotoSn)

Sbft fälfcftlicft als Äieberlage auslegte unb ber i^n beftimmte, bat

etf ju oemiebten. ©lücllicber ©eife fammelte ©iloti forgfam bie

in taufenb ©tücte jjerriffene $artitut unb naebbem es i^m gelungen

war, baS ©er! DoOftänbig ju reconftruiren, bat er eS ben Qcrben bei

domponiften überreiebt, welche ftd) fofort jur 8eröffentlid)ung beS-

felben entfcbloffen böben.*—* ißerein ber 9WuftN ßeljrer unb ßebrerinnen ju Berlin.

Die ©eptember •@ifrung, bie erfte nacb ben gehen, braebte einen

Bortrag beS $errn $rofeffor ©gröber über: „Wt Gnrfte^ung ber

Jonleitern unb Xonarten*. Der Borttagenbe fiü^t feine Aus-

führungen über bie (Snrfteljung ber Xonleitern auf bie ftaturtöne.

Seber Xon b,at feine befannten Ober' unb Untettöne. ©ie ber

Naturtrieb ben Urmenfcben baS Sprechen gelehrt, fo lehrte er

biefen aud) baS ©ingen. Die ©thnme ber grau flingt ad)t Xöne

böb^er, wie bie beS fRanneS, bamit war bas einfaebfte Sntertwll,

bie Octaoe, gefunben. (Sin 9tuf in bie gerne erflang wobl im Um-

fang einer Ouinte unb traf im erbör)ten «uSbrud bie OctaDe beS

örunbtons, ber SRittel unb ©nbpuntt einer Xonleiter war bamit

bereits feftgefteflt. Die weitere Xbeiiung führte jur Xerj, aud) bie

3wifcbenftufe, bie ©ecunbe, tonnte leiebt gefunben werben, weniger

leiebt war ber ^albton jwifdjen Xerj unb Ouinte ju treffen, Da-

gegen fübrte ber gefteigerte ÄuSbrud über bie Ouinte §inauS jnr

©ejet. «uS biefem Material: Orunbton , ©efunbc , Der), Oninte,

©ejt, ift bie älteftc betannte Xonleiter ber (Sbinefen, ÄffDret, Gelten
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ober ©fifen ^ergefieüt , bie fcftoit über 2000 3a&re oor Gbrifli be<

tonnt mar unb al« ©runblage tljrer ©otf«me(obien Matte, ©ie
lebt no<b in altfdjottifdjen Siebern fort, audj tnoberne (Jomponiften
benu&ten fie: 3Beber*Zuranbot, 3Renbel«folm-gmßöI*'$ö(Jl«, ©agner-
geuenauber. $cr ©ortragenbe »erfolgte bann bie ©ntmictlung ber

fie&enftuftgen ©cala ber ©riedjen, ber alt**riftlid)en tonreiben oon
Ämbrofht« unb Tregor, ber geftftellung oon 12 Äirajentonarten
burd) ©larean. Bu« lederen beoor$ugte bie neuere SRuftf bie

3onifd)e mit tyren beiben gleiten Xetracborben unb bem Äeitton,

fie ift unfere §entige $>urtonleiter. $ie Äeolifdje mürbe bie ©runb-
iege unterer 9tbtttonIeiter; ba ifjr aber ber Seitton fehlte, fo entlief)

fie biefen au« beut $urgefd)led>t. $cr ©ortragenbe mirft bie

Sfrage auf, ob bamit ba* ooflfommenfte ©Aftern errek^t fei unb
entwirft ein 3ulunftdbilb eine« bualen Softem«, in meinem bie

P&rtygtfdje Jtirtbentonart (altgriednfdj-bortfdj) al« Erweiterung unfere«

Xottfojtem« eingeführt ift. 2)tefelbe geigt abftetgenb bie gleiten
Xonabftänbe , tote unfere auffteigenbe iurtonletter , ber Seitton ift

nad> unten - Secunbe *ur $rime, oerlegt. 3um ©djlufs fpria^t

©ert Srof. ©gröber noct) über bie weebtfibreibung ber $romatifd)en
Tonleiter. ©« müßten bei biefer, fdpn burä) bie 9totur ber Ober-
töne bebingt, biejenigen Sfcebentöne marfirt metben, meldje auf bie

8ertoanbtfd)aft ber nädtften Xonarten bintoeifen, bie 4romatifd)c
Cbwräonltiter aufmärt« mit Jtreujen, aber einem b oor h, ab*
»ftrt« mit Seen, aber einem Äreuj oor f gefdjriebcn roerben. 2)ie

fromatifebe SRotttonleiter hingegen &abe, »eil unfer 9RolI ein

©entifd) au« $ur unb SRoU fei, (eine flftüdftät auf bie Waturmofl-
Xonreifc *u nehmen unb notire aufmärt« nad) ber parallelen, ab«
mirt« na<& ber gleichnamigen fcurtonleiter. — $urd) «ablreidfe

ttingenbe ©eifpiefe am fclaoter erläutert, geftaltete ft<& ber Vortrag
au einem $ö*ft feffelnben unb mürbe burd) lebhaften ©eifafl feiten«

ber ßuljörer au«ge}eidmet.

ftritiffttr Zujcigtr.

$uam, ®ug. »uSfletoffl&lte Sieber für 99CIt ober SBariton.

»erlitt, ©(frlefinger. $r. 2W. 3.—.

Einem buftigen, farbenfrohen ©lumenftraufc Don ftnniaen, blau«

Sugigen »eilten unb ©ergtftmeinntcbt, untemtifd)t mtt Reitern

JHnbern glora«, möchte biefe Hu«mabl ju oergleidjen fein, Die in

prad)ftotter Hu«ftatiung oon obigen Siebern foeben erfdjiencn. Sn
au«fü§rli(Qer monograpbifcb« ©ürbigung ift in ben ©palten biefer

3eitung früber bereit« auf bie griffe, ben SBoftllaut, bie flartbeit

unb ©timmuna«mannigfaltig!eit Oon ©ugenio o. $irani'« Sieberu

mit $ianoforteoegleitung bingemiefen morben; fo begrüfeen mir benn
bie gebn Sieber biefer ©ammlung al« alte liebe ©efanntc, bie,

mögen flc nun au« tieffter 6eele ©oetbe'« Stotbtlieb („Der bu oon
bem $immel btft") naibfingen, bie Ieidjtbeflügelte ©rajie italienifdjer

Seife, gemntböoflen beutfeben ©oIF«ton, gefunben $umor in fid)

Wiegen, überall ein (ga^o meefen in ber ©ruft ber ©änaer unb ber

$drer. 2>er „@d)elm oon Sergen'' miO al« ©allabe oerftanben fein

unb reifet fid) bem ©eften an, ma« un« an (Sompofttionen biefer

$eine'fd)eu S)i4tuug betannt gemorben. 3Röd)te biefe« $irani«
01bum allerorten ftd) ©eimat^Ärealte ermerben, mo man ba«

©djönfte oom 92eueften banfbar geniest. Bernhard Vogel.

^lotibta, $.f Dp. 9. Six piöces pour le Piano.

ftoffr ä». 6tltiC0
f Dp. 101. Six morceaux.

2ottgo
f 5Ueffanbro f Dp. 26. Gin^ue pezad per Pianoforte.

galcont, 5llfonfo f Dp. 39. Pezzi di nozze. Seipjig unb

Sttrify @ebr. §ug & Go.
Unter biefen italienifa^en lonbia^tern nimmt be$üglidj marm*

Wütiger (Smpfinbung unb formeller Hbrunbung gfloribia bie

elfte Stelle ein. 9tid)t« erinnert in feinen ttomoofttionen , bie

beutfdje Sinflüffe niä)t oerleugnen fönnen, an ba» ftHtäglidp; tüd}-

Hge« SBoHen unb ebenfolcbe« Äönnen geben bei iljm ^anb in ©anb.
Öon berüdenber ©ASn^eit ift 31t. 4 w^abrigal

M
r

entjücfenb, nur
ftellenmeife an ba« ©pinnerlieb au« bem »glieaenben &oOänberÄ

anflingenb 9?r. 5 ,Aveu des bergers" ; a^aracterifrifd) unb intcreffant

9er. 2 »Passage de la caravane dans le desert*; ba« barin oer-

menbete ad)tactige arabifa^e Zf^tma erhält in allen Xonftärfen oom
pp. bi« gum ff. auftretenb eine geiftreia^e bannonifa^e ©infleibung

unb bilbet ein $enbant ju ©rieg'« ^^ormegif^er ©rautjug im
©orüberRieben"; füg einfa^meidjelnb erflingt SRr. 1 .Menuet d'amour*

;

fdftlio) ift bie fgergbafte Wt. 8 „Badinaee-Valse*, mit ibrer bart-

nftefigen in jebem Xfceile aufliegenben ftgnificanten ©a^luß^btafe.

ftr. 6 eublia^i ift eine «Valse brillante 11 mit einem buftigen SWittel-

fat» ^ ein effeetbotte« douctrtftüd abgeben mürbe.

8orjügli*e« bietet audj öoffi in feinen bie $anb be«

SWeifter« oetrat^enben 6 ©tücfen: $re*lube, ©iga, Canon, danjonetta,

Cache-cache, Vabe m^lanconique , oon benen mir al« gang

befonber« gelungen in ber (S^aeQctertftif ba« „Cache-cache* b*i>

oorbeben müßten. Um ben @türfen ju ber in ibnen liegenben

©irfung ju oerbelfen, gebort ein tüdjtiger $ianift.

9Webr al« einen 3)urdjfcbnitt«fpieler oerlangt aueb ber meift

brillante <S(aoier(ab Songo'«. $ie jum Snbalt tvefflicb gemäblten

Ueberfd)riften finb: ^relubio, ^omanja, üWa^urla, ^ooeHetta,

Berenata. 9ua> bei tbm ^enfdbt martr.e Smpftnbung unb Sinn
für melobifdje unb barmonifebe ffttiht, fobafi fta^ feine in einem

gemiffen ©rabe oon (Sbopin bein^ugte Xonroeife mie bie gloribia'«

unb öoffl
1
« fidjerlid) oiele greunbe unb SSercbrer ermerben mirb.

3n galconi'« ^o4seit«mun!" Oermiffcn mir bie ^atür*
fidjfeit unb bie Keife be« ttudbruct«. 6o ift gleid) ba» ^octurno
troft feine« fonft eblen ©ebalte« oiel ju fcbroülftig unb in bem
9Ra$mcn einer ^od)^eit«murt! oiel ju büfter gcbalten. $on ©obl*
Hang gefättigt, aber fteflenroeife aueb etma« gegiert unb fd)mer-

fäQig im &u«brud ift bie ©erenate, ganj oerfeplt aber ift bie brttte

Kummer ^^ZBalier". Offenbar ^at oen ($omponi(ten bicr bie ör-

finbung ooüftänbig im Stidje gelaffcn, benn man fann ba« ©efü§l
be« mübfam 3ufammengef4mei6ten ntd)t lo« merben. ©efrembenb
mirtt bie (Sinfü^rung einer öereeufc nebft bem oermorrenen @d)lu&.

Edm. Rochlich.

Anffn^rnngen.

9(rttl)eittt« Äorte, öierflimmig; Agnus Dei, jebnpimmig;
Improperia: Popule meus, 5)oppela)ir; 3erufalem, fünfjttmmig

oon $aleftrina. Tenebrae raetae sunt, oierftimmig oon $a^bn.
Crusifixus, ocbtßimmig oon Sotti. 3)er ^err ift mein $irt, oier-

ftimnitg oon StUin. 2)u ^irte Sfrael«, oierftimmtg Oon ©ortntan«ti.

^emtti^ 3. ftoril. ©ro&e SWuflfauffübrung. Ouoerture für

Orcbefter (2) bur) oon ^änbel. 3*« getftlid)e Steber für eine Sopran*
ftimme mit Orgelbeglettung : Stebfier $err 3efu unb 2:obe6fcbnfud)t

oon Jöaä). (Sin beutfebe« Requiem für ©oli, (Sbor, Oid)efter unb
Orgel oon Srabm«.

^te^bett, 5. awarj. VII. Prüfung« -«uffübrung be« ÄBnial.

Sonferoatortum« für flJcuftt unb Sbeater. 3»uflN«benb. Op. 12, U.
Äletne* Xrio, gbur, für (Jlaoier, Sioline unb ©ioloncell Oon Rödler.

3lu« „(Sita«": «riofo ,,©ei ftille bem $errn", für OWejjofopran oon

3Wenbel«fobn. gür ölaoter: Op. 41, n. 9tajt im Salbe oon
Döring; Dp. 81, in. 2>eS Änaben ©ergüeb oon 2Rertel. Dp. 85,

m. fcaoattne, 2) bur, für Violine oon 9taQ. «bagto, (5 bur, für

ßlaoier oon ©a^bn. »u« Dp. 29. „Webe« Sonne unb SBeb" oon
2)raefefe. ßieber für ©ar^ton: *Rr. 4. ^tmmelfabrt; 9er. 2. 3n bie

gerne; 9lv. 8. Trennung oon S)raefe!e. Äleine @uite, 31 bur, für

SlaOter oon 3ob- @eb. >öad). Sargo, © bur, für $orn oon ^ä'nbel.

Dp. 109, n Äletne ©ompbonie, ©bur, für 2 Violinen oon 2)ancla.

Dp. 11. Rondo favori, (5« bur, für (SlaOier oon Rummel. Arie

au« ber 2>bur-©uite, für »toltne oon 3ob. ©eb. ©ad). Sieber für

©opran: Dp. 71, VI. ftaä)tlieb oon üRenbelöfobn; Dp. 25, XVUI.
Zxo&mt ©turnen oon Säubert; Dp. 2. Winterlieb oon Äog. SRonbo,

2) bur, für (Jlaoter oon SWojart. Op. 24. (Saprtccto, Ämofl, für

©iolonceU oon ©oltermanu. Op. 13, HI. ^olonaife, 21 bur, für

Stimmigen ©iolinencbor mit (Slaoierbeglettung oon ©olfermann.
(Concertpügel : 3uliu« ©lütbner.) — 17. 2ttärj. VIU. Prüfung«*
»uffübrung be« Ägl. Conferoatorium für SWuftf unb Xbeater ©c^luß-

goncert. ©mnpbonic, (5« bur, für Or^efter oon ^n^röaj. «u«
ber „©tböpfung": 8«ecitatio „Unb ©ott fpraa)" unb «de ,,fcuf

partem gtttiebe^, für Sopran mit Orcbefter oon $aobn. (Joncertfafe,

(g«bur, für trompete mit Orö>efter oon ©abier. Op. 20. ©eptett,

(g«bur, für ©toline, ©iola, Klarinette, ©orn, gagott. ©iolonceU unb
(Sontrabaß öon ©eetbooen. Op. 47. (Jonccrt 9tr. 8 (®efang«fcene),

«mofl, für ©ioline mit Or^efter oon @pobr. «u« „gtbelio": SÄeci-

tatto ,,«bfa)euüd)erl mo etlft bu b»u?" unb Hrie „Äomm", ©offnuna/ 1

für Sopran mit Orcbefter oon ©eet&ooen. Op. 2. (Soncert, (Jmou,
für (Üaoier mit Ora)eßer oon 2lren«!v. (doncettflügel 3. ©lüt&ner,

©ofpianofortefabrit

)

^üffelborf^ 20. April, günfte« Soncert Ouoerture ju

Ä. 2efd)tOo'« ,Don Juan d'Außtria", für große« Oro^efter unb
$arfe oon Bitt. «rte für ©opran: „Sa) td) liebte, mar fo glücfliö)"

a. b. Oper „$te (Sntfü^rung au« bem @erail" oon üRojart. ,,©alb-

einfamfeit", für 9Utä)or, 9Rännercbor unb 4 ^örner oon ©teinbauer.

©tolin-Concert 3) bur oon ©rabm«. „?)te SWaiföniain" , attfrangöf.

grüblingötangreiaen, für grauend)or, Ord)efter unb $arfe oon Jcrug.

,,©olero
y
', für ©opran, au« „$ie ©icitiantfebe ©efper" Oon ©erbt.

„<£iacomta", für ©ioline oon ©ad). Sieber für ©opran: „3n ber

grembe" oon Säubert. ,,©r ift'«'
1 oon @a)umanu. „5)ort in ben
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SBcibcn" Don ©ra^m«. $attefoja*<5$or aus bcm Oratorium „SDGefffaö"

uon #8nbef.

Qfrattfottfyal, 26. Styril. „$tc 3a$re3jetten" Oratorium fcon

$atybn.

$<tmtot>et, 3. Styrtl. IV. 2l&ömumem«-<5oncert. „Missa
solemnis"

, für 4 Soloftimmen, (Jtyor unb Drd)cfter Don JBeet&otoen.

£eij>|ig, ben 5. September. Motette in ber Sfjomafifiräe.

„yi\d)t \o traurig", für bierfttmmigen <5&or ton SBad). „2)te SBurae

be« SBalbcfi", altbeutfdjer $tjmnu« für fünfflimmtgen (£&or öott 83tfi>

Ung. „(Sott ifl mein #irt", Motette für 2 (Spore unb Soli ton

Siofor. — 6. September. Ätrd)enmufif in ber £&oma3fird)e. 8lu«

bcr (Jantatc: §od) toom ^eiligtbum: „3)em (Srctgen", für Soli, (S^or

unb Orcbcfter fcon ÜWojart. — 12. September. Motette in bcr 2#oma8*
tiv<$e. „Laudate Dominum 1

', Motette für 2 (Jfcöre oon ^aleffrina.

„(Sfcre fei (Sott in ber $ö$e" unb „heilig" für a^tftimmigen (£§or

unb Solo ton Sttenbelöfoljn. — 13. September. Äirc^enmuflf in ber

fttcotaiürdje. „fiobe ben #errn meine Seele", für Gbor unb Orgefier

ton ©ad). — 19. September. SJtotette in ber $bomaSfit<$e. „Mein
ju bir, $err 3cfu S&rtft", für merfttmmigen &&or ton <£alfc>tflu$.

„Ätyrie", für Solo unb (Sfcor ton Sctyneiber. „$err, teer wirb tootj»

nen in beinent §aud"? Motette für (£&or unb Soloftimmen ton
Hauptmann. — 20. September. Äirdjenmufif in ber 2#omaStträ)e.

„(Sr reibet feine $crbc" unb „Sein 3od? ifl fanft", 3)uttt unb <£(>or

au« bem SWeffiaS mit Or$eßer* unb Orgelbeglettung ton $änbel. —
26. September. Motette in ber £&oma«fird)e. ,,Söenn ber $err bie

©cfangenen ßion« erliefen toirb", Motette für tterflimmigen <£bor ton
9hi|t. „Singet @ott, lobfutget feinem «Hamen", Motette für 2 fc&öre

ton 9ftd)ter. — 27. September. Äirctyenmufif in ber 5ßtcolaiftr<$e.

„<S$ ift bir gefagt, 3Renfäy für S&or unb Orcbefier ton ©ad).

Wüuftct, 11. Styril. VII. 83erein«»(£oncert. Outerture jur

Oper „©enofeoa" ton Schumann. Irie „Ave Maria" au« ber

Gantate ,,2)a« geuertreuj" unb #tolin*(£oHcert I, ®mofl ton 8ru<$.

©effinge: ,Caro mio ben"; Tommaso Giordani; SalbeSgefpräcb

ton Schumann, „töubc füg Siebten", Vornanje au« & Sttecf«

„flRagellone'' ton Srabm«. Äomm toir toanbeln ton <£ornelm8.

Solofiüde für Siolinc, mit Orcbefier. ftbagio au« bem 11. (Soncert

ton Spobr. (Slfenfanj ton $opper-$aür. Stympfyonie IV, (Sbur

mit ber guge OrSupiter-S^mp^onie"). — 25. «pril. VIH. Berein«,

concert. (Sine gauft* Outerture ton Söagner. föecitatio unb Xrie

be« $ijlabe« au« ber Oper „Sp&igenia auf fcauri«" ton ©lud.

(Soncert in 2>bur für Sioloncell unb Orcbefter ton $abbn. „litt

Qulenfpiegel« luftige Streike" für große« Or$efter ton Stranfc.

lieber: Sei mir gegrüßt ton Säubert, ftuf gifigeln be« ©efange«

ton 2Renbel«fobn-Jöart$olbtj. Stille Std)er&eit ton granj. Santa*
lieb ton Schumann. Soloftüde für $ioloncett: Sbenblieb ten

Schumann. SGBiegenlieb ton filengel. Perpetuum mobile ton

gfi^enbagen. S^mpbonie ÜDmott für große« Or$efter Op. 19 ton

©rimrn.

®tUttQatt, 7. «pril. HI. Ouartett'Soire'e Ouartett, 5bnr
ton üRojart. Duartett, «moü. Op. 51 Sflr. 2 ton ©rabm«. Ouar«
tettt ffmoll, Op. 95 ton ©eet^oten. — 14. 3lpril. dritter Äammer-
muftf'Slbenb. STrio für ^ianoforte, JBioline unb Siotoncett, QJbur,

Op. 21 ton üange. Sonate für ^ianoforte unb SSioltnc, Obur
Op. 96 ton ©eet&oten. Irio für $ianoforte r ^Biotine unb SSiolon^

cett, 2>mott, Op. 49 ton 2Renbel«iobn. — 28. «pril. IV. Guar-
tett-Soiröe. Duartett, $bur, Op. 20 9>h. 4 ton $atbn. Onintett,

Slbur, mit Klarinette ton SWojart. Duartett, $bur, Op. 44 9ir. 1

ton üRenbel«fobn*©art$olb$.

SBien, 18. ?lpril. Sec^fier Urlaub »?lbenb. ©a^lfprucb; Sun«
be«feier unb $aß mieft ober bleib getreu ton $ommer. 2)ie brti

ftttfelein ton Silier, lieber ba« SBefen ber ^olffipoefte, ©raf (Sber*

barb'« ffieißborn, (Sintebr unb Siegfrieb'« Stottert ton Urlaub.

^lbfcbieb«lieb ton S3rabm«. Kommt i^r ©spielen ton ^Blübbemann,

3RunbartIic^e 3)ic^tungen. Ublanb'fc^e ©aüaben unb Sieber. $cr
3figer ton leunj. 2)ur«li unb Jöabeli unb grü^ling« fllmlieb ton

$ommer. Sßunbartlid^e Solfälieber mit ©egleitung be« dlatterf

$ürf$(ieb ton $ommer. 3)er Äoblnbauernbua ton fteefbeim.

2&ic$t>aUn, 20. Slpril. (Soncert. 2)a« $arabie« unb ble

$eri, für Soli, (Sbor unb OrdjefUr ton Schumann.
ftetbft, 3. April. Oeifilidje aWufifauffü^rung. ^rSlubiutn für

Orgel ton Scarlatti. Adoramus te, Christe ton Ißerti. 3efu. betn
1

SeeT laß (eiligen mieb ton graut Ave verum corpus ton woiart
„2)ie fieben Sorte unfer« lieben (Srlöfer« unb Seligmac^er« 3e[n

C&rifii" ton S(^ü(}.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospekt der Firma C. F. W. SiegeVs Musikalien-

handlung, Leipzig, bei, auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen= Besorgung von Musikalien, .

musikalischen Schriften etc.= Verzeichnisse gratis.

Hill. IßlCH M, lliiimciiKii
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

GeschftftseriiiidiiJiff 1794.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandgeschäft und Leihangtalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.——— Kataloge und Frospoote gratis und franoo* -^-^—
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Kammermusik-Werke
aus dem Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Duos,
Adelburg, Ad.,

Op. 7. Grand Sonate pour Piano et Violon. M. 5.—.

Famiuzin, A.,
Op. 2. Bussische Rhapsodie für Violine nnd Ciavier.

ft. 3.50.

Feigerl, E.,

Op. 5. Suite für Violine und Pianoforte. M. 9—

.

Gunkel, Ad.,
Op. 8. Suite für Violoncell und Pianoforte. M. 7.-.

Riemann, Dr. H.,
Op. 11. Grosse Sonate für Pianoforte und Violine. M. 5.—.

Spangenberg, H.,
Suite für Violine und Ciavier. M. 4.—.

Wolf, J.,

Sonate für Ciavier und Violine.

Op. 8.

Op. 7. M. 7.—.

Trios.
Krill, Carl,

Op. 23. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.
Amoll. (Preisgekrönt von der Niederländischen Ton-
künstler-Gesellschaft.) M. 8.—.

Speidel, W.,
Op. 36. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

FmoD. M. 9.—.

Spietter, JH.,

Op. 15. Trio für Ciavier, Violine und Violoncello. M. 8.—.

Steuer, Robert,
Op. 31. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Bdur. M. 12.—.

Thern, Louis,
Op. 60. Trio pour deux Violons et Violoncelle. Ddur.

M. 4.-.

Wenigmann, Wilhelm,
Op. 25. Gavotte für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Gdur. M. 3.—.

Zelenski, Lad.,
Op. 22. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

.Edur. M. 10.--.

Quartette.
Adelburg, Ad.,

Op. 12. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle
M. 4.50.—.

— Op. 16. Premier grand Quatuor pour 2 Violons, Alto
et Violoncelle. M. 6.50.—.

— Op. 17. Deuxieme grand Quatuor pour 2 Violons,
*

Jp. 17.

\lto et Violoncelle. M. 5.—

.

— Op. 18. Troisieme grand Quatuor pour 2 Violons,
Alto et Violoncello. M. 6.—.

— Op. 19. Quatrieme grand Quatuor pour 2 Violons,
Alto et Violoncelle. M. 7.—.

Faminzin, A.,
Op. 1. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell.

M. 6.-.

Foerater, Ad. 91.,

Op. 21. Erstes Quartett für Violine, Bratsche, Violoncello
und Ciavier. M. 6.—

.

Gerber, J.,

Op. 19. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und Vio-
loncello. M. 6.—.

Horn, Ed.,
Op. 10. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello.

Adur. M. 4.50.

Jadassohn, 8.,

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und Violon-
cello. M. 12.—.

Mackenzie, A. C,
Quatuor pour Piano, Violon, Viole et Violoncelle. Es dur.

M. 12.—.

Uferten, Ernst,
Op. 70. Vereins-Quartett für 2 Violinen, Viola und Violon-

cello. Fdur. M. 8.—.
— Op. 72. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und

Violoncello. Ddur. M. 8.—.

Metzdorff, Rieh.,
Op. 40. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello.

Fmoll. Partitur M. 6.—. Stimmen M. 12.— . M. 18.—

.

Noskowski, Siegmund,
Op. 8. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violon •

cello. Dmoll. M. 12.—.

Raff, J.,

Op. 192. Drei Quartette für 2 Violinen, Bratsche und
Violoncell (der Quatuors Nr. 6, 7 und 8). Nr. 1. Suite

älterer Form. Partitur M. 3.— netto. Stimmen M. 8.—

.

M. 11.—.
— Idem Nr. II. Die schöne Müllerin. Cyklische Ton-

dichtung. Partitur M. 4.— netto. Stimmen M. 10.—

.

M. 4.-.
— Idem Nr. III. Suite in Canonform. Partitur M. 3.— n.

Stimmen M. 6.—. M. 9.—.

Wieniawski, Joseph,
Op. 32. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. M. 7.—

.

Quintette.
Boccherini, I*.,

Quintett für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelle. Partitur

und Stimmen M. 10.— n.
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(Begründet 1794)

Joli. Aug*. Böhme
Hamburg

Musikalienhandlung
übernimmt das Arrangement von Concerten, Vortrügen etc.

(Begründet 1794)

Adolf smaniii
Violin-Virtuos.

Dreaden-A., Marschallstrasse 31.

«
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

1Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hugo Brückler
Fünf Lieder

aus

V. Scheffels „Trompeter von Säkkingen"
für

eine ßaritonstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. „Als ich zum ersten Mal dich sah, verstummten
alle Worte/

No, 2. „Als ich zum ersten Mal dich sah, es war am
sechsten Mätze.*

No. 3. „Mir ist's zu wohl ergangen, drum ging's auch
bald zu EndV

No. 4. „Sonne taucht in Meeresfluthen , Himmel blitzt

in letzten Gluthen."
No. 5. „Nun ist die Welt umfangen von starrer Winter-

nacht. *

Op. 1. M. 1.75.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

au der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jae^erstrasse ®$ III*

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe fiir hohe und tiefe Stimm« in iwei Abtheiluigeft i 1

1

Ab Brauer in Dresden.

uberth's

Salon -Bibliothek.!

Neu« Binde. & 1 HärfcJ
Je45SeIten Gr Oaart,enth jel2-10 beUebtJ
SalonSlÜcke fPftO. VnlUi «nd. Ver if ich mti aw
Edition Schub» f tu ci.COOO Nrn. fall© InStTO-j
mentf)ko»f» n frfi. J.SchnberthACo

T
LclpzlgJ

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstedler-StrasseS
1
.

•vvvvvvvvvvvvvv%

Ecole Marina, fcteraÄ±Äi^hlüe

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. sehwächl. Stimmen. Keferenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt ftlitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld, n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

9
SJrud Don ®. ffregfing in ttetpfttg.



©ödjentlid) 1 Kummer.— $rei* ^aibjö^rlid)

5 SRf., bei Äreuabanbfenbung 6 Wll ($eutfdj*

(anb unb Oefterrei*), refp. 6 3Rf. 25 $f.
(«uÄlanb). gür SWitgtieber be« 3UIg. fceutfä.

SRufitoerein« gelten ermäßigte greife. —
3nfertion«gebüi>ren bie ^etitjeile 25 $f. —

Cctp3tg
/ öen 7. ©ctober 1896.

$«eue

Abonnement nehmen otle ^oftämter, 99ua>,

3Jluftfalten^ unb ÄunftfjanMungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftamtern mujj aber bie Söeftettuna,

erneuert toerben.

(Begrfinbet 1884 oon Kobert Sdmmann.)

SBeranttnortlid&et SRebacteur: Dr. flattl £Umm. »erlag oon C. S. Äaljat tlad^fulger in Cetpjtg.

9*ürnbergerftra&e Kr. 27
f
«efe ber Äönigftrafee.

JUtf«et Ä f•• in Sonbon.

9* jtuttlff* »udföblg. in 9Ro«!au.

•tftrflner £ 3*#fff ht SEBarfo^ou.

»eor. £»§ in 8ürid), öafel unb (Strasburg.

^•41.
Dreinn&fedfcjtgller DaQrgang.

(Banb 92.)

$enffftfbf'f4e $ud)b. in Ätnfterbam.

£• $• $fea)erf in ftenvgorf-

*«ert 9. 6*tm«** in ©ien.

Sttftaltt $ugo ©rütffer. (Sin Äünfilerbilb oon Stob. SWüftol. (gortfefrung.) — (Sine neue Oper: „$er Diunenjauber". Oper in 1 «et

bon (Smil ©artmann. («Sdjlufj.) — Opern* unb Concertauffütjrungen in Seipjig. — Correfponbenjen: ©erlin, ©roj f

Sonbon, SHünflen. — Feuilleton: ¥etfonalnadjridjten , SReue unb neueinftubirte Opern, ©ermifäte«, Äritifäer feiger,

Aufführungen. — »njeigen.

^ugo ßrütkler

(Sin Äünftlerbilb bon Rob. Mnsiol.

(gortfefcung.)

©n „83u<$" ber Sieber mö$te i$ Dp. 2 nennen, benn
eS enthält „5Reun ©efänge au« Qofef SSictor Steffel'«

Trompeter bon Safttagen" (©reiben, »erlag fcon S. ftoftattij).

SBenn ber erfte SRejenfent in ber oben mitgeteilten 33e*

fprecfcung Don Dp. 1 jum S$lufj in gutmütig naber
äBeife fagt: „ . . . . möge au$ bie gfinjlige, na$fi$tige (!)

SBeurt&eilung biefe« Dp. 1 ben (Somponiften nic^t irre

leiten, fonbem i(?n anfpornen, auf ben betretenen 2Bege

toeiter fortjugefcen, bann toirb er au$ ni$t in ben Strom
ber SBergeffen&ett ^inabiifirjen", fo $at Sir fidler burefc

fein Dp. 2 erft betoiefen, locfe ©elfte« Äinb er toar, toelcbe

6#toingen i£?m gemäßen, unb ba| e« nic^t ganj notfc

toenbig getoefen, tym folgen grofjmütterlic&en 3tat& ju er*

teilen. £ter fte&t er ba als felbftänbiger, gereifter 9Rann
unb Äünftler, bem ber ©emu« bie eigenen SBege jeigte, bie

tyn immer ^öfcer führten!

Dp. 2 befielt au« jnjei $eften. 3m erften befinben

ft# jtoei ©efänge 9Jtargaret$a'$ • ^SCBie ftolj unb ftattlid)

geftt er" unb „3efct ift er hinaus In bie toeite SBelt*.

S>ad jtoeite $eft enthält bie Sieber jung SBerner'ä am
gi^ein: „Siiib Duftig £ält bie SDlaiennad&t" unb w©a« ift

im Seben $äjsU$ eingerichtet", unb bie au« 3Belf$lanb:

„Um »Üben Älippenftranbe", w 3)ie Sommernacht l^at mir^
angetan -1

, WD Römerin", „§eU fömettemb ruft bie Serd&e"

unb „S)ie Stäben unb bie Serben".

§ören toir erft einige tritifd&e Stimmen, fo toeit fte

vorliegen. 3n 3lx. 17 ber 3euen 3citfd^rift für aRuFif"

öom 19. april 1872 fc^reibt SS. ». (Öern^arb S3ogel)

w. a.: „3P &fe Siebercompofition ber ©egentoart in ber

glimmen Sage, p* meiji nur oberftö<$U$ unb mit Steffel*

audfen getoürbigt ju fe^en, befinben fi$ bie Siebercompo*

nipen in bem bebenflic&en 3)ilemma, enttoeber o^ne SBe*

rüdtft^tigung be« melobifd&en ©innreije« blo$ geijlrei^e

SWufit ju mad^en, ober biefem ju gefatten untoa^r f
totnn

ni^t trbial ju »erben, fo jtoingen eitteöt^cilö SrüdUer'«
Somporitionen i^rer Eigenart roegen bem Ärititer einge^enbe

S3ea<$tung ob, anbernt^etl« aber Ttnb jie atö Söfungen be«

Problem«, toie ft$ ©eifi mit melobif^er 2lnmut& toerbinben

laffe, ein ^ö*fi glfidflid&er Surf. SBeld&er Srt Stimmungen

au$ ©Keffer« $oepen ju ©runbe liegen, ob bie ber jar*

tefien ©e^nfu^t ober milber Trauer, ob bie beS Srennung«-

fc^merje« ober jubelnber Hoffnung ober 3ut}crfi<*t, ob bie

ber fonnigfien Siebe ober feef in'« Seben jltirmenber ^ugenb*

lic^feit, i^nen allen toirb »r. öottauf geregt; in frifc^er

SebenJfütte pngt er ju un« unb ma$t un« ba« ßerj »arm,

toä&renb ba« feine in immer matteren 5ßulfen fc^lug.

©eine Sieber fcaben bei un« für immer ba« lebenbigfie

3lnbenfen begrünbet."

ein anberer Äritifer (35 ... n) föreibt in 3lr. 37

ber 3eitf$rift: „TOuftfaliWe« aBo^enblatt" (3. Qa^rg.,

Dom 6. September 1872) u. a.: „3)er entfd^ieben talentirte,

leiber ber flunft ju frü^ entriffene 6omponijl bietet ^ier

im ©etoanbe bur(|au« eigenartiger, babei lerngefunber

mufifalifcfcer ©efialtung eine Steige ebenfo fööner al« pf^-

(^ologifd^ roa^rer ©eelengemälbe, au« benen ba« ernjiefie,

mit faft peinUc&er Sorgfalt fefige^altene Streben na<$

möglic^fi erfd&öpfenber ©arftellung be« ben ©ebbten ju

©runbe liegenben ibeeHen ©ehalte« ju erfennen ift unb

auf bereu einge&enbere SBefprec&ung loir, im ^inbiidt auf

ben un« fnapp jugemeffenen SRaum, nur ungern fcerjicfcten.

SRur auf einen 3ug föjili^en ^umor« fei e« un« vergönnt

aufmerlfam ju machen; »ir meinen in $eft 2, 3ftr. 7 bie

Stelle „3$ fann mein greub' nid&t bergen, ba& ic^ fein
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©Treiber toarb", — too bie legten fünf SBorte ben 6om*
poniflen fceranlaffen, unter tnelfacben 3Bieber$olungen ber*

felben ein jopftg*conttapunftif<$ed coloraturenreid&ed ©äfcdjen

aufzubauen, toeld&ed aldbalb in eine banale ttalienifd&e

Rabenj audmünbet 2)afj ft<$ in ben Siebern übrigend

einige &armonif(be Sjtrafcaganjen finben, lann gerabe bei

einem fo flrebfamen, noeb in ber (Snttoidtelung begriffenen

Xalent ni$t SBunber nehmen; fo f$eint und atterbingd,

um nur ein SBeifpiel anjufü&ren, ber ©c&lufc &on $eft 2,

3h:. 4 ettoad getoagt, um fo me&r, ald ber Sttnfang bed

folgenbeit Siebed temedtoegd für eine äfoftöfung jener

©djlufjbiffonanj gehalten toerben lann- S)ocb beeinträchtigen

biefe dinjel&eüen faum ben SBertb ber ganjen Sammlung,
bie toir ykxbuxä) fünfUerifcb reifen (jebo# nur folgen)

Sängern, benen juglei$ ein totrllicb tüchtiger Sßiamjl jur

Seite flebt, auf's SBärmfie empfehlen, in ber Ueberjeugung,

bafj lefctere und banfbar für ben £intoeid fein toerben."

SBir lönnen unb tooHen und $ier nid&t auf eine f<blie&*

liäf nufclofe Sßotemif einlaffen, ju bebenfen aber giebt'd:

ob Srüdtler, nad&bem er und feine Dpud 1 unb 2 bor*

gelegt §atte, no$ ald „ein in ber ©nttoidfelung begriffene^

£alent" jn betrauten fei? 3$ mufj entfd&ieben „SRein"

fagenl ©djon in biefen SBerten tritt und eine fo eigen»

artige, feft unb beflimmt ausgeprägte Äfinfllerperfönlicbfeit

entgegen, bafe biefelbe fd&on fcnrber tyre ©nttotdtelung bur<b*

gemalt ^aben mufjte. Sie ifl fo ureigen, fo marlirt, bafj

fte felbfl mit ä^nli^en Srfd&einungen in ber ©efang*
Sitteratur, ). JB. granj Sidjt unb 2tboif Senfen,
ganj abgeben üon ben jüngeren Qul. Äniefe, ©bm.
fcon 2Jtibalotoid&, äbolf SBallnöfer u. a. fc&toer in

$ufammenbang bringen lägt, toenn auty ©rüdtler fcon

Sidjt unb 3enf en Diel gelernt bat. «m meiflen tourjelt

SSrüdtler in SBagner'd üWuftfbramen uno ganj befonberd

in ben „SWeifterftngern" unb „Xriftan", unb bo<b !ann

ibm feine einjige faftifd&e SHeminidcenj naebgetoiefen toerben.

®r ifl nacb feiner natürlichen Begabung unb Neigung eben

in ben Sßrinjipien SBagner'd fo feft getourjelt, mit ifcnen

fo eng üerbunben, bafc eine anbere mufitalif^e Sudbrudfd*

toeife bei Srüdfler gar ni$t bentbar ifl. ®r iß trofc

feiner 3ugenb ein fcoüflänbig eigen ©earteter unb eben

gerabe btefer&alb l)at er auf eigened Stubium unb befonbere

Serüdffid&tigung fcottflänbige Sered&tigung — fie finb bei

ibm fogar firenge gorberung. 9lad} tooraud beftimmtem

SRetermafe ober Äilo tarnt er toeber gemeffen nod& getoogen

toerben — er &at feine eigene ©röfje, fein ©elbftgetoicbt.

S)arin liegt au$ feine tünftlerif$e unb utuftfgefd&icbtlicbe

Sebeutung unb ©röfce, bie auä) immer mejjr anertannt
toerben mufe — toerben toirb.

SBenn aueb febon im Spvß 1, fo aber nod^ me$r im
Dpud 2 jcigt ber ©omponifl feine ©igent^ümlid&leiten, ober

fagen totr aui) „(gjtraüaganjen": bad in SKuftf üoUftänbig

aufge^enbe SBort, bie bamit toerbunbene ^öd^jl forgfame
unb bo$ burd&aud natürliche S)ellamation unb bie in bie

$ianoforte*$egleitung gelegte — SBagner'd Dr^efler!

—

3ei$nung unb 2)ar)Mung ber im 3n^alt bed ©ebid&ted

enthaltenen Seelenöorgänge.

Sfebe ec^te Spril ^at i^ren bramatifd&en „^unft*,
um ben ftdf> bad ®anje betoegt, ibre t^atfäcbli^e, lebenbige

SSoraudfe^ung, bie burd) bie „reine SRelobie" nie toieber*

gegeben toerben fann, ebenfotoentg burd^ bie „^a^nebüd^ene"

Begleitung, toie fie getoö^nli^ gang unb gäbe ifl unb bie

nur immerbefriebigten ©emütbern ©enufe getoäbrt S)ad

batte aud^ örüdfler erfaßt unb banacb feinem ffinflle^

rifd&en öetoufetfein überseugungdtooHen lünfilerifeben «udbrudt I

gegeben, ©eine $ßiattoforte>8egleitung ^ebtf rote fd^on oben

gefagt tourbe, bad ©anje, „belebt *d unb lägt öfters

(immer!!) einen ©ebanten in toirtfamerer Seleuc^tung tu

)ä)tmxt
H

.

S3on biefem @eft$tdpunfte emd barf aber av^ Ue

t^eiltoeife fanfarenartige ?ianoforte*8egleitimg ht Ott. l

bed Dp. 2 }u bem fonfl fo innigen Sejte ntc^t frappiren.

Sie liegt in ber Erinnerung an „®x iß nur ein Zrompeter*

tief begrüntet, unb man finbet fte ganj natürlich, toenn

man fid^ SJlargaretbe in Srinnentng an bie fd^Önen ©tunben

benft, t>on bem 9Bunf$e befeelt: „%$, to&f er bo* ein

SRitter"! — SHBie fein ift bagegen ber plöftlid^e Ueber*

gang: „D Sieb', toie bifl bu bitter, o Sieb', toie bift bu

fügl
M bad ift nid&t gefugt, gemalt, bad ift gefunben,

naturgemäß felbpöerfiänbli^!

Stummer 2 foD ja ^red^t betrübt
1
' gefungen toerben,

aber biefe glüdt(i$*unglücfli$ liebenbe SRargaret&e, fol ju

ftcb gan§ bem ^offnungdlofefiem S^merj Eingeben? -
2ftre Siebe ift ju tief, um bei allem Seib nUjft auä) fdk

betougt su fein. Unb bad ifl fe treffli^, fo diwracterijiifo

audgebrüdt! 3Kan füble unb finge biefe Som^ofttion! 3«
jebem £act, in jeber geile begegnet man ben feinden pty
d^ifeben Sttnbeutungen — man tonnte über biefed Sieb allein

ein 8u$ fd^reiben. Vtm nur eht »eifptel ^etaudjügreifen

fei nur an bie ©teile: „D Siebe, mai föürefi bu bk fife

Stamm', toenn fo balb unb fo traurig ftd&'fr toenbet?
1*

erinnert. 3Rit toie toenig SCönen toirb ba ein unfagbar

tiefer, toabr^aftiger @inbrudt erreicht!

SBeld^
7

bwrli^e, prächtige ©abe ifl -Kummer 1 ber

Sieber jung SBerner'd im gtoeiten ipeft! 2>ad fingt unb

Hingt toon Siebe unb Siebedfeligteit Unb toenn anä) bie

©tropbe eine ettoad fefcr audgebe^nte, jur ©ompofttion ttwai

fd^toerfäüig ifl: JBrütller'd ©eniud |at ed üerflanben,

ein ©tropbenlieb }u f^affen, bad nad^ jeber $inft<bt metftar-

baft unb für einen meifler^aften Spieler unb ©änger

„effectüoü" ifl. 3Bte einfad^ unb boeb fo totrlungdwC ift

). 9. ber ©$luß:

mmmmmm
mf p

Sein« * lieb, Sein» * lieb, ic$ tyu' bi*

fcfc

I d^^
grü fien!

$)a8 ifl aud bem §erjen gefungen, o$ne eotttjentioneBe

5ß^rafe — unb bod& — fo einfadj ffa(- bad anfielt, fo

Segleitung ^ebt, föealiftrt erfi bad ©artjel

(gortfeftung folgt).

(Eine nette ©^er: wDer - ttmfeqimlttf*»

Oper in 1 «et von Emil Hartmami.

Sie Du&erture ifl fHmmungWoO; ein IfebWJtf

91 n b an t in o nimmt fid) bad Sieb Dom ÄuneiQauber totti*

(gbur 6
/8); mit einem leifen $ornruf beginnenb, öon $arfen*

[längen umfpielt, breitet ed fi$ in finnigem Stoitqefyttö)

ber Oboe unb Klarinette ju einem ed&t norbif^en ^aftam
aud; ed räumt einem <$romatif$ betoegten Äflegro Ut
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gelb ; ein piu lento fübrt ba« £bema ein, ba« toeiterfcin

febr grfinblicbe Durcharbeitung erfährt;

^cji »^[^g
ein Allegro appaissionato bringt nun na$ ber SEBeife

eines regelrechten Sonatenfafce« eine bur$ guten mufila*

lif^e* ging, gtüäli$e ©mtraflirung unb toirffame 3nflru*

wentÄtion fü) au«jeicbnenbe gortfefcung; ba« ipaupttbema

bilbet ben SRcrt) be« erflen fjfinale, ba« ft<b an bie be*

»fibtten STOufler ber früheren Sßrajt« anreibt. S)er ©la*
rinette fällt bie einbringli^e unb bantbare Seiten*

cantilene ;u

ji J- J
1

1 r
rr.r i2 *.p^

fie fe$rt in verriebenen $ran«pofitionen unb Steigerungen

triebet; ifl fte boeb („biefe ©dbrift fo botb verfjungen bat

ba* £er§ mir bedungen*) bie eigentlicbe „atunenjauber-

melobie".

(Sin frtföer fröblid&er 6ingang«<bor von Anetten unb
TOägben, auf bie #etmfebr be« §errn vorbereiten^ bem ju

®b**n fte bie SSanfetfcalle mit ©uirlanben fd&müdfen, toirb

abgelöfl von einer gar finnigen, von ffifcer ©ebtoermutb

burebbrungenen 9t o manne ber Stegiffe (Xocbter be«

Styring au« erfler @be); ber norbifebe SJolföton enttoicfelt

bier feine anbeimelnbe Äraft toie feiten (
6
/8 $mott ,,3U«

t>u nixb lebteft mein SRütterlein
4
') unb bie 6<bluf$toenbung

tuufc §bur, unter fcinjutrüt be« troftfpenbenben 33enebtct

}u einem flangfcbönen Duett fi<b geflaltenb, trifft tooty ba«
$erj eine« 3ebeu.

»enebtet'« Sattabe („3$ lag foät noeb toa<b") ifl

atoetfello« ein toirfung«ftcbere« @efang«flü<f, aber niebt in

Bem IDta&e cbaracterijtifcb, toie fie e« fein mfifjte bei ber

Sebeutung, bie ibr für ba« ganje SBerf jufättt; eine fd&ßne

etgreifenbe SBirfung barf man ft(b an bem a capefla-6afc

(Quartett) verfpred&en: „Äefcrtefl bu, SRutter, juräd", $u*

mal bureb SRanbiib unb Senebict monologtfcb unb bialogifcb

ber §auptgeban!e

^T/j^c i fr rU*J i m
vorbereitet, ober riebttoer noeb atttieipirt »erben. Sin Hang*

pr&bttger 3$ger<bor („Sifon $at bie Sonne ibr Eagtoert

vollbracht") gebt ber Segrüfjung be« ©afle« vorauf, bem
m <&f)ttn ein fd&mudfe« Sali et veranflaltet totrb. §atte

früher febpn $. fyaxtmann in mufitatiföen ©enrebiibern,

für bie tyn bie Sftatur präbeftinirt bat, fo mannen Treffer

gelogen, fo auäf tfkx; bie toftrbtge, beba<btfame, feierliche

uub fleife Haltung be« 3»*nuett?

fa^EOTppy.WJ | i

ff

toie bie 9taturfrif$e be* ©auerntanjeS

mmmi
erbringen bafür ben befien 93etoei« ; fie toerben balb, toenn

niebt 3ltte« trügt, aueb al«3toif<bennummern in befferen Unter*

baltung«concerten gut ju vertoertben fein unb beim 5ßublitum

grofjeS SHJoblgefatten toedfen. S)er Siebli^feit be« „Siebe«

oom Stunenjauber" ifi oben bereit« gebaut loorben („Spät

ritt icb einfl bur^« SBaibgebeg") ; ba« erfle ginaie fd&liefet

ba« au« ber Ouvertüre fd)on befannte X^emenmaterial (in

glänjenber Su«geflaltung) in ft^; im Qntermejio fürDrcbefler

toirb vorau«genommen bie finnenfättige ©antabilität be«

©ebete« ber Äegiffe.

S)ie itoeite unmittelbar ftcb anf<blie6enbe Xbtbeilung

beginnt mit einer mimif (ben ©cene: ber ©eiflerfMeinung

ber grau $eItoi9; toie bie 2luferpanbene bie beiben

f^Iummemben Änaben UeMoft, fie glüdtti(b »legt nacb ber

äMobie eine« trauiieben SSolfögefange«, toie fte fub toteber

langfam entfernt, ergreift ben £ufcbauer toobl ba« ©efübt

be« ©raufen« toie ber SRübrung, unb biefe feltfame ÜDftfcbung

ber SinbrüdEe verleiben ber ganjen Situation einen eigen«

artigen 6tempeL
SWe^r innig empfunben al« eigentbümlicb in ber @r-

finbung ifl ba« au« bem ^ntermejjo un« bereit« befannte

©ebet ber Stegiffe G,D Kutter, btidffl von bort bemieber")

Tl=& 5 ±=F^ 3^

jj,

J
j- j. < ^jfNj^AMfffl

9(ebnli<be« gilt von bem 2)uett jtoifcben Sleaiffe unb bem
3üngling ; e« berübrt p(b in bem geuer ber Siebe«befeligung

nid^t ju feinem 9tacbtbeU mit manebem SWarfibner'fd&en ©lanj*

jtücf. 3)er bramatifebe $ul« regt ficb in ber 12. ©cene

mit erböbter ©tärfe; im jtoeiten ginale erfebeint grau
§eltoig normal« unb breitet fegnenb bie §änbe über ba«

liebenbe, au« allen Sebr&ngniffen fiegreieb b^^orgebenbe

5ßaar. 2)ie 3Jtufif biefe« SBerfe« ifl niebt« toeniger al«

revolution«fücbtig; tro| ibrer griebfertigteit aber öfter«

golblombaltig in SDlelobif unb ^armonif; baju gefeilt fi$

fo maneber toirffamer 3ttg in ber (S^aracteriflü; mit folgen

38orjügen au«gerüflet, barf 6mil ^artmann'« „Slunen*

jauber" mit froher guverfid&t feiner Sübnenlaufbabn ent«

gegenfeben. Prof. Bernhard Vogel.

fltyeru- nnb Conartaufft^rmtgen in Ceijijig.

SRit t^ilmcife neuer öefefeung ging am 18. <3ept. Söogner,«

„91 § e i n g o 1 b" in ©cene. ©en 64 ü $ öerfftumte nidjt« , feinem

fBoton ein djaracteripif^e« Gepräge ju öerlei^en. S)er ©runbton

baju fanb in ber Klangfarbe feiner Stimme bte befte €>tü&e; aber

au4 ben wenigen Momenten be« tr)atfr&ftigen ©i^aufraffen« t>er«

fdjaffte er ttirfung«ooflen ^a^brucl.

Sfrau SRarcaT« Seiftung al« @rba mar jicntlidj ungleich*

mäftig. 3^re Stimme bebarf notft eifriger ©tubien gur <$r*ielung

gleit^mäfeig f^öner Xongebung unb jur ©eWmpfung be* ^etoniren»

in ber oberen ©timntlage.
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Xreffli* jci^ncten $err Smmclmonn unb $err Ulricl baS

föicfenpaar; anmutig erf*ien gräul. Xoüla als greia. 2>aS ©n-

fembie Deroollftänbigten in meifterl)after ©eife bie Ferren ©(Selber

(Silber!*) unb HRarion (3Rime); entjüelenb fangen grau ©au*
mann; grl. acernic unb grl. OSborue bie $Rtjeintö*ter ; aus-

gebeutet tronifitte $eer SR er fei ben Soge. 3Rit «nerfennung

feien no* erwähnt grl. ©aucr (griefa), $err Felbel (Bonner)

unb $err $egen (grob).

S)ie 2o&engrtn*$hiffüi)rung am 20. September ging in ber

£auptfa*e in ber altgewohnten ©efefcung Dor ft*. $err bc @ra*
bot überraf*enb S*öneS als Sitelbelb; nur bie neuerbingS immer

bäufiger werbenbe Änwcnbung ber $rüefer geben feinem ©efattge

einen unf*önen ©etgef*mact SWit <£lfa errang ft* grl. $öngeS
rei*li*e Bnerfcnnung. Üeiber f*eint fte iljre ganje Äufmerffamfeit

bem ®e|ang allein aujumenben; bie S)eclamation ift immer no*

re*t Derna*lä|ftgt; au* einige ibrer Bewegungen, j. 93. baS au»

juofte Spreizen ber ginger langweilen mit ber 3e*t*

«IS glüefti*er Partner ber bämonif*en Ortrub beS gräulcin

©euer bewährte ft* #err S*üfr. $etr Srnmelmonn führte

ben #eerrufer fräftig bur*, ber Äönig $einrt* beS #errn Ulrici

befriebigte. $te iböre waren an biefem Äbenbe re*t f*ma* be-

fefct unb entbehrten ber 3)ur*ft*tigfeit.

©oielbieu'S naiD - grajiöfe fomif*e Oper „ 3obann oon
$ariS" erf*ien am 23. September na* längerer $aufe unb fanb

ebfcafteften ©cifall, trofrbem ba& baS <&\i\ammtn mancherlei ju

wünf*en übrig lieg. SRit !öftü*em $umor würjte $crr S*elp er

bie Stoße beS Ober*Senef*allS, grau ©aumann als ^rinjefftn

Don 9caoa rra erwärmte bur* ibren S*öngffang. $err SWertel,

natürlidj unb gewanbt im Spiel, fang mit auffaQenber gürücN

Haltung; gräul. £ er nie (Olioier) unb grl. DSborne (Sore^a)

ernteten na* ber Sing- unb Xanjfcene befonberen Setfall.

3n ©tjet'« „©armen", am 27. September, war gräulein t>.

9t Ij oben mit ber crftmaligen $ur*fü(jrung ber SWifaela betraut

worben. Srofrbem fte ft* biefe neue 9toQe re*t gut $u eigen ge-

ma*t (jat, tonnte es bie junge Sängerin ju einem bur*grcifrnben

Erfolge ni*t bringen. (Sine 3nbiSpofttion Ijemmte fte ft*t(i* an

ber freien (Sntfaltuug iljreS prä*tigen Stimmmaterials, gräulein

2oülo
; we(*e in ben Dorbergetjenben Aufführungen bie SRifaela

mit f*önftem (Seiingen gefungen batte, legte an biefem Hbenbe eine

neue $robc iljreS f*äfrenSmertt)en XalenteS unb tljreS erfolgrei*en

©orwärtSftrebenS ab bur* bie fi*ere S)arfteHung ber SWercebe*.

E. R.

Goncert r»on Xljeo ©ünf*mann im#otel be$ruffc.
©or $aljlrci*er, begcifierungSfrif*cr unb feljr bantbarer ^örer»

f*aft ^at am SO. ©ept. ©arntonift $err X^eo 3Bünf*mann, jur

Seit SWitglieb ber Sütenburger ^ofoper, bie Concertfaifon mit grogem

(Srfolge eröffnet. 3nbem er auf feinem Programm ni*t ängftli*

fjaften blieb an bem feit ©rofeoater« geit SBo^Igelittenen, fonbern

freubig eintrat für eine Hnja&l neuer, in Seip^ig früher no* ni*t

öffentlt* vorgeführter lnrtf*er ®abcn, ft*erte er ber Soiree ben

2Bert§ eines mit SReufceiten rei* gef*müclten SieberabcnbÄ. ©or

Allem waren ed öefänge oon Sllejcanber SBinter ber g er, bie mit

bem 9tci*tt)um i^red tiefaud^olenben ©timmungdge^alted unb ber

©*ön§eit i^rer gefunben SRelobif grofjen Sinbrud ma*ten. ©er

Sul. SWofen'« Segenbe Dom wÄreujf*naber (ein leu*tenber

(gbelftein in ber gefammten 9?a**Öoct^e ,

f*en fi^rif) mit fol*er

Oemüt^Stiefe erfaßt, bafy in unferer ©eele baoon ber na*^altigfte

©iberbatt geweeft, ba& ber Orunbjug ber S)i*tung : fromme 92aiüetät,

ebenfo flar muftfalif* ausgeprägt wirb wie baS Reifte ©emü^en be«

mitleibfifeligen ©flglein«, ba& mit feinem @*nabel fo gern ben

leibenben ©eilanb 00m Äreuje befreit tjätte; wer wie Älcjanber

SBinterberger ni*t nur für ba« (Srnfte fo paclenbe 2öne ftnbet,

fonbern and) für ben ©aum ba* f

f*en burf*ifofen ©umor, wie er

ft* in „Üacrimae <E$rifti* äußert, ebenfo IjeHfltogenbe Saiten

anf*(ägt wie für ba« überquedenb <Sjotif*e im ßteb beStron.

babour 9laoul le $reui („Q 9lofe von ftaoarra"), w1Iib

willft 2)u Don mir f*eiben", ober für bat $atl)etrfa> is

w3wei @ärgc", — wer wie er fol*en (Eontraft in fol*er SReiBer-

f*aft bewältigt, ber ift zweifellos im ©epfe einer Snra oon feltenet

ÄuSgiebigleit. ^err SEBünf*mann,ber aufeerbem no* oorgetragen

SBolfram* «nrebe: w81tcT i* um^er", *um @*iu& Butter'«

banfbaren „Stern" (©ebi*t oon 3uüuS SBolß unb ,,©ergfa&rtM

(mußte wieber^olt werben), bra*te in iljnen feine außergewö^nlütc

©egabung jur öoHen Entfaltung. ©ob,l mer!t man feiner Vorliebe

für baS Aufgebot Dotier 2onwu*t eS an, baß er bie ©ü&nc all

feine fünftlerif*e ^eimat^ ju betra*ten gewillt ift unb aufgebt in

2)lenfte beS WupfbramaS; tro^bem nimmt er mit ber ftartfrrdtnrn*

ben (Sewalt feiner Stimmmittel, ber Äiar^eit ber 2)eclamation, ber

©ab^r^eit in (Smpfinbung unb ÄuÄbrucI au* baS 3ntercfie bei

Concertwelt gefangen unb erwarb fi* ja^lrei*e «uSjei*nungen.

©lei* i§m erntete au* grl. 2)ora loula na* Siebern Den

©interberger („Unb wittft 2)u") unb $eter Cornelius C»Un«

treue", ,,©eil*en") rei*Ii*en ©eifaK unb einen mä*tigen Äranj.

3§r erfteS auftreten im (Soncertfaal (teilte außer allen &mti\d,

baß fie au* jur ßieberfängerin auSgefpro*enen ©eruf in M
trägt. 2)ie wo^llautgefegnete Änmut§ ib,reS Soprans, bie %atär-

li*leit, ©arme unb ©efeelung beS ©ortrageS führte ib,r eben [e

Diel Snmpatljien ju ioie bie f*alt^afte ©rajie, mit ber fte SRojarfi

tänbelnbeS: „@*on liopft" unb $ugo ©olf'S (Slfenlteb ju^öc
bra*te. SWan barf hoffen, i§r no* re*t oft au* Don biefer eeite

ju begegnen, gür ben erfrantten ©iolinceüiften fterm Stile

fprang ein ber ©ioünift $err So^n ©ern^off, ber mit „©erceufe"

Don ©obarb, 9lomanje Don Sfccnbfen, Sanatine Don Kaff,

ßegenbe Don $ojnowS(i lebhaften Entlang fanb, wenngleidj ber

©ortrag no* jiemli* monoton wirlte unb me^r Temperament er*

fjeif*te. Sämmtli*e ©egleitungen führte $err ?rof. »lej. ©tnter.

berger überall abgerunbet, elaftif* unb geifteSp*cr bur*.

Prof. Bernhard Vogel

Correfponb etilen.

Bttlinu

3n ber ©erliner ©ewerbcÄuSfteHung begegnete mir monaV«

re*t (Srfreuli*e. ©or allem bie prä*tige HuSfteKung beS ©erliner

©elt^aufeS, ber (£faDier»gabrit Don d. ©e*ftein. (£S ift gerabeju

Derblüffenb, was 9Reifter ©e*ftein an $ra*t ber SluSftattung unb

£(angf*önf)eit feiner 3nftrumente bietet.

2>aS &auptftücl ift ein glügel in 9tofofogef*macf, entworfen unb

gemalt Don $rof. 9Kaj fto* unb gef*ni$t Don (5. Xaubert. 5)ie

güße fteßen 9^Dmp^en bar, bie ft* aus bem S*ilf graziös empor'

winben unb baS (SlaDier tragen, an ben beiben Seiten ber Xafiarnr

befinben ft* S*wäne. S)er glügel ift weiß gehalten in Demi«

SWartin mit imitierter Hoenturineinlage. $ra*tDotte oergolbete^

f*läge ftnb an Stelle ber übit*en (Storniere. S)er SlaDierfeffel ift

bem ftattü*en SlaDicre angepaßt. 3m ganzen ein 2Reiftermerf. din

anberer glügel ift in mattem 9?uß(jol$ mit bur* SWalerei imitierten

Sntarften. «IS rei^Doüe arbeiten mö*te i* einen glügel is alt'

italicnif*em Stile mit SWarqueterie in ^aliffanter^oij, fowie einen

glügel in mattem ftußfjol* mit rei*en <9olbbef*lftgen ermahnen.

(SS giebt au* einen wunberooden glügel na* englif*er 9rt in

weißem ©0I5 unb Derf*iebene ftilooHe Empire — unb 9Jofofopianio,

wel*e bie 3ierbe eines jeben eleganten Salons bilben würben. $ai>

ber Xon aller biefer Snftrumcntc nt*t minber f*ön als ü)re äußere

«uSftattung ift, brau*t bti ber betannten ©ortreffü*feit ber $rie*$'

niffe biefer gitma ni*t befonberS bemerft ju werben, jebo* wollte
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id) mid) nic^t allein auf ben btrübmten tarnen nerlaffen unb Ijabe

mid) eigenbänbig aud) &on bem inneren überzeugt. 34 fann nun

gemiffenbaft nerfiebern, bafj aud) hierin ©edjfietn bad ©Sanfte ge-

leiftet bat.

Sieben biefen großartigen ihmflwcrfcn Ijaben bie anberen Hud-

fiefler einen feueren ©tanb.

3cbodj mu6 id) bie Snftrumente ber ginnen $>unfen, ©djwedjfen,

welker einen febönen weife unb gofboerjierten 9tococo-@tugfIügcl, fo*

wie ein ältcred Snftruinent mit reidjer ©djilbpatt- unb (Suiörcein-

lage audgefieHt bat („©oulearbeit") rfibmenb erwäbnen.

Äu&erbem giebt ed alte unb moberne trommeln Don ©einriß

SReidner, Ocarinen, glöten, ©eigen oon fte&ler, einzelne Snßrumenten*

tbeile, unter benen id) bie (£elIuloib«(ilaüiatttren oon ©cbwold tjeroor-

beben mödjte.

©ei biefem erfreu töunbgange reichte bie Seit niebt and, um bie

partiellen Aufteilungen eingetjenb ju bcfidjtigen unb bebalte mir

bor, ein anber SRal auf biefelben näber einzugeben. —
Süngft liefe $rof. Älinbwortb feine ©djülcr im ©aale bed

oon i§m geleiteten öonferoatoriumd auftreten unb bie ©ebeutung

be* ßefcrerd bewegte mtd), trog ber ftebenben $ige biefer Prüfung

einen ©efud) abaufiatten, obwcbl eigentlid) ©djülerauffübrungen

eine öffentliche Äritif weber beanfprudjen noeb befielen fönnen.

ftlinbwortb geniefet als «ßianift (er ift ein ©cbüler 9iöjt'«), ald\

SRufifbirector unb ald ^äbagoge einen »oftlöerbienten 9cuf unb ed

mar $u gewärtigen, ba§ bie göglinge oon bem Sebrer fowobl geiftig

wie teebnifd) bemerfen«wertbe (Sigenfcbaften geerbt baben würben.

S)ad war aud) ber gafl. 3)ie oerfd)tebencn pianiftifdjen fieifhingen

bie id) boren tonnte, gaben alle 3eugni&/ wenn aud) nid)t oon au«*

gereifter fünfilerifeber ©elbftänbigfeit, fo bod> oon einer buräjaud

gebtegenen, berftänbni&oollen Buffaffung claffifdjer unb mobemer

^JcupP/ fowie oon ber ooQen ©eberrfdjung ber med)anifcben ©djwierig-

feiten. 2>ic tarnen ber oielen daoierfpielcnben tarnen unb 3üng*

linge werbe id) mir $u nennen erfparen, jebocto bürfte mandjer ber«

felben in niebt att$uferner 3e^ cmcn
fl
u *cn Älang in ber Äunft

erlangen.

©cit lange f)azx\ auf meinem ©djreibtifcb ein ©ud) ber ©e-

fpredtong: „SRoberned 2Rufifleben" oon §einr. (Sbtli#, b«audgegeben

Dorn „allgemeinen ©erein für beutf$e Sitteratur". $ad Serf bed

bekannten SRufiffcbriftftellerd befebäftigt ficb mit ben meljr ober

minber erfreulieben (Srfdjetnungcn ber jegigen SRuftfwelt unb enthält

eigentlich) nidjtd 9ceued, benn 2lebnlid)e« ift in 3eitungen unb ©ücbern

fdjon gefebrieben worben, jebod) mag bie jwanglofe Stammen*
fteüung ber (Sapitel unb ber $lauberton, in bem ber ©erfaffer

feine ©eobadjtungen miebergiebt, fowobl SRufifcr wie 2aien

intereffieren.

(5b*Hd) befebäftigt ftd) mit bem übermäßigen (Sinflufe gewiffer

(Eoncertagenten, mit bem (Slenb ber flehten (Soncertgeber.

mit föicbarb Sagner, ber feiner Meinung nacb bie SBolfStbüm-

lidjfeit ber ©innlicbleit , bie in feinen ©cböpfungen oor^errjcbeub

ift, oerbanft, eine ©cbauptung, beren ©ewei« jeboeb bem Zutor

nietjt nöttig gelungen ift.

dtn (Japitel ift bem ^SBeltfcbmeri in ber Xonfunft" gewibmet.

(g^rlicb meint, frühere Äomponiftcn unb beren 5Berfe feien fetterer

»atur ald bie heutigen, welcbe nur ^©cltfcbmerä
-
' jum Äu*brud

bringen fönnen. grifebe, leben«frobe ©ebanfen entfpringen niebt

mebr ber infiben, tranf^aften $bantafte unferer jeügenöfftfcbcn

Jonfe^er, fonbern nur gequälte, flagenbe SBeifcn, bie aueb in bem

3ubörer feine freubige ©timmurg auftommen (äffen. $a$ (Kapitel

9©cblagworte in ber SRuftt" möcbte eine fubtile grttärung für bie

Äufibrücfe fubjeetio unb objeetio geben, icb oermoebte aber in

bemfelben feine anbere ald bie übltdje ju entbeden. 2)afe in w©e*

fangöroHenftubium" ber ©änger erft ben $ejt obne SRufif gut oer-

fteben unb bedamieren mufe, oetftebt p* eigentücb öon felbft unb

e« wirb ficb wobl unter bunbert ©ängern faum einer finben, ber

e« anber« ma$t. 2)ie w(JoncertinfIuenja" ift in biefen ©palten

febon lang unb breit befproeben toorben. Sine treffenbe ©emerfung

maebt €§rlicb im Sapitel „Sraueneman^ipation auf bem (Slamer
M

unb jwar ba& bie. grau in ibrem ©piel nic^t bie ©eiblicbfeit,

fonbern ba9 SRännlicbe, Äraftoolle beoorjugt (öfftpoff, ©opbie

SRenter, Xerefa Carreno).

Die ©erberrlicbung be8 Clatoier« mug man einem alten $ianif)en

wie (gbtlic^ wo^l Derselben, gr fagt, bafe biefe* Snftrument ein

Äulturbebel ift, benn e$ ermögliebt bie Siebergabe unb bie näbere

©efanntfebaft mit allen ©erfen ber ooealen, inftrumentalen , füm-

pbonifa^en unb felbft ber tbeatralifeben SRufiflitteratur. Dag bie

9Wufif ^niebt* Oemetne« jn Sorte fommen läfet
M

, fann id) niebt

obne Seitered jugeben, benn wie bie Malerei unb bie anberen

Äünfte fann fie aud) ba# Gemeine begünfttgen, wie Operette, Tin-

geltangel, CarT^e chantant 2C. jur Genüge beweifen.

Sntereffant ift bie «Ibbanblung über bie „oor*2i$jt'fdjc ^Seriobe

be« Claoierfpiel*". $ier befinbet ficb ©brlid) in feinem (Elemente

unb fpriebt mit oieler gacbfcnntni§.

©eine Äu«fübrungen über w$rogrammmuftf
M [mb niebt immer

aurreffenb. ©* ift niebt riebtig, bab bie „formalifiifcbe ©e^ule" jebe

SRufif, ber ein Programm ^u ©runbe liegt niebt jur aÄupf reebnen

fofl. ©ie würbe bödjftend biefer 9Wuftf bie gäbigfeit abfpreeben

fönnen, ein beftimmteft Programm auSjubrücfen. Senn baß

mufifalifebe ftunfiwerf, abgefeben oon bem beigegebenen Programme,

feftön unb annebmbar ift, bann foll ed aueb alfi abfolute SRufif

gelten unb al« folebe ©jiftenjberccbtigung baben.

2)ie „(Sntwicfelung ber bramatifeben aKuRf in Statten" ift ein«

ber bfften (Sapitel. .©ebr gelungen ift bie (Jbaracteriftif, bie (Sbrlicb

oon ©ellini unb 3)ontjetti giebt. Äud) feinem Urtbeile über

SSerbi'Ä le^te ©ebaffendperiobe fann icb mieb ganj anfcblicfeen.

dbenfo bieten bie legten Äbfebnitte bed ©udje« oiele* Änregenbe

unb llnterbaltenbf. Eugenio v. Pirani.

•trat«

311* ftaebtrag ju meiner legten <Sorrefponben& beridjte icb 3^nen

nod) über einige (Soncerte, bie furj bor ©d)lu& ber SWupffaifon

ftattfanben. 2)er ^ieftge ©ingoerein braebte und in ber (£borwod>e

unter ber fieitung feine* (Sbormeifterd $txxn ©ictor 3 a cf 3. © öad)T

3

^iWattbäud^afnon" mit bem Siener ßammerfänger $errn Öuftao

S alter aid Snterpreten bed ^(Soangeiiften". Ser bit ^ierortigen

feibigen 2Hufifauftänbe fennt, wie fic pcb in ben legten 3abren ent-

ioicfelten, fann bem raftlofen ©treben ber geitung bed ©ingoereind,

bie foldjem fünftlerifeben ©eginnen [uh entgegenfteKenben $)inber-

niffe mögliebft ju befiegen, nur S)anf unb ftnerfennung Rollen; bod)

Sollen unb Äömun ift eben zweierlei, abgefeben baoon, bafe bie

ttböre mit 2ludnabme ber ftimmungdooll oorgetragenen (Sboräle,

niebt fo präeid unb fräftig, toit fonft gewobnt, erflangen, bafe bei

allem (gifer bed Dirigenten, ber benn bodj niebt bie Routine feined

erfabrenen, felbft im gewaltigften ©timmengewoge bad ©teuer mit

SRulje unb ©ieberbett fübrenben ©orgängerd aufjuweifen oermag,

fein einbeitlicbed, ben öeift bed Serted erfaffenbed 3"einanbergretfen

ber an biefer Slufffibrung ©etbeiligten ^u erzielen war, abgefeben

oon biefen für eine woblgerunbete, auf bad ßpitbeton „fünftlerifcb"

Slnfprueb erbebenbe Siebergabe unerläfelieben gactoren, madjte fief)

in biefem (Soncerte ber 2Wangcl eined ben Änforberungen geworfenen

Orcbefterd auf bad ©mpfinblicbfte , für bie ©efammtwirfung 9cad)>

tbeiligfte fübibar. lieber bie ßeiftung M jufammengewürfelten

Orebefter« fann id), bei aller Sürbigung bed ©emübenö ßinjclner,

nur fagen: fie erjäblte ben gu^örern in ber Xbat eine Seibcnd-

gefebieftte, bie ber Orebefter-SRif^re, an ber unfere äRuftfjuftftnbe

nun febon feit einem balben ^e^ennium in einer für bie Äunft ge-

rabeju bebro^licben Seife fronten, eine faum glaublidje ©rfebeinung,

wenn man bie oerbältnt&mä&ig furje 3eit in
f

d Äuge fafet, in welcber
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ficb bie ©cränbcrung üoüjog. Die Urfad)e baoon liegt in Um-
fi&nbcn, bie niebt immer mit unfercr eblen Ihmft in ©erbinbung

fieben, baber bie ©efeitigung berfelben fo fd)Wierig ift. ©uftaü

Salter*« SReifierleifiung glieb einer Oafe in ber Süfte, fcoifterftaben

ftanb (ein ßoangelifi über bem ©anjen. (£ine Aufführung ber

ermähnten ©aaVföen Sßaffton mit biefem gottbegnabeten Äünftler

als Vertreter be« Senorpart« bebeutet ftet« einen neuen Iriumpl)

biefe« 2fletfter« clafftfc^en ©efange«. Ser gehört bot, wie ber

berühmte Stener flammerfänger foldje Aufgaben mit einer bie

augergemötmlicben Scbwierigfeiten toergeffen macbenben Seidjtigteit

löft, wem e« gegönnt mar, feinen Darbietungen &u lauften, ber

nermag Softer'* eminente ©cbeutung auf bem Gebiete ber ebel*

ften Äunfiricbtung im ganzen Umfange ju ermeffen. Die ©erbin*

bung ber Stimraregifter, bie Declamation, fein burcbgeiftigtei Vor-

trag, biefe Xria« lief} bie (Srjä^lung be« (Soangeliften in mabrljaft

plaftifcber Seife, ja in einzelnen SRomenten gerabeju rübrenb, er«

febütternb an und üorüberjie^en. 2Wan fann ber Leitung be« Sing-

oerein« niebt genug Danf wiffen, und ben ©einig biefer ftunft*

leiftung geboten $u baben. Dag bie übrigen Soli bei allem reb*

lieben Streben ifjrer Xrägerinncn unb Xrägcr, — bie Altfoli ber

Stener fconcertfängerin grl. ©ertba Siebermann bilbeten eine

erfreuliebe Au«na()mc, — weitab jurüdftanben, fei be«§alb ermähnt,

»eil e« in frübt'ren Sabren ^ier Aufführungen biefe* unb äbnlidjer

Serfe gab, wobei mebr ©benbürtigfeit ber Soliften beftanb. Der

Orgelpart lag in ben bemä'brteu #änbcn be« $errn Dr. 3obann

3 e d) n e r: ©ürgfdmft genug für eine fergfame Durchführung beffelben,

in«befonber« betreff« ber SRegiftrierung. Der SWufif-SBerein befdjlog

feine X^ätigfeit in biefer Saifon mit bem uierten (Eoncerte, mobei

auöfeblieglid) Ordjcfterwerfe unter ber Leitung be« artifiifcben

Director« $erru @. S. Degncr jur Aufführung gelangten,

barunter al« $>auptnummer be« Programm« Anton ©ruefner'«

erfte Stjmpljonie in (Smoll. (£« fdjeint nun einmal niebt anber«

fein ju foHen, al« bag mir aHjäljrlicb eine ber ©ruefner'fcben „Stom-

pbonien" ^inne^men muffen, nur fällt jebe nacbfolgeube gegen ibre

früher geborten ©cbweftern leiber wefentlid) cl^> Die« gilt aud) oon

biefer Stomptjonic, trofe fo mandjer intereffanten (Sinjelbciten.

©ier ©äfee in Ijerfömmlicber Reihenfolge, menn aueb mit (Sontra*

punftif oerbrämt, bilben eben noeb feine ©ümpbonie, ber Aufmanb

ordjeftraler Mittel fann nur Öaicn über ben SDfangel, über bie

Oebe ber ©ebanfen tauften, bie febmetternbe* ©lecb nie unb nimmer

erfefct. 2Hag bie Aufführung bei ben #oljbläfern, ja felbft bei ben

Streichern gar mele« $u münfeben übrig gelaffcn baben, mar niebt

einmal bie SReinbeit ber Stimmung, ber Intonation gemaljrt, fo ift

bie« fein 2fliiberung«grunb für ba% Urteil über ba« ©er!. Säre

unferem $ublifum bie ©efanntfebaft biefer erfien Stympbonie

©rudner'« niebt ju £&eil geworben, bem (Somponiftcnru^m be*

Autor* bättc e« mabrlia^ feinen Abbrucb getban. Qmt\ S^oöitöten

ftanben an ber ©pifee be« $rogrammm«: ba& Sorfptel ju ©ugo

Solf* Oper: „Der (Sorregibor" nnb ein 3wU<benfpicl barau«,

erftere« ein nad) jeber SRicbtung ^in jiemlicb niebttfagenbe* Orcbefter-

ftücf, am tvenigften ba* erjä^lenb, ma* bie auf bie föücffeite be«

Programm« gebruefte „(Srflärung ju 82r. 1" uerbieg. 34 tatne

bie Oper be« bureb feine Sieber befannten b«mifcben (Sompouiften

nidjt, ^offe aber bog ba« geborte SSorfpiel bie fcbmäcbftcn ©eiten

ber Partitur enthält, ba« Uebrige barin üielmcbr bem nacb 3n&alt

ur.b &orm mit feinem gelungenen fpanifeben ßoealton ungemein

einnebmeaben, picant inftrumenttrten „Sm\\d)tn\p\e\" gleicben möge.

Darauf borten wir brei oon Söeel^oDen'« „©agatetten", au« Op. 119

ftr. 1 unb au« Op. 33 Mr. 6 unb fcblieglicb 9?r. 2 (ni«t au«

Op. 36, mit mit (£onfequen$ ba« Programm befagte), aüe brei

Xonftüde Don §errn (£. S. Dcgner febr gefebieft für Orcbefter

inftrumentirt unb Dorn ^ubltfum beifällig aufgenommen, aber eigen*

tbümlicber Seife ju einem ©an^en in obiger Anorbnung oerbunben.

©olebe 3nftrumentation«Derfucbe ©eet^ooen'fdier Serfe ftaben fuh

nie a(* glücflicb ermiefen; fie fönnen wobl eigentlich nur inftruetroe

ßweefe »erfolgen unb geboren baber in ben Uebnng** nidjt in ben

Goncertfaal. Anftatt ju bergleicben £urogaten ^u greifen, fottten

iBeetbooen'« Ordjcfterwerfe häufiger auf unferen (Soncertpragramaen

bie i^nen t)or AQem gebüfjrenbe ©caebtung finben.

(Scblug folgt.)

£ott*Ott, (Snbe September.

(Soncerte giebt e« augenbliefiicb feine in 2onbon unb fo baebte

icb mir, id) mügte benn boeb wieber einmal nacb längerer 3^it bie

Operettenbüfjnen auffueben, auf benen feit einiger 3cit 9?ooit5ttn

mit angeblicb gutem drfolge aufgefübrt werben. Wein ©MfdjiuB

biefe Xbeater aufjufueben, ^atte mieb, icb mug e« offen eingeben,

etwa« Ueberwinbung gcfoflet. —
Der 3"tenbant einer fleinen beutfeben $ofbüljne fagte einft al«

oon S^affpearc bie 3ftebe war: „©baffpeare foll entweber gut ober

gar niebt gegeben werben, aber jebenfall« mug ®1)at\ptaxt gegeben

werben." iWan fönnte biefe benfwürbige Anomalie gan* gut audj

auf bie englifebe Operette übertragen. 3- ©• : &ne englifebe Operette

fofl entweber gut ober gar niebt gegeben werben, in jebem goUe

jeboeb mug fie aufgefübrt werben. 9hm oerbält e« ftd) b^ute in ber

britifeben SWetropole ganj anber« mit ber fogenannten Operette, alt

feinerjeit wie ber „Wifobo" am Operettenbimmel crfdjien. $en

©egriff Operette (ju beutfc^ citoa Opereben) u. 5. ben ber fflobernen,

©erbauten wir befanntlicb ben gran&ofen. Offenbacb, ber ©cböpfer

biefer neuen „erleichterten" JRicbtung, &at e« berjlidj gut gemeint,

unb einige feiner 9?adjfolgcr baben ibn aueb gut oerftanben. Sa« tert«

lieb an Qottn, übermütbigen Späten unb febr bäuftg aueb an fdtfüpf-

rigen Situationen geboten würbe, ba« ^aben ftet« bie betreffenben

mebr ober minber begabten Somponiften mit ibren einfcbmeicbelnben

SWelobicn ju über^uefern gewugt.

Die engiifcbeu üibrettiften oon beute faffen bie ©acbe oiel „tin*

faeber" auf; fie „btd)ten" gar fein Sujet, erleicbtern baburdj bem

3ubörer einer fomit ni$t eriftirenben ©anblung ju folgen unb be-

gnügen fieb einfach bamit, einige luftige Seen en ju erftnben, mäfpenb

fie — um aueb bem alten ©rauebe 5Rc4nung ^u tragen — amScblufic

brei ober mebrere $aare beiratben laffen. ^>a^ ift in furzen ©trieben

bie beutige englifebe Operette. Sßarbon, icb fagte Operette ! — Diefen

©egriff fennt ber (Snglänber niebt. Die (Sr&eugniffe, bie biefe« ®enre

repreljentiren follen, beigt man tjierjulanbe: Farcial Comedy, light

Opera ober aueb Musical Comedy. Die (Somponiften biefer mufi*

falifc^en Gattungen ftnb beneiben«mertb. 3Öre Xanti^mcn macben

fie balb $u reieben aKännern, für eine \>erbältnigmägig febr geringe

geiftige Arbeit. 9ttit ber ©rfinbung bei biefeu Xonbicbtcrii ftebt e*

aüerbing* jiemlicb traurig au«, wa« ©ir Artbur ©uHioan — noeb

immer ber ©rögte unter ben 3wergen — uniüngft fe^r* treffenb be«

jeiebnere. 3" «»«cm Äreife üon Sournalifren unb 3Kup!ern, würben

eben bie neueften Xage«fd;öpfungen unferer öielbeneibeten (Sompomften

befproeben. Seber t)atte febon feinen <ßfcü abgefeboffen, al* ganj

ftule&t Suttiban mit beigenber ©cbärfe bemerfte: „Our Ck>mpo8ers

up to date write light bars of Melody and ligthy bars of appo-

logy*, wo* man ungefähr überfein Fönnte: ^Unfere heutigen

(Somponiften fdjreibcn ac^t Xacte SKelobie unb adbt^ig Xacte —
©ntfcbulbigung." Augenblicflic^ erfreuen ftd) be« neueften ©eifafl*

„The gay Parisienne*1 üon 3ban (Jartoll, „Monte Carlo' t>on

Xboioot. „The Geisha« üon Sibnen Sonc«, unb „The little

Genius" oon @.' oon lanb unb 3. 9H. ©looer. Da« lefrtere ,,©erf'

würbe noeb t>on weil. Auguftu« $arri« oon Sien .importirt, um*

gebiebtet unb umgebraebt. (£* ift bi*^er blo« viermal umgefebrieben

worben. — Die beften literarifeben SWebiciner unb dbinirgen würben

herbeigerufen; man fing anfang« mit nur geringen Operationen an,
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al« ftdj an bcm Patienten jebodj feine ©effcrung geigte, Ijolte man
gewiegtere Chirurgen, bic tljeuerften bie *u Ijaben maren. 3)iefe

jerfiücfeltcn faft brn ganzen Äflrper, amputirten unb fdjnittcn wo

fie etwa* ÄranHjafte« fanben unb oerfpradjen fid) fomit eine rabifale

unb ebenfo rafdjc Teilung. JJbre 3noerfid)t fjat ft$ lctber nid)t er»

füllt. 2>cr „SBunberfnabe" ift für Sonbon unrettbar verloren. —
grl. «nnie SMrfen«, bie mit bem SBerfe jugleid) erworben mürbe,

ertötet fidj bier in biefer flaffifdjen ©ofenroHc nid)t „genug anaieljenb".

31)r ©timmeben meifj fic feljr gefd)icft &u oermertben, bat aud) bie

geiftfprü^enben $rofa
r

« redjt bübfcb rabegebrod)en , allein nad)

mebrmöd)entüd)em oergeblidjen ©cmüljen, ging fie jurücf nad) ber

|d)önen 2)onauftabt unb an iljre ©teile würbe 9Ki& glorence ©t.

3o^n engagtrt. $ocb aud) fic fc^etnt ber Stolle nieftt „gcroadjfen"

ju fein unb bie metyrföpfige 2)trection (richtiger märe bie fopflofe

3)ircction) ergriff if)re 3ußuc*)t nadj $ari«, mo e« für mi&ratbene

geiftige ©ef^öpfe immer entjpred)enbe SRetter giebt. tiefer fetter

in ber Sßotb mar bie fogenannte Ouabritte „2a ©oulue", bie glüd*

lidjermeife Wo« oon oier *ßariferinnen au« ber „Sttoulin SRouge"

(einem Snftirute nidjt für tjöljere £ö$tcrfd)ulen) getankt mirb. (Sine

öefdnreibung biefer Guabriüe merben mir ijoffentlid) bie geföafrten

ßefer biefer ©lätter au« nabellcgenben ©rünben cxlaffen. — (£fl ge*

nüge blöd angubeuten, ba& biefe neue „(Sinlage* jefet Den 3Rittelpunft

ber SBiener Operette bilbet. —

(Sincn mhflidj großen (Srfolg Dagegen, Ijatte eine ßleinigteit.

IBor mehreren ©odjen gab man im $alacc Xljeatre $um erften SDtale

.L'Ideal* mit SRufif oon SlnbnS SBormfer, bem geiftOoBen (Jörn*

poniften oon „L'enfant prodigne*. i)er JJnljalt ber Äleinigfeit ift

folgenber: $er Sttaler Äntoin ftebt bemunbernb oor bem oon iljm

foeben oollcnbctcn lebensgroßen ©übe, einer reijenben jungen ©Ion-

bine. Gben al« er nod) bie legten ^infelftridje binmirft, mclbct ibm

bie 3°fe, baß fie ba« SKittagmaljl aufgetragen, ©eine grau tritt

nun ein, nähert fid) mit liebfofenben ©liefen unb labet üjn ein, an

ibrer ©eite mit ber äRablaeit ju beginnen. (5r fann fid) niebt ton

ber Staffelei trennen, ftebt er bod) oor feinem Qbeal, in ba« er oer*

narrt ju fein fd&eint. $ic grau erfaßt tljn am Arme unb jieljt iljn

enblia} mit fia^ gu Stfdje. ©ätjrenb ber ganzen SRablaeit finb feine

fjlide nur nadj ber Staffelei &u geroenbet, mö&renb er feine grau

taum ju beachten fdjeint. 9?ad) $ifd)e bemüht fidj bie grau, bie in

ir)ter ©ttelfeit tief gefränft ift ob foldjer SScrnacbW&igung — burcö

aQerlei ©ctjerje mieber bie ^lufmerffamfeit i^re« ©ema^l« auf p4 ju

lenfen. ^lüein jeber SSerfua^ bleibt refultatio«. S)a
r
in einem Mo-

mente oon Buftoaüung, Söttterfeit unb @iferfud>t, ergreift bie grau

ein auf bem Xifdje liegenbe« 2Weffer, rennt bamit gegen bie ©taffelei

unb fdmeibet mit mud)ttgem 3ngrimm ba« 53ilb mitten entzwei.

Jntoin mifl eben feine grau für biefe rucblofe $bat mit empor,

gebaltenem ©effel jüdjtigen, al« fid) biefe fdjleunigft au« bem Atelier

paßtet. 9Som ©d)tner&e übermannt bleibt nun ber SRaler jurüd

unb nimmt feine 3uPu4t oor Willem ju ber auf bem fcifdje fte^enben

?lafdie „td)t franjöfifa^en" (SognacS, bie er aud) glüdlid) bi« auf

ben legten Kröpfen leert. @r uerfödt in einen tiefen ©djlaf. 3n»

|toifd)en ^at bie grau ba? jerfa^nittene 3beal au« bem Stammen ent-

fernt unb fid) an beffen ftatt, genau, in ber Toilette unb mit ben

Blumen gefdjmüdt, jufi mie e« Äntoin malte — in ben SRab^men

geftettt. 3)a ermaßt plö^lid) ber Siefgefränftc. (5r reibt fid) nod)

ben ©djlaf au« ben Äugen, al« fein ©lief auf bie ©taffelei fällt, mo

er ju feinem dntjüden fein ©ilb, fein 3beal mieber erblicft. 2)od)

nid)t lange foH er'« me^r betrauten. 3)ie grau fpringt au« bem

^ab.mett, eilt auf iljn ju, umarmt unb foft i§n ^erjli* unb biedmal

i)ält er fein »irflitftc«, fein lebenbe« 3beal feft umfc^lungen. @r

fdnoort, nie im ßeben ein anbete« Qbeal al« fie befi^en ju moHen.

3u biefer ettoa 85 Minuten ©pielbauer erforbernben Pantomime,

^at %nbx6 Sormfer eine ebenfo geiftfprübenbe al« ^odjintereffante

SWuftf gefdjriebcn. ®er gcringfte ©organg auf ber ©ü^ne wirb im

Drd)eftcr mit gerabeju peinlitftfter Oemiffen^aftigfcit muftfalifm

illuftrirt. Unb baß SBormfer ein TOcifter biefer mufifalif(ftcn Älein-

maierei ift, ba« Ijat er mieber ooUauf in feiner neueren ©cböpfung

„L'Ideal" bewiefen. Prof. Kordy.

©om ©onntag, ben 19. Spril, bem 2lbenb oon 2Wilfa Xernina'«

erftem Sieberauftreten bi« Sonntag, ben 10. SRai ©erlief bie Seit

auf unferen $ofbüljnen roenig lebhaft, au« meinem llmftanb bie

Nörgler oon ©ebürt bie ©ere^tigung liefen ju bürfen glaubten, über

bie Xtjeaterleitung in ber ebelften Art t)er&ufatten. ö« ift boä^ ganj

merfmurbig, bog gerabe jene öeute, roelcfte felbft am menigften leiften,

gar niemal« abroarten fönnen, ma« SÄenfdjen oodbringen, oon melden

fie Ijimmclbod) überragt werben, ©a^abe, ba& ni^t für bie liebe

„92eue 3eitf(^rift f. ÜR." eine ©a^ilberunj ber legten Generalprobe für

ba« gricben«feft fi* eignet! SBer biefer Generalprobe anmo^nen

burfte unb $offart al« gelb^err fie leiten (ab, ber mug fd)on troftlo«

tjarmlo« fein, menn i^m niefct bie Äugen aufgeben, ma« biefer SKann

für bie barfteüenbe ftunft bebeutet.

3m feftlicb erleudjteten $aufe fanben fitft atte ^o^eiten ein, unb

aud) ber $rinft*9tegent blieb bi« jum ©(ftlufee. 3)er 3uf4auerraum
— erleuchtet oon blauen unb mei&cn eleftrtfa^en glommen, unb bi»

in ben legten fflinfel gefüllt oon eleganten Ferren, unb 2)amen in

malerifa^ftem $u^, — bot ein farbenpräa^tige« ©ilb. Äl« ber ©or«

^ang aufging, mar bie ganje ©ü^ne ein einziger, bitter, großer

beuti^er ^idjenmalb, auf beffen mooflgen, murjelbur4jogenen ©oben

golbene ©onnenftrar)len ju ruben fd)icnen. ©e4« ÜNännergefang»

oereine be« banerifa^en Sängerbunbe« maren ftolj, i^re mo^l*

gefdjulten ©timmen „in biefen ^eiligen ©allen" ertönen laffen ju

fönnen. 3)a« roaren : ,.S)er SWännergefangoerein SReu*öaoaria" ; „$ie

©ürgerfängerjunft 2Rün(^en"; „5)ie 3Küncbener Siebe rtafel" ;
„5)er

Söcännergefangoerein, Sieber§ort"
; „5)er 9Künc&cner 2ieberfran$" unb

„3)er SKüncbener-Gefang-i^erein
1
'. ©ie leiteten in toürbiger 3Beife

ben 9benb ein mit ©ermann 2ingg
T

« oaterlanbbegeiftertem ®ebid)t:

r
3)eutfa^er @iege«gefang" , mela^e« granj ©üttner entfpre^enb in

SWuftf gebradjt bötte — natürlich gleia^ nadj be« ©ebi<$te« ©ntfteben,

alfo fa^on oor Sauren. S)anad) fiel ber ©orbang unb al« er ftdj

mieber ^ob, geigte fid) ba« eine ^e^re SBerf oon unfere« „alten

ßubmig" oielen ^e§ren SBerfen: 2)ic Sal&atta. SRing« oon ben

SBänben fa^en bie ©üften all jener großen 2)eutfa^cn, welken ber

ßünftlcr* Äönig eine mä^renbe ©ebenffiätte fo munberbar errid^tete.

3n ber SWitte ber SBal^aOa: „ßubmig Lftönig oon ©anem" felbft,

mie gerbinanb oon SRiHer i§m ba« S)enfmal gefdjaffen. ©erein

trat grau 3o^anna ©4mar^ al« „©ermania" unb fpra^ ben oon

Martin ©reif gebic^teten $rolog; eine ©ulbigung an ben größten

©aüernfürften aüer Seiten, beffen eine« ©ort in allen ©anernb^erjen

unoergeffen lebt, fidj fortpflanjenb bi« auf ben fpateften @nfel: ,,S)a«

märe mir ber fd)önfie Xag, an bcm i^ ©traftburg mieber beutf^
toüfete !" @r &Qt ibn leioer nia^t erlebt, unfer großer Üubmig, jenen

fegen«ooHen Sag; aber feine beutfdmationale ©eftnnung o^ne ©errate

ober oielmefjr aufgeben be« engeren ©aterlanbe« Ijat er in feiner

©anern ©emüt^ gelegt, oon roelcben er fo froljbeglüeft fagte : „©anern,

ju oerberben feib iftr niebt". 3d| benfe mir ^aben in all ben fünf-

unb^manjig Sauren bemiefen, mie unbeirrbar mir $um 9teid)e fteften,

eingebenl be« freien £önig«n>orte«: ,,©ir motten S)eutfd)e fein unb

©anern bleiben". 9ia* bem geftprolog fteflten bie fe$« ©efang*

oereine fieb in ber SBalfjalla auf, unb trugen muftergiltig oor: ba«

oon ©tunj componirte (Srnfi görfteffc^e ,,©al§alla*fiieb." «II« naeft

furjer $aufe ber ©orbang ft^ mieber ^ob, begann ba« oon $aul

©enfe oerfaßte, ftbon 1871 aufgeführte geftfpiel: „3)er griebc". 3)ie

nid)t befonber« mert^ooüe 3Wufif baju, ift oon #arl oon ^etfatt.

$ie 3)ia^tung toirft ergreifenb unb befonber« tiefgetjenb ftnb bie

SSorte be« friebeoerlangenben ©traßburg (oon unferer claffifdjen

©(bönbeit gräulein «nna 3)anbler bargeftettt) an ba« ftörrifdje 9We|
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(gräulein (E^arlotte ©dilofe), wenn e* beifet: Hjr, ber ©tabt ©trnfeburg,

bünfe c«, fle f<i nur allzulange in ber grembe gewefen, nun aber

wieber $urüdgetebrt in i&re wabre $eimatl). ÄO' unfere Äünftler

waren getragen oon ebelfter ©egeifterung, unb auger unferer piquän*

ten (Slara $eefe, weldje al* „ber griebe" erfdjien, fiel aud) nod) eine

unferer Allerjüngfien auf : gräulein (Slfa örunner, welcbe bie fletne,

aber nidjt Icidjte SHotte eine* burd) ben Jrrieg oerwatfien Knaben gab.

Da* begeifierungflammenbe Äinb fragt SRutter unb ©rofemutter: ob

e* benn etwa* #öbere* geben tonne, benn al* $elb für eine beiligfte

©adje $u fallen, töte ein geeinigt $aterlanb bod) ift? (Sine* Reiben

Ijelben&after ©proffe! — Sil* ba* greftfpicl geenbet, trat bie ©ermania

noch einmal auf, unb fprad) ben ebenfalls oon SWartin ©reif ge-

bidjtctcn Epilog. Slfle* ganj gut unb fdjön, aber idj — metner

altbanerifdjen fceimatlj unb unferem gürfienbau* mit ßeib unb Seben

ergeben, bin moljl gerabe be*ljalb aud) $u entfd)ieben grofebeutfd)

in unfere* alten Subwig ©inn, al* ba& id) uid) mit reinen ©djmci*

djeleien einoerftanben ertfären tonnte unb wollte. Unbefdjabct aller

(Sbterbietung für unferen ^rinjrcgentcn fiuitpolb, mödjte id) bod)

SWartin ©reif fragen, tote er baju töntmt, feinen Epilog für ein unfer

ganje*, grofee*, unfer tjerrlidje« beutfdje* SSaterlanb umfaffenbe«

3ubelfeft mit ben ©orten ju fcbjtefcen: „Dafe fetter 3ubel biefen

©aal burdjbraufe: §od) unfer ?rinj*SRegent mit feinem ganzen $aufe!"

S8ir baben ein beutfdjc* SRationolfeft, tein ©Ütcl*bad)cr $au*feft

gefeiert. $ätte ©reif niebt (abreiben tonnen : „Safet fetten Subel biefen

©aal burd)tönen : ©eil unferm SSaterlanb unb feinen ©elbcnfitynen V
— Da* märe b e u t f d) gewefen. S)a* anbere ift aud) nid)t batjerifd),

benn mir Sauern fdjmeidjctn nidjt! Sdjabe, bafe burd) bie eben fo

unnötbige roie unzarte Sn^immefung ©reif« bidjtertfdjc* ©rjeugnife

nid>t §öber fte§t im SBert&e al* o. Verfall'* <Wufit.

P. M. R.

Feuilleton.
}lerfotialtiad|rid|trtt.

*—* Die Gb«f* ber meltbetannten SWufitalienbruderet (5. ©. JRdber

in Setpatg, $err $ugo 58oIf unb #err (Sari föeidjel feierten am
3. October ba* 50 jährige ©efteben ibrer girma. Der ©rfinber ber»

felbcn. bee ©d)micgeroater be* jefcigen SWitbefifcer* SBolf, bat feine

&arrtere al* armer SRotenftecper in Seipjig begonnen.
*—* Sin ©tefle De* oerftorbenen Weimar öagge ift ber Com«

ponift ©an* ©über jum Director Der Sßuftffdjulc in ©afel ernannt
morben.

*—* grau SWargareHje ©tern wirb roäbrenb be* SRonat*
October in Dänemart unb ©ebmeben concertieren unb u. 9. in

brei (Soncertcn in ftopenbagen fpielen. Qn 3)re«ben beabfia^tigt fte

am 5. $e$cmber einen eigenen ^Iaoierabenb üu oeranftalten.
*—* 5)er ftufünftige ©ermanbte bc* italienifcben ftönigSftaufc*,

Surft SWirfo ton Montenegro, wirb neuerbing* a!« (fomponift gc*

nannt. Obgleid) noeb febr jung, fott er febon anmertendwert^e groben
feiner ntufitalifdjen Begabung unb ©Übung gegeben (jaben. @r fofl

tüdjtige* Äönnen oerratbenbe ©treidjquartetle gefebrieben §aben,
unb wenn man ber SRittbeilung trauen barf, aud) Operetten,

«ugenbticfltcb fofl er mit ber »oflenbuug einer Oper befdjäftigt fein,

welcbe im neuen Xbeater ©on ttetinje bei ber geier ber jwei^unbert«

jftbrigen ©tebertebr be* £age* ber X^ronbefteigung ber jefeigen

3)^naftie aufgeführt Werten fofl.

Oernttf^teB.

«ti ^uöo &tüaitt.
* 1845, f 4. October 1871.

SBeit, weit im gelb, unb ^temanb weife bie ©tefle,

©tebt bofler ©tüt$enfiwerc ein ©oflunber,
'Unb eine Sant, wo Sicbenbe ft$ ftnbcn.

35u warft ein lieber 3unge, jait unb gut,

Unb bötteft immer beinen ©inn für bia^.

Du bateft, al« es wiebtr ©ommer warb,
Den 92ad)bar um ben tieinen grünen ©tamm,

SRad) Äinberart, unb bliebft oft ftunbenlang,

Du fpielteft gern allein, oon $aufe fort.

Dann tarn ber fdjncflc, un^cimlidje ©oft,

Unb febidte feine ©e^trabanten uor:

Der fable junger unb bie gierige Ärantbeit

(Sntfogen bir ba* \Ubt 8eben*blut,

©i« er bi* jäb# a* biel ^u biet ^u früb,

©tnweg oon unferer armen <£rbe rig.

Seit, weit im gelb, unb ffliemanb weife bie ©tefle,

©tebt oofler ©lü»bcnfiwere ein ©oflunber,

Unb eine 8anf, ba ?iebenbe fld) ftnben.

Gustav KühL
*—* Die ©ebeine C&rtftian güra^tegott ©eflert'* unb So^amt

©ebaftian 5BaaV* werben je in einem befonberen ©arge m ber

Ärnpta beigefe&t werben, bie ju biefem §werfe in ber 3o^anni*tira)e

üu Scipjig neuerbaut unb jefet fertig gefteflt worben ift. gür bo*

©ad)«DentmaI, ba* betanntlid) ebenfafl* in ber 3ob°nn<*^^ er-

rietet wirb, fmb bi* je^t löüOO Matt eingegangen, ©o erfreulidi

bie ©ö^e biefer ©umme aud) ift, fo bilbet p* bod) nur etwa bk

©älfte beffen, wa* bie <5rri$tung be* Dentmal* toftet <£* werben

fomit bie ©ammtungen für ba* Dentmal nod) fortgefefrt unb el

bleibt nur au wünfdjen, bafe fte einen guten Erfolg baben.
*—* (gin (Eoncert, ba* ber 9ceffe ©rüJmad)er

,

*, ber ebenfoni

griebrid) ©rü^ma^er ge^eifeene (Seflooirtuofe, in Dre*ben projeetirt,

ift auf ben 19. SRooember feftgefegt unb wirb ftcb ber Witwirtun§

ber grau &öl)ler*©rü&mad)er erfreuen.
*—* (Sin Orcbefterwert oon ©uftao SWaHer betitelt wSa« ftcb

bie ©iumen erjagen", ift oon #erw Ärtbur Witif* jur Aufführung

in ben ^bi'barmonifcbcn doncciten &u ©erlin angenommen worben

Äudft bie Dre*bner ^nmpbonieconcerte bringen ein f^mp^onifa)e«

©ert 9»abler'*. ©eine Vieber mit Ortbefter baben grau ttl. ©dm*
unb feerr ©ulfe juerft gefangen, mit gröfeter ©irtung.

*—* ©ifenad), 26. ©eptember. §anbn'* „ Sdjöpfung" ift burdj ben

SKufitoerein im Xbeater %\x präd)tiger Äuffübrung gelangt. Die $börr

gelangen burebweg $ur ßufriebenbeit; ber ^öbepuntt ber Seifrungen

war bie majeftätifibc ©djlufefuge: wDc* Ferren föubm", mit wela)er

(5bor, ©oloftimmen unb Ord)efter in fa^önem herein eine grofee

SBirtung erhielten. — grl. ^lübbemann au* öre*lau (©opran)

unb $err $int* aud Beipjig (Xenor) erfreuten un* burd) i^re,

wenn aud) nidjt febr au*gtebtgen, fo boeb fnmpat^ifcben, Haren unb

biegfamen Stimmen, unb namentlid) tonnten wir biefe guten (Siaen*

febaften an ber ©ängerin in bem Coloraturwert ber t)mi\ütxi

Arie: „9lun beut bie giur ba* frifd)e ©rün" bewunbem. fieiber

beeinträdjtigt [\t unferm Gmpftnben nad) bie Söirtung tbre*

©efange* burd) einen übermäfeiäen j>ang jum ^itarbtren, burd)

weidjen fte aud) mambmal bem Orajefter bie ^Begleitung erfa^wertr.

Äl* würbiger Partner fdjlofe p* oen betben «ünftlern £>err ?).

(öafe) an. ©ebauerltdjer ffieife batte feine reidjc unb fdjöne ©timtne

fteflenweife unter ben golgen einer 3nbi*pofttion }u leiben, bod)

oergafe man bie* übet bem wabrljaft oornebmen muntalifaVn 9u4*

bruet unb Vortrag be* gefdräfcten ©änger* , bit ftcb namentlid) in

ber fo berübmten wie bantbaren „joologifdjen Äric* im tKÜftcn

5?id)te geigten. — ^>a& Ordjefter war jwar in ber Begleitung niebt

immer bi*crct genug unb ermangelte anbererfeit* mandjmal, fo

j. 8. in bem SKaeftofo ber Slrte: wWun febeint in ooflem ©lan^e

ber ©immer, ber nötigen Äraft unb güfle, bod> oertienen jeine

Stiftungen im allgemeinen al* anertennen*wertbe unb erfreulitbe

bejeio>net ju werben.

ftrtHfdjer Jliijcigcr.

Seipjifl,3Waj ^effe'* beutf^er a»ufifcr*Äalenber 1897.

SKaf ^effe^ «erlag.

grüber al* feine Goflegen fteflt pd) an be* 3a&re* Äeige biefer

feit jwölf 3a^ren allen aWufttern lieb unb wertb geworbene

Äalenber ein, fo prädjtig unb folib in ber äufeeren ©rfebeinung,

fo rcia^ unb glanftoofl georbnet in feinem S^Mtf fo suoerttfftg

entgegentommenb in einem Üppigen ttbreffenmaterial bem prot«

tifdjen SJebürfnife, bafe man ibm wobl bie $alme oor feinen 9Rü»

bewerbern ju reidjen ^at.

2Weifterl)afte (Sbaracteriftif in gebrannter Äür^e gtebt ©ernbarb

SBogel über gel. Wottl, «Irt^ur 9citifd), 9tid)arb ©traufe,
gel. ©eing artner, beren woblgetroffenc öilbniffc bem ©an^ei

einen wertbooflen illuftricttcn ©djmuct oerleiben ; ein überau* (ebr*

reiajer, beberjtgen*wertber ?luffaj oon Dr. ©ugo Äiemann über

^©iftortf4e doncerte". eine mit grofeer ©orgfalt geführte

tfoncertftatiftit oom Suni 1895—96 (oon Ä. @d)mibt, ßdp|i§)

bilben bte tf£tttcr>e ^rgänjung. Ph.
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Älofe, $•> Dp. 8. aSetbunbcn. Sfleun Sieber für eine

3Heajo*6opranfiunme mit Segleitung be« Sßümoforte.

Serttn, %. Sudt&arbt.

Sie fcejte ju biefen neun Siebern ftnb au« beut gleidjnamigen
Steberctclu« bon griebti* SRütfert entnommen. 3)er Vfcomj>onift ift

bemüht getoefen, fid) einer möglidjfi gereiften Xonfj>ra#e &u be*

bienen. SBiÄ $u einem gemiffen ©rabe ift tym bie« aud) gelungen;
Siele« fa^eint inbeffen gefuefct. Um ba« ®an$e gu genießen, toirb

Stimmung borau«gefe&t. 5Jn °<e 9ro6c Oeffentlidjfeit tonnen biefe

Sieber alfo nid)t bringen. Xrofr monier intereffanten Ijannonifdjcn

Äbfonberlidjfeiten ift bie Veljanblung be« Xedjnifdjen wenig ab»
toed)*(ungdrei4, fo ba& bte Monotonie bie Oberftanb behält.

fltaudfjcnecfer, ©eorg. Sieber ber Srautjeit. ©ebid&te

auä bem Stotnan „3)er Sieberma<$er" toon Quito«
©tinbe. ©armen, fceibfiedt & ©otttoaib.

SPrantner, SBUljelm., Dp. 16. 3toei 2Käb$enlieber.

Seipjig, ab. Sftobüföecf.

Veibe $efte fmb bon populärer Haltung, ©enmnbt getrieben,
melobifd) gut flingenb ftnb bie (Sigenfdjaften, bie ibnen ben (Singang
bei gebilbeten Dilettanten erlekfctern »erben. (Sine forgfältigere

ftotirung ber ©ingfiimme märe bei ben SRäbdjenliebern ermünfat.

StxabUl, 6$. J)rei Sieber. Sonn, X. §enr>

£oty, ©., Dp. 13. 6ec$S Sieber für eine mittlere Stimme.
Seipjig, Dtto 3unne.

(Sinem inneren Vebürfnife entforungen flnb ftrabbel'9 Sieber,

meldte in i$rer felbftlofen @infa*fteit reebt anfbredjenb mirfen;
natürltd) fefcen fte aud) anfj>rudj«lo« ©enie&enbe borau«.

$ot&'« Sieber betunben ein fcubfdie« fcaient, gefällig in töücffidjt

melobifdjer (Srfinbung ju treiben, bieten aber ntdjt« SReue«.

<S<felmann, S^eobor. S)a« SBort. #ehnat$to«. Seipjig,

3o&. ©engbuf<&.

SBo^ltlinaenbe Sieber, mie e« beren ftbaarentoeife giebt An
ben paaren berbetgejogen ift auf ©eite 8, im 6. u. 7. Xact be*
2iebe8 „$eimat&lo«" bie SWobulation.

Sauinfelfcer, ©ujlab, Dp. 1. ©e$nfud&t. ärie ber trauern*

ben S&nSueiba. 3ittau, 6. S. ©Raffer.

Xrofcbem biefe« Ob. 1 „prei«gefrönt" (bon memV) ift, madjt
e» bod) nur einen Ijödjft bürftigen @inbru<t Von einer ftnngemä&en
2>eclamation ift faum bie Siebe, fo bafe biete«

, $. V. ber ©djluß,
gerabeju ljumortfiifd) (in fdjledjtem ©tnnc!) mirft. E. Ech.

Aftffftfcmtigci.

Nabelt • Sabttt, 17. 8fyrit. 3e$nte« «bonnement«- (Soncert.

Duberture $u „(ggmont" bon Veetbobcn. Concerto path&ique, für
Ciabier unb Oräjefter bon 2t«jt. @cene unb Arte ber (Eaffanbra, au«
„La Prise de Troye" toon ©erltoj. ^frantafie au« „3)ie Ruinen
toon fct&en", für Ciatier unb Ora^efter toon 8t«jt. Entr'act au«
ber Oper „föcfamunbe 4

'
; f/2>te iunge Wonne";

,f2Hignon"; „©retten
am ©pinnrab" ton ©Hubert. Marche hdroi'que toon ®aint-@aeii«.
(Soncertflügel bon 3uliu« ©lüt^ner in Seidig.

&tzlln, 9. «pril. OrgeK£oncert bon (S^rtfitan ©ei«lcr. ©onate
für Orgel, ®mott, 1. ©afe ton ^artmann. »bagio © bur, für Orgel
unb Violoncello bon öargtcl. Slrie: „SWein gläubige« $erj" ton
$a$. Cantil^ne pastorale, ©moll, für Orgel tum ©uilmant.
ßarg^etto 3) bur, für Ogel unb Violoncello tJou SJlo^art. ©ologefang:
j-3nbocaiione" für ©efana, Violoncello unb Orgel bon ?iwni.
8ttanev bon Säubert jBralubium unb gfuge Slmou, für Orgel bon
©ac^. — 17. ttyril. (toncert * »benb. Xu. ^apfobie bon ßi«jt.

„7>tx Wöd", ©attabe bon Soetoe. S)edamation ba« ©e^cnlieb bon
*Biloenbru$. 2)er gefangene Slbmiral bon Soctoe. ©ani^meb bon
©Hubert. Sorelet bon Sifijt. ©a)n?anenlieb bon ©artmann. Seng
bon $i(ba$. 2)cr tobte ©olbat (VaHabe) bon ®a)ulj*@^toerin.
3»et Sieber ©djeibeblid unb ©crbpaefü(>l (ÜRanufcript) bon Orube.
Arie ani ^gigaro« $o$$eit" O, faume länger nia)t bon SRo&art.

9W5rjnaa)t bon Säubert. 3)a« Vetenntntg ber grauen bon ©eil.

tRaufttaa bon ©aumbaa). ©erenabe bon Seig. — 26. H^ril.

2)td)ta> unb Sonbi^ter-Ilbenbe. 50. Ooet^e-Slbenb. ©efana«bortr5ge

:

(Sompofttionen ©oet^e'fa^er 2)ia)tungcn. ©efunben, ffiepmut^ bon
2aa)ner. ©anberer« 9laa)tlieb; ©efange be« ©arfner« bon ©Hubert.

2)ie 2iebenbe f^reibt, (Srfter Verluft unb 8tcbling«^15^en bon
3)ienbet«fo^n-©artiolbb.

8ft<refmtft, 14. 9^ril. IV. (leftte«) Abonnement« * (Soncert

ber gürftl. $ofcaJ>efle. Vorfiel jum 1 Act ber „2Retfterftnger bon
Nürnberg" bon SBagner. „aJcojartiana" für Otcbefter bon Xfa)aifott>fity.

Äoman^e für Violine mit Or&cßer bon ©benbfen. Orbb««« (i^m^b.
2)icjtung) bon ßt«jt. Dause macabre (Poeme symphonique) bon
©aint«©aen«.

^te^bett, 6. fi^ril. SWufttalifc^e Aufführung in ber fteformirten

Äird^e. „«flein (Sott in ber $8^ fei <&W", guge für Orgel bon
Vaa). £roft im 2eib. ©eiftliie« Sieb für ©opran mit Vegleitung

ber Orgel bon Soffen. 3mfcrobtfation (%& bur) für Orgel bon ©eifert.

2>er 28. ?falm 0,2)er ^err ift mein §irte") für Variton mit Ve*
gleitung ber Orgel bon 3onbcr- Andante religioso für Violoncett

mit Vegleitung ber Orgel bon öoltermann. „Aüeluia", Sonftüd

für Orgel bon 3)uboi«. „©ebet", für ©ofcran mit Orgelbcgleitung

bon ^tüer. Sortie solennel für Orael bon ©ounob. öeijtlia^e«

Sieb („öer auf feinen ©cilanb trauet") für Variton mit Vegleitung

ber Orgel bon Saubert. — 23. Styrtl. Ägl. (Sonfcrbatorium für

3Wufif unb Sweater, geier ju @^ren be« ©eburt«tage« ©r. aRajejtat

be« Äönig« Albert. Vrolog oon ©tarfc. Domine, salvum fac regem,

für £$or bon Sötte. O)}. 26. Soncert, ©mott, für Violine bon
Vruo). Ouartett für Ciabier, Violine, Viola unb Violoncello, (£«bur

bon SRojart. 91rie au« „$an« ^eiling": „2ln jenem Sag" bon
9Warfd&ner. O^. 87. Xrio für jitei Oboen unb (Snglifa^ $orn bon
Veetboben. Dp. 45, 2. grübling«fabrt unb Dp. 39, 8, Salbe«*

gef^ra*, für «It bon ©d&umann. Op. 19, 5, 3)er 8enj für «1t

bon Bilbao). Dp. 6, ^tjantafie über ©po^r'« „3ef[onba", für

Slarinette bon ©obed. ©tret$quartett, (5 bur (Op. 76, in.) bon

$atybn.

Äei>|i(|# 3. October. SWotette in ber 2^oma«fir*e. ,,©ott fei

un« gnfibig", SWotette für bierftimmigen Cbor bon granfe. ,Christus

fectus est*, SWotette für bierftimmigen Cbor bon $aleftrina. BDe
profundis*, SKotettc für fünjfttmmigen C^or bon 9ty«mberger. —
4. October. Äira)enmufif in ber £ftoma«fir$e. „Sie ber $irf$

fa^rcit", für €ftor unb Orfyftcr bon 3Wenbel«fobn.

&ta$*t1)Utü, 27. Styril. Xonfünftler- Verein. Ouartett in

Sfbur (Op. 59, 9er. 1), bon Veetboben (S^aconne für Violine aüetn,

bon Vad). Ouartett tn ©moH, bon ^a^bn.

a»d^«Ofrtatt f 3. Wlal X. «gmn^onie* (Soncert. ,,^acb*

flänge an Offlan", Ouberture bon ©abe. ©tympbonie $lr. 5 in

(Smoll bon Veetboben. (Sin Sllbumblatt bon Sagner. Varen
fgrü&ting) bon ©rieg. Vom gel« jum SWeer, ©iege«marfa) ton

ßi«Jt.

Wftüuä)*** 20* 3W«i- n. (Soncert ber Ägl. Äcabemie ber Xon«

fünft. (ÄammermufiNabenb.) Ouartett in (£«bur für jttei Violinen,

Viola unb Violoncett bon ÜWojart ©onate in 21 bur O^. 69 für

(Elabier unb Violoncett bon Veetboben. Ouintett in (Smott Dp. 139

für (Elabier, *tbci Violinen, Viola unb Violoncett bon 2ad>ner. —
28. SWai. VI. Uebung« * 2lbenb ber ÄgL «cabemie ber £onfunft
©onate in 2)mott Dp. 148 für Orgel (I. ©afc) bon 9l&einberger.

Arie „3)enn fiebe, ber Verbetgene be« $errn" für Sit bon §änbel.

tftyantaße in 3>mofl für (Slabier bon üRojart. Sbenblieb Dp. 150

für Violoncett unb Orgel bon 9tyriitbcrger. 3>re i ßieber für ©opran.

Ärcujtug bon ©Hubert. 3)a« 2RSba)en an ba« erfte ©a)neeglö(f^en

unb Unbefangenheit bon Seber. Äbagio unb Variationen für gagott

bon SÄomberg. Arte ,,©d)mäle, fabmale" für ©opran bon Wojart.

(Soncert in Smott Dp. 64 für bie Violine (II. unb HL ©afc) bor.

3Renbcl«fo&n.Vartljolbl>. „fcbföieb", 9tomanje für $orn bon ©traufc.

9cecttatib unb Arie „9Rit Sürb* unb ©o^eit angetan" für £cnor
bon ©al^bn. Hommage a Haendel, 2)uo für jwei (Slabiere ton

SRofAetc«.

9iubOlflabtf 10. 3J?ai. ©roge« (Soncert ber fürftl. ©ofea^eüe.

r/5)ie ©ibö^fung'
1

, Oratorium in 3 Steilen bon ©a^bn.

%übln&tn, 15. SWai. ßammermufif-.Äbenb ber SWufeum«-
©efettfa^aft. Ouartett, (5 bur bon SKojart. Ouartett, ©moll bon

©^eibei. Ouartett, gbur, Dp. 18, ^r. 1 bon Veetboben.

föftnbUt^^ 6. 9Rai. Äönigl. 2Rufttfa)ule. Requiem für ©olo-

ftimmen, (S^or, Orc^efter unb Orgel bon Verbi. — 29. 9Rai. Äönigl.

aWufitfAule. 9conbino für 2 Oboen, 2 (Slarinetten , Vaßcformette,

2 fcörner unb 2 gagotte bon Veet&ooen. ^^antafte für Violoncett

unb (Slabier, Oj>. 25 bon be ©itcrt. 3nrrobuction unb $olonatfc

für gagott unb Ord)efter, O^ 9 bon Sacobt. ^bantafie für £rom-
)>ete unb Ora^efter, O^. 10 bon @uM>e\ Violtnconcert Wx. 22, mit

Or^efter bon Viotti. (Soncert für £orn unb Ora>efter, Dp. 11 bon
©traufi. (Slabierconcert in Vmod, mit Or^cfter I. ©afc bon Sbiene.

3»ei ©rüde für ©treia^ora)efter : Andante cantabile au« Dp. 11

ton £f$aitou>«fy. Siennett ton Vocajerint.
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Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospekt der Firma C. F. W. SiegeVs Musikalien-

handlung, Leipzig, bei, auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Ecole Merina,"«S Jjg

W

schule

Vollst. AußbilcL f. Concert u. Oper. Bes. Gurse f. Stimmbild. Spezialität: Aasbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. HaLskrankh., Wien. Regelm. öffentl

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

•Ioli. Augp. Bölime
Hamburg

Musikalienhandlung
übernimmt da« Arrangement von Coneerten, Vortragen ete.

(Begründet 1794) (Begründet 1794)

.[
••I

11
>

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäfts^rüiiduiig 1794«

Motette
(Ev. Joh. 6, 68—69.)

Für

Sopran-, Bariton-, Violinsolo und gemischten Chor

mit Begleitung der

Orgel (und des Orchesters ad libitum)

komponiert von

Max Meyer-Olbersleben.
Op. 48.

Orgel -Auszug M. 8.—. Solostimmen kompl. M. 1.—. Chor-
stimmen (jede einzelne 25 Pf.). Orchester-Partitur n. M. 5.40.

Orchesterstimmen n. M. 5.—. Orgelstimme n. M. 1.20.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikaüenhdlg.
(R. Linnemann.)

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®5 III.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

9 Hugo Brückler

i

Fünf Lieder
aus

V. Scheffers „Trompeter von Sfikkingen"

|
eine Baritonstimme

| mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. „Als ich zum ersten Mal dich sah, verstummten I

alle Worte."
No. 2. „Als ich zum ersten Mal dich sah, es war am

|

sechsten Märze«*

No. 3. „Mir ist's zu wohl ergangen, drum ging's auch I

bald zu EndV
1 No. 4. „Sonne taucht in Meeresfluthen , Himmel blitzt

j

B in letzten Gluthen."

( No. 5. „Nun ist die Welt umfangen von starrer Winter-
1

nacht."

Op. 1. M. 1.75.

i
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Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

Ladislas Zelenski.
Op. 9. Valse-Caprice pour Piano. Des-dur. M. 1.75.

Op. 11. Deux Morceanx de Salon pour Piano. Nr. 1.

Romanza. Nr. 2. Nocturne M. 1.50.

Op. 20. Sonate für das Pianoforte , . E. M. 4.—.
Op. 22. Trio für das Pianoforte, Violine und Violon-

cell Es-dur. M. 10.—.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XII. Jahrg. für 1807. XII. Jahrg.

Mit den Porträts und Biographien von Felix Mottl,
Arthur Nikjsch, Rieh. Strauss, Felix Weingartner — einem
Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und der Musikalien-
Verleger — und einem ca. 25000 Adressen enthaltenden
Adressbache mit Spezial-Verzeichnissen der Dirigenten der
Militär-Musikkapellen des deutschen Heeres und der
Organisten Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, etc.

3(r Bogen kl. 8°, elegant gebunden M. 150.

Grösste Reichhaltigkeit des Inhalts, schöne Ausstattung,
dauerhafter Einband und sehr billiger Preis sind die Vor-
züge dieses Kalenders.

9^T* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung sowie ron

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresde*-A., Marschallstrasse 31.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Aasgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Urauer in Dresden.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

iJSoSH
nberth's

Salon -BibHothel
Nni Bind«, ä 1 X&rk.

[JeföSeltenGr Qnart,enthJel2-16 beliebte
BalonstfieketPhe. Voiutind.Vtneichniu ab.

Edition Schabt** ca.6000 Nrn. falle IüStT*
mcntekorttnfrei. J.SehoberthACo.%Lelp»ly

$

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstedler-Strasse 5
f
.

Mormations-Festlied
„Zeug an die Macht"

ftir== gemischten Chor ==
von

Gustav Albrecht.
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Für Orgel.

W. Schütze
Fantasie

über

„Ein' feste Burg ist unser Gott".
M. 1.25.

R J. Voigtmann
Concert-Fantasie über den Choral

„Nun danket alle Gott".
M. 1.50.

Verlag von 0. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Mugikallen-Versandgegohäft und Leihan§talt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.—— Kataloge und Proepeote gratis und franoo.
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Hochinteressante Novität f. Hännerehor

Preussische Kriegslieder
aus der Zeit Friedrich des Grossen

für

Männerchor, Tenor- und Bariton-Solo und
Piano oder Orchester

componiert von

Otto Kurtli.
DV Seine Majestät der Kaiser Wilhelm II. hat die

Widmung dieses Werkes huldvollst angenommen und

dem Componisten in schmeichelhaftesten Ausdrücken

Allerhöchst seine Anerkennung über das schöne Werk
aussprechen lassen.

Klavierauszug mit Text n. M. 4.—

.

Chorstimmen a . . . n. , 0.40.

Orchesterpartitur . . . n. „ 10.—

.

Orchesterstimmen . . . n. , 10.—

.

Dasselbe Werk für Orchester allein (arrangirt von C. Müller-

Berghaus) Part, und Stimmen n. M. 10.—

.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,
erschien:

og Franz Schobert go
Der Hirt auf dem Felsen

für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
und der Clarinette.

Für Orchester arrangirt von

«Carl Reinecke.

&

Partitur M. 4.— n. Stimmen M. 5.50 n.

Neuester Opernverlag
von

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel), Leipzig.

Sochen erschien in unserem Verlage:

99
cßunenzaußer"

Oper in 1 Akt (2 Abtheilungen) nach H. Hertz

„Sven Dyrings Haus* von Julius Lehmann.

Musik von

Emil Hartmann.
Für diese Saison zur Aufführung|^ für diese »aison zur Auttuurung in Benin ^uotoper),

Dresden, Kopenhagen, Hamburg, Stettin, Dflsseidorf, Magde-
burg; etc. angenommen. ~^S

Elavierauszug mit Text . . . Preis M. 10.— n.

Textbuch „ „ —.50 n.

Claviermusik.

Ouvertüre ä 2/ms M. 1.50

Intermezzo
Mimische Scene
Ballet

L-
1.-

150

Gesangsmusik.

Recitativ und Romanze: Theure Jungfrau

Regisse. Benedikt u. Regisse (Bassu. Sopran) M. 1.50

Scene. Ballet und Quartett: Legst du müssig

die Hand in den Schooss? Regisse, Raubild,

Guldborg, Benedikt (Sopran, Mezzo-Sopran,

Alt und Bass) M. 250

Heimkehr von der Jagd (Tutti) : Sie kommen „ 250

Lied vom Runenzauber: So lauscht einem
alten verlorenen Liede. Stig (Tenor) . . . M. 1.50

Recitativ u. Gebet : Fliehen wird der Schlummer
mich. Regisse (Sopran) M. 150

Duett: Zu euren Füssen hier. Regisse, Stig

(Sopran und Tenor) M. 2.50

Scene: Horch es pocht. Raubild, Regisse,

Stig (Mezzo-Sopran, Sopran, Tenor) . . . M. 250

Für Orchester (Harfe ad libitum).

Orchestersuite cpL Part. M. 16.— n. Stimmen M. 25.— il

Ouvertüre ... „ „ 7.50 n. „ „ 12.— n.

Intermezzo „ „ 3.— n. „ „ 5— n.

Mimische Scene für Streichquintett Part. „ 2— n.

Ballet Part. M. 7.50 n.

Stimmen „ 3.— n.

* 12.-n.

Hermann Kahnt, Zwickau i S.,

Musikalienhandlung,

Bes
empfiehlt sich zur schnellen und billigen

orgung von Musikalien
musikalischen Schriften etc.

= "Verzeiolmisse grati». =
3)rud fron <B. £ret)fing in 2cij>$ig.



Cdp3tg, ben J4 (Dctober 1896.

ÖÖcfcentlid) 1 Kummer.— greift balbjäljrUd)

5 SR?., bei Äreu$banbfenbung 6 SR!. ($eutfa>
lanb unb Oefierrei«), refp. 6 m 25 $f.
WuSIanb). gür Witgliebfr bes ttttg.$eutf(&.

SRufitoerein* gelten ermä&igte greife. —
3nfertion*gebäbren bie ^etitjeiie 26 ?f.

—

Abonnement nehmen alle Uoftämter, Sud)*,
Sfcufifalien* unb Äunft&anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
stellung gilt dag Abonne-

^'^Nnieiit für aufgehoben.
©crteJ^^oftämtcrn mu& aber bie ©efteflung

erneuert »erben.

(Begrnnbet 1834 von Xobert Sdramann.)

S3etantn>ortli<ber SRebacteur: Dr. Jtottl Simott. SSerlag oon C. -f. ftaljtit ttadjfolger in fettig.

9?firnbergerftra&e Hr. 27, <&dt ber Äönigftra&e.

JUtfle«ct & $e. in Sonbon.

38. ^tttffftflfs »udjbblg. in 3Ro«!au.

$t6f1Q«fr & 3Mf in ©arfdjau*

*•*. £n% in 3Ü«*, ©afel unb ©trafjburg.

^•42.
Drriunbff^igpfr DaQrgang.

(8anb 92.)

$<9ff*rbt'fd)e $ud)&. in Slmfterbam.

$• $• $fett)ert in SRcnv?)orF.

jtrterf J- *«ttmann in SBien.

3*. & gg. 3*r|e<& in $rag.

3nl»alt: $ugo ©rücfier. ©in fcunfilerbitb von Stob. SRufiol. (gortfefcung.) — Sitteratur: (Sccariu«, «., 8orfd)läge jur aeitgemä&en

Äeorgantfation be« Unterricht» an ben ttfabemien unb ©onferöatorien für SRufif. — Opern- unb ©onccrtaupfyrungen in

Seipjig. — ©orrefponbenjen: Berlin, 3Ründ)en. — geuilleton: ¥wfonöInadjrid)ten , SReue unb neueinftubirte Opern,

BermifdjteS, Äritifdjer Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

^ugo ßrüdüer*

ein ftünftlerbiib Don Rob. Mnsiol.

(gortfefcung.)

$)a& folgenbe Sieb ifi baS trielcomponierte unb ge*

fungene „Sebüf bi<$ ©ott"! 2Bem fallen babei ni<bt bie

tarnen granj Stbt unb SB. (£. SRefeler ein! Seibe

brauten ba$ Sieb in „6<$toung". Qener in ben (Soncert*

faal, biefer auf bie toeltbebeutenben Sretter, bie „Sieber*

tafer unb bie — ©trafee. Safe 21 bt ju btefem ®ebi$t eine

feiner föönfien SRelobien febuf, fei fcter nur confiatirt —
gegenüber ber mebr „populären" toon SR e fei er tnufete fie

»eichen. Slnbere (Somponifien toaren bamit niebt fo glüd*

lidb, obgleich fte meifi gelegenere Sompofttionen febufen.

©o Dr. Öernbarb ©cbolj unb @mil Äaifer in

tyren Opern, granj ^itfd& in feinem ©bortoerfe gleiten

SRamen«, aufeerbetn Dr. Otto 33a<b (Dp. 23), *ßaul
Slumentbal, ©. 2)ima, SRob. Smmericb, ©. ©ngelS«
berg, g. S. fcamma, Suife 2io3, $Ri$. SRefcborf
(Dp. 31, 5Rr. 12), ®rif aßeper^ellmunb, SRob.

©<bn>alm (Dp. 34, SRr. 5), 6. g. 2Bei&mann, SWa?
3enger (Dp. 21, SRr. 3) u. t). a.

»rüdler £at ein grofeartige^ ©eelengemälbe baraud

gefd&affen, inbem er atte brei ©tropfen burebcomponirte.

©eine 6ompofition bat trier ^SSorjeicbnungen, 4
/i %>*& unb

fott „langfam, mit grofeer greibeit im Vortrage" gefungen

»erben. S($on ber Slnfang bejeugt un^, bafe mir tytx

enttoeber niebtö ober fe^r üiel ju erwarten baben. @r ifi

eigentlich jtoeibeutig, benn ba$ einfacbe c fann nad^ 31$ bur,

au$ na^ fmoQ gebeutet toerben.

fegg^^f^ynrj! ijbn
3)a« ift im ße*bcn ^äfelitb ein * ge*ria^-tet,

pm
sÊBE
|fe^^S35^^^^^

bafe bei ben 9tofen gleich Mt ®or - nen fter)n, unb

Aber immer gefleigerter »irb bie Stimmung, immer

erregter baä Sönemeer. — S)ie erfie ^ßeriobe fd^liefet bei ben

SBorten: „S)a$ SBoneinanbergebn" mit ber Söenbung nacb

gfmoB. Statt aber bei ber flabenj nacb SrnoD biefeg ju

nebmen, menbet ftcb 83 rüdler nacb S)e$bur, um bie

feligmonnige ©teile: „^n beinen Slugen b^b' icb etnji ge*

lefen" in ä^bur unb inntgfier ÜDMobie (ber Somponifl

bat „träumerifcb üerfentt" toorgefc^rieben) ju fingen. 6$
iji ber äudbrud tieffter, feligfier Siebe, bie ibren ^öbepun!t

in ben SBorten „SBebüt
7

bieb ©ott" finbet, um in ben barauf

folgenben: „Q£& toär* ju fc^ön getoefen" bie trofllofc SWacbt

ber $erbältnijfe erfl reebt erfennen ju laffen. — Sie jroette
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Strophe („no* einmal fo raf*") nimmt balb anfangt
3:riolen*93etoegung auf unb jet*net fo treffli*fi bic feelif*e

(Srregtbeit SBerner'S, ber au* „Seib, SRetb unb $af$" cm*

pfunben fyat. 2)aS lempo toirb ruhiger, aber baS füfeefie

©ebenfen übermannt ibn toieber unb begeifiert fingt er:

„S)a führte mi* ber 2Beg ju bir fchtan!", toel*e SBorte

Dom Sßianoforte ganj bejent begleitet toerben. S)iefeS aber

wirb tmmermebr bimmetyo* jau*jenb, bis bie ßeibenf*aft

einer ruhigen Stimmung: „3" beinen Armen tooHf i*
ganj genefen" Sßlafc ma*t, bie in fÜHer S*toärmerei fort*

Hingt unb bei ben ©orten: „»e&üt' bi* ©Ott" in ge*

bulbige Ergebung übergebt. — J)ie brüte ©tropfe überlädt

ft*, bem 3n&alt beS ©ebi*teS entfpre*enb, ber gewaltigen

Seibenf*aft, bie unaufbaltfam ba^inßrömt ©rfi bei ben

SBorten „grau, nrie ber £immel, liegt t>or mir bie SDSelt"

tritt eine fafi un$eimli*e Stube ein — e$ ifi bie t>oH*

ftänbige Sieftgnatton, ber 33erji*t auf alles fernere ©lud.
S)o* ha& §erj f*lägt i$m toieber lebenbiger in bem ©e*
bauten an bie „f*lanfe SRaib" unb bricht leibenf*aftlt*

in bie SBorte auS: „©ebüf bid^ ©Ott"; bo*, toenn es au*
„ju f*ön getoefen" toäre, es träumt ft* bo* immer unb
immer toieber fo ffife bat>on. J)a eS aber ni*t bot fein

follen, übermannt i$n baS 28eb, ganj öerjtoeifelt unb lang*

fam ergiebt er ft* in baS Unabtoenbbare. 3™ panoforte
Ilingt all fein ©*merj unb Qammer in einem 9ia*fpiele

au$. S)ieS Sieb ifi ein Seelenbrama, toie feiten eines

!

Kummer 3 beginnt bie Sieber „aus 2Belf*lanb".

Siefe Kummer ift: „Km »üben Älippenftranbe ein gels=

blöd einfam raufet". 3^re @baracterbejei*nung ifi:

„Saugfam; fiarr, toie in fi* aerfunfen" (6moll, ^4) un&
behält baS Sieb biefe Stimmung bur*toeg feft (Sin tief

• f*toermüt$igeS JBorfpiel toon a*t Sacten leitet bie Stirn*

mung ein, meiere baran anfnüpfenb unb bem ©ebanfen=
gange beS ©ebi*teS folgenb in bem ganjen Siebe fefige^alten

ttrirb. S)ie Segleitung flingt jtoar tme 53 a * *f*e $ofy*
Päonie unb bo* fo ungefu*t, natürlich, felbfiüerfiänbli*.

3n ber jtoeiten ißälfte beS ©ebi*teS, &on „auf bunflen

SBafferpfaben" an, toerläfet ber (Sompomfi biefe SegleitungS*

art; fie ttrirb jefct triolemaccorbif* gebrochen. Unb toel*e

Slccorbe— SRobulationen I 33on befonberem 3ieij ift bie Stelle

:

,_Jb

baS SnfangSmotto fliegt baS Sieb mit ber pbrpgif*en

SBenbung na* ©bur.

Shimmer 4: „S)ie Sommernacht $at mir'S angetan"
(Sangfam unb »ei*, 6 bur, 3

/4) ifi ein träumertf*er, ber

SBelt glei*fam entrüdter ©efang. ®r ifi reine, ^ö^ere

Harmonie, bie bur* ni*tS getrübt, gefiört toerben fann.

Soll man t>on ©lei*niffen fpre*en, bann toürbe i* fagen:

e£ ifi ein Adagio Don 93eet$ot>en. @in Sieb toüfete i*

no*, bem es ebenbürtig an bie Seite gefieHt toerben barf:

es ifi bies Sbolf 3enf en^: „D, lafe bi* galten, golb'ne

©tunbe" (Dp. 35 SRr. 3). S)ort, ^ier unb bei SBrüdler
baS innigfte, feelenüoHfte SBergeffen aHeS Qrbifd^en. 6rfi

jum S*lufe ge^en bie Sogen fcöber unb ber muftfalif*e

©*lufe? — 3n ber 2Jtojiflitteratur ^aben toir ni*t toiele

Seifpiele, too p* bie teptli*e grage fo mit ber mufifalif*en

bedt unb jebenfalls barf es au* ni*t 3eber toagen, mit

einer grage in biefer SBeife ju f*lie6en. 3^^/ »ie einc

grage berechtigt ifi, ein ©ebi*t ju enben, fo fann au* ber

nuiftfalif*en grage in leiner $inft*t bie ffiyifienjbete*tigun8

abgef*nitten toerben.

SRummer 5: „D Slömerin, loa« f*aufi bu ju mir*

(Seibenf*aftli*, bo* m*t ju f*nea, 4
/4 , 63 mott) beghm;

mit einer aufwärts bTängenben
f

im 8a§ *romatif*en

2er§en»Sequenj unb gibt bem mebr bef*auli*en, n*i^

überlegten ©praeter ber ganjen Kummer Don Don*erein

bie entfpre*enbe Stimmung, toel*e bis ju (Sube feflgebatten

mirb, toenn fie au*, bem 3ui^lt beS ieyteS eittfpre*enb,

toielfa* mobificirt »irb — ft* balb ruhiger, balb erregUt

gibt ©er 9Kittelfa|: „3enfeitS ber SUpim fie^t etn8rab4,

(Sangfam, febr toei*) ift üon tieffier Xragit. — S)ie SRrv

bulation bei: „feine Siebe liegt bareine" ifi bur* unb bitr$

erf*üttemb. Sott §ofcn unb fiarrer äbtt>eifung ift ber

Safe: „D ^Römerin" u. f. f. SBie erlöfenb flingt ber

©*lu& in @S bur.

„SWit bem SluSbrude neuen SuflebenS", mit jugenb*

frif*er ^eiterfeit fingt ft* Siummer 6: „§ett f*metterrt

ruft bie Ser*e mi* au& bem Xraume toa*" ein unb atä

(
9
/8 , © bur). (SS ifi ein frtf*er, ^enlic^er Sang, ber ba*

$erj mit reinfier greube unb SBonne burebftrömt.

3n Plummer 7 : „3)ie Slaben unb bie Ser*en" (gbur,

Vi) lÄ§t ber Eompontfi feinem §umor bie Söfl^ f*ie§en.

S)er Somponifi ber „TOeifierfinger öon Nürnberg" ifi fi*t*

li* ni*t o^ne ©nflufe auf 8 r ü cf I e r geblieben, unb bennafc

ifi er au* f)\et no* DoDfiänbig er felbji. TOit e*ter

berber Äomif toirfen bie öerf*iebenen, fpielenb angebrachten

unb ganj felbfiüerfiänbli* toirfenben alten Sequenjen,

S*luBformeln f
5TOeliSmen unb Äoloraturen, unb bo* ifi

ni*tS anfiöfeig, toibertoärtig ; toiber SBillen toirb man in

bie unbejtoingli* anfieefenbe Sufiigfeit mit ^ineingeiogen.

Sn biefem Seifpiel fte^t man re*t beutli* ben üerebelnben

Sinflug e*ter, toabrer jtunfi.

Sbolf 3enfen, ber leiber auä) ju frffl& »erfiorbene

treue greunb unb Äunfigenoffe unfereS §ugo Srüdler
bat aus bem 9ta*laffe beSfelben „Sieben ©efänge" auSge^

toetylt, reüibirt unb herausgegeben. @S erf*ien ebenfalls

bei S. ^offartMw ©reSben unb ifi ein fiattli*eS, §ut

(Srinnerung an ben frühen %nb beS (Sompomften mit

Xraueremblemen auSgepatteteS $eft, baS uns in allen

feinen SRummern toieber fo re*t ben großen SSerlufl au«*

fpri*t, ben ttrir bur* baS fo frü^eitige (Snbe Srücller^
erlitten ^aben.

SRummer 1 ifi ein „©ebet"; baS ©ebi*t ifi wn
griebri* ©ebbel. %*& unb SRuftf finb ein tief ergreifenber,

gebanfenrei*er unb bo* fo inniger iß^mnuS an baS ©lud

©eine Stimmung ifi bur*»eg „fe$nfu*tSt>ott" (
9
/8 , ©eSbur)

unb in ruhiger SJeioegung ergänjen unb erfüllen fi* gegen*

feitig bie feelenüotte 3Welobie — bie farbenrei*fie Harmonie,

es ifi ein »abreS, feelenüotteS, av^ ber innerfien Xiefe bti

^erjenS fommenbeS ©ebet — freili* feines für ben Sor*

trag in grad unb ©lacee im parffimbuftenben Salon

ober (Soncertfaal; bieS ©ebet gebort in bie §auSanba#,

t>om S)i*ter für ben S)i*ter, t>om JWnfiler jum ftfinftler,

t>on Seele ju Seele 1

©benfo toott tieffier Stimmung unb f*önfier ß^arac^

terifiif ifi Kummer 2: „@ebnfu*t" öon 3ul. TOofen (8e^

toegt, 6 bur, «/s)- ©ier ^at bie Se^nfu*t ibren wttfien

einbrud gefunben; baS brängt unb febnt ft* Regen, Sotme

unb Suft ju fein, um ft* ber 6rbe an'S §eq ju legen,

R* öor SBonne in'S bampfenbe 5TOeer ju fauaen, nm aB

3flebel ju »ergeben, in Suft ju jerfUefcen. ©0 eilt bo«

©anje in unn*iger ©e*jebntel^eroegung bis fafl )u Cito.

9h*ig unb frei im Vortrag ftnb bie S*lu6n»rte: „60
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mit bem $erjen Doli Siebe unb ©cbmerjen berglüb' i<b

aEein" beliamirt, begleitet üon rubenben Slccorben; nur

bie toier legten Xacte belegen fkb nodb tbeiltoeife in @e$«
jebnteln, bt« fte in feinfühliger ©infamfeit pp toerflingen.

Stummer 3 ifl ein frübling«feltger „grü&UngSfegen".

2)a« ©ebidfrt ifl fcon $erm. Singg unb al« Stropbenlieb

(
9
/sf 5 bur) bebanbelt. #ier berrföt Seben, echter grobftnn,

frifeber Ätzern. ©elbjlüerflänblicb ifl aber au<b ^ier bie

panoforte» Begleitung leine alltäglicbe, f$on bureb ben

erflen %act feflgefefcte — n>te in atten ®efang«s@ompoft*

fttionen $r fidler'« ifl audb \)kx ba« Qnflrument ber

Vermittler jener ©efüble unb Regungen, meldte ber SRelobie

aöein au«jufpre<ben toerfagt bleiben muffen. ©a« Sßiano*

forte ifl jtoar bie Seele be« ©anjen unb boeb mu& aueb

ber Sänger au« feiner ganjen Seele $erau£fingen, um
biefen innigen, toaroten grüblmg«gefang jur @eltung ju

bringen.

SRummer 4 gebort toieber ju jenen jtillträumerifcben

unb feelentiefflen ©cböpfungen unfere« jungen SWeijler«,

toorin ibn ein S^eiter *aum erreicht. Sine ftnnigfeit,

®emütb«füBe unb buftige Träumerei liegt aber biefer

©id^tung : „S)er traumenbe> See44

(t>on 3ul. SDtofen) , toie

man fte ft<b berüdtenber, finnbeftridtenber faum benfen fann.

2UIe« fliegt fo gebeimnifftod, toie im retjtooUfien Sauber

bin. ©ebon ber Anfang : 9E)er ©ee rubt tief im blauen

Iraunt toon Sffiafferblumen jugebedtt" betoeifl, bafe ber @om*
pontfl ein 2Jleifter in ber J)arflettung ber tiefften unb atte

$erjen betoegenben Seelenflimmungen ifl. Unb toenn er

au$ bem £eyt entfprecbenb ju Xonmalereien greift, man
füblt fte ja als fol$e betau«, aber nie ftnb fte gefugt,

mit ©etoalt biujugaogen. Sie ergeben fi<b fo natürlicb

unb felbjlt>erftönbli<b , fo au« ber Stimmung unb bem
Äolortt be« ®ebt<bte« burd&au« notbtoenbig »on felbfl

berau«tretenb, baft man fte toermiffen mttfete, roettn fie fehlen

toürben. SMan nebme nur biefe ©ompofition jur #anb
unb »erfolge £act für $act ben Xejt unb bie SWuftf —
ba« t>oDfommen Ilarfle unb barmonifcb au«geprägtefle S3ilb

tritt un« in jeber Öejiebung, in jebem $act, au« jeber

3eile entgegen!
(@4tu& folgt.)

£itteratttt.

(£ccariu«*@teber, 91. S3orf<bläge jur jeitgemäfeen Steorga*

nifation be« Unterrid&t« an ben Sffabemien unb ©on=

fertoatorien für 2Wuftf. £üri<b unb ßetyjig, $b- Scfcröter.

SSäb^enb bi« in bie Witte unfere« Qabrbunbert« nur

einige toenige Sonfer&atorien ber äßuftf in Italien, granf*

reidb unb S)eutf<blanb beftanben, bie ftcb eine« großen unb

tooblbegrünbeten Sftufe« erfreuten, touebfen biefefben in ber

legten $älfte be« 19. ^abrbunbert« toie $ilje au« ber ©rbe.

Obglei^ bie meiflen biefer öffentlicben ober privaten 2ln*

(lalten ftcb einer großen grequenj erfreuen unb ftcb eine«

grofeen ©influfee« auf ba« muftlalifcbe Seben rübmen fönnen,

ftnb boeb bie SReinungen über ben SBertb biefer 3nflitute

üon Anfang ibre« Sefleben« an fiet« febr geseilte getoefen.

ängefebene ÜRuftfer, Staat«männer unb ^äbagogen lätytn

ju ibren ©egnern unb reben ber ^ritoatuntenoeifung ba«

2Bort. ©anj befonber« in neuefter 3eit erbeben ftcb fc^arfe

Urtbetle gegen bie Ueberbanbnabme, bie gübrung unb Dr^

ganifation unfrer 3Ruftfbilbung«inflitute, unb man maebt

ledere gern (unb bei einigen barunter gefärbt e« mit

gutem Sted&te!) für bie unleugbar toorbanbenen Unjuträglicb*

feiten unb SWifeflänbe im beutigen muftlalifd&en Seben t>er^

anttoortlid^.

SSorliegenbe Sd^rift entfpringt ber reblidben Stbftcbt,

im regflen 3«^teffe für bie Xonlunfl unb ibre Pflege

einerfeit« unb §ur äufflärung be« betbeiligten ^Jublifum«

anbrerfeit« bie 5ra9en Ju erörtern: 1. 2ßel<beS ftnb bie

Aufgaben, toeld&e bie ©onjertoatorien erfüHen follen, unb
innrietoeit toerben biefelben in genügenber SBeife erfüllt? —
2. 3ntoiefern ftnb organifdbe Serbefferungen , refp. Slenbe*

rungen in ber Sebrmapime biefer Slnflalten toünf<ben«n}ertb

unb baber anjubabnen?

J)iefe fragen ftnb geeignet, allgemeine Slufmerlfamfeit

auf ibre Söfung ju lenfen, unb e« toäre toünfd&enätoeTtb,

toenn biefe Scbrijt SSeranlaffung gäbe, biefe Slngelegenbeit

in glufe ju bringen. R.

©peru- nnb Concertattffitynuigtit in «ri|ijig.

«m 1. October gafttrte grl. %f) crefe SWatt en in ©agncr'8

„©alfürc" als örünn^ilbe unb erjicltc b»r4 ibre in jeber S3e-

gie^ung glän&enbe ßeiftung ougerorbentlitben (Srfolg. Sri. 3)5 n*

ged aW ©iegltnbe bringt für biefe Statte eine ftübfc^e <£rftf)emung

mit unb beftid)t bureb bie ©djönbeit i^red ©efange«; aber biefe

beiben gactoren allein genügen no$ nieftt, eine ©agner'fdje grauen*

geftatt annä^rnb erfeftöpfeub in« ßeben nm^uie^en. (Einen rec^t

günftigen (Sinbruct Ijintcrtö&t ber ©otan be* ©errn ©a^üf,
weniger tonnte ©err Ulrici al$ ^unbing genügen.

%m 3. October erfebien grl. (grifa SBebefinb al« ©oft in

3Waiaart
,

Ä „©löcfcften bed Eremiten", m* biefe fomifä)e Oper

Anfang ber fed)jtger 3o^re in S)eutfa^Ianb erfebien, prophezeite

man Ujr ein nur epb^were« 3)afein. Unb nia^t mit Unrea^t; benn

ba& Sibretto, bem jebtoebe et^ifa^e ©runblage fe^tt, unb bie Wlufil

fönnen nur SRadjtoerfe genannt werben, ©enn biefe* ©erfa^cn

benno4 ^eute bann unb wann auf ber ©ü&ne erfebeint, fo bexbantt

e* bie* ber ueben bieten ®e meinen bo$ au4 mandjen b^übfa^en

3ug entbaltenben SKufif be* in allen tegnifdjen ^anb^aben beften«

befa^lagenen fran*öfifd)en (Somponiften. gfr!. ©ebeünb jeigte fid)

un* jum erften SWale a(* 9iofc gfriquet, für beren 2)arftettung pe

mit (ginfo5(u6 be* Timbre i^rer Stimme wie gefa^affen ju fein

fa^eint.

iReu einftubirt !am am 4. October »oiIbieu
r* „©eige 3)ameM

Zur Aufführung. Anna (grau Naumann), S)idfon ($err Marion)
unb äJcargaretlje (grl. ©euer) ftnb febon t)on früheren «upb-
rungen (jer befannt. gfrl. Xoula fanb ben treffenben Xon für

3enn^; $err Aram er (öeorge örown) oer^ielt fid) }iemli$ jurücf«

^altenb, erreichte aber baburd) feineu Qtotd, bie fdjwadjen ©eiten

feiner ©timme ju »erbeden; ©err Ulrici (©abefton) mottete

genügen.

Hm 9. October gelangte ©olbmar!'* wS)a* fteimeben am
©erb" *ur erften Huffü^rung unb würbe S)anf ber boraüglia^en

unb glürfiid) getroffenen ©efe&ung (3o^n — §err ©djelper;

S)ot — fjrl. Äernic; 3Ren — grl. 2)önge*; ßbuarb — $err

2» er fei; Xarfieton — $crr Felbel; 3)a* ©eimtften — grl O*-
borne), ber glänjenben Haltung unfere* Ordjefter* unter ßeitung

be* $errn SapeQmeifter ^an^ner unb ber pr&a^tigen Snfcenirung

feiten* ber ©erren ©tägemann unb ©oibberg mit einem ©eifaU

aufgenommen, wie wir i&n in ben legten Sauren nur bei ©uraper*

binef* „©änfel unb ©retel" erlebt fcaben, obgleidi p* »eber ba*

Sibretto no$ bie aWupf su ©oibmarf* „^ärdjenoper" au* nur

annä^ernb mit „fcänfei unb ©retel" auf eine ©tufe ftetten ließen.

©ittner mag fi<b gegen bie Vorwürfe, bie man feiner Ummobc*

lung be* Original* madjen muft, befonber^ gegen ben, ba& er bet

$icfen*'fd)en S)ia}tung einen guten X^eit i&rer fot\\t geraubt b,at^
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burd) bcn 3ufafr „freie" Bearbeitung fdjüfren; ein arger SWißgriff

bleibt e« aber, baß er bie fomifebe gigur (fcaefleton) }u einer

(Sarricatur Ijerabwürbtgt unb bie ©anblung be* ©au«m&rdjen« in

eine Stoffe au«münben lägt.

$ie 2Rupf ©olbmart'«, fofern berStoff feiner Segabung au$ liegt,

fdjmicgt pd) bod) meift glüdlid} bem Xejte an; fie ift bon SReifter-

Ijanb Eingeworfen" unb maljtt in ben orctyeftralen Xonfarben ben

$uft ber 9Rärd)cnn>elt, in bem pcb afferbtng« ein Couplet wie ba«

be« Xacfleton im britten Acte G,Senn einer gcljt auf greter'« fjfuß")

um fo abftoßenber aufnimmt.

«uffaffenb ift e«, baß ©olbmarf gleidjfam abpd)tlid) auf Ori-

ginalität $at beliebten »offen, »ein mupfalifd) betrautet muß
biefe SWärcbenoper be« domponiften eine« „2Rerlin" nidjt gang

mürbtg erfdjeinen.

$a« meljr ober weniger fjanbgreiflidje «nflingen an ben „glie-

genben ©offänber" im Siebe be« Seemann«, an Sriftan" in bem
ßiebe«buett unb an bie „SReifterpnger" in ber ©cene $mifd)en 2)ott

unb 3o$n im britten «Tctc mögen al« geiftreidje Hnfpielungen iljre

relattoe Seredjtigung behalten, unmotibirt ift aber bei einer auf

englifdjem ©oben fpielenben ©anblung bie Serwenbung beutfd&er

Soif«weifen unb ber ungarifd)en (E$arba« im Sorfpielc pm britten

?lcie. ße&tere Kummer jfinbete gewaltig unb mußte mieberljolt

werben*

Sie fdjon erwä&nt, mar ber Seifall namentlich am ©bluffe

be« ©lüde« ein taum gu Beruljigenber. OB er aber mef)r bem

berücfenben edjlußtableau unb ben für iljrc Aufgabe mit ©egeiflerung

eintretenben SRitmirfenben al« bem Serie felbft galt?

E. Rochlich.

@rfte« (Soncert be« SiSgtberein* in btx HlBcrtballe,

9ted)bem ba« Sinberftein'fdje Orc&efier öor Äurjem an ber-

felben ©teile fein (Sröffnungöconcert gegeben, im fogenannten (Slite-

concert be« ©auSbäterberbanbe« mitgemirft, (paarte e« pd) um ba«

Sanner be« ßi«jtoerein« unb !ein geringere* Sert al« be«

patroniprenben SReifier« fomp&onffdje 2)id)tung „Saffo" mar e«,

an weldjem ald Dirigent pcb ©err ßapeffmeiper ©an» Sinber-
ftein unb feine burd) etwa 30 9)Utglieber ber 3a$row'fd)en
(Sapeffe fcerfiärfte Corporation toerfud)te unb ba« examen rigorosum

mit (S&ren beftonb tote im „töömifdjen fcarneoal" oon ©. Serlioj,

mit melden ber jmeite Sljeil eröffnet mürbe. $te (Sapeffe nötigte,

jumal fie aud) in ben Begleitungen meift $refflid)e« Bot, und

Staunen unb ©ocbadjtung ab; wenn öfter« ba« Sledj, namentlich

bie £uba affju t)eftig Io«praffeItc unb Äffe« überbröfmte, wenn bie

Oboe mefjrfad} ju gebrüdt unb bänglid) im Xon erfdjien, fo ftnb

ba« $inge, bie gewiß fdjon in näcbfter ßeit bie nötige Ausgleichung

finben werben, ©an« Stnberftcin birigirte mit @ic&erf)ett unb

©eift; er mürbe mieber^olt ^eroorgerufen ; ber 3ubel ber nat)egu

aufioerfauften Sil Berti) alle rannte feine ©renjen.

grau Äammerfängerin ©eftumann^ein! au« ©amBurg mar
moc)l Sielen bon tyrem früheren auftreten nod) in rüftmlicbem ©e-

bäcbtnig geBlieBen. 3)ie«mal oerridjtete fie $at^enftelle an einer

föeit)e neuerer, unferem ^uBIifum gröfetent^eU« nod) unBefannte.

lieber bon ©ermann Sefjn, einem ©amBurger Componiften. @r
mar mit aumefenb unb fia^erli^ hocherfreut über bie e^renooffe,

iftm bie $lu«aeid)nuttg me^rfadjen ©eroorrufc« unb eine« Äranjeö

fid^ernbe Slufnaftme, bie er, 2)anf ber oon tieffter Snnerlidjfeit ge-

tragenen, bon ©eift unb ©emütfj gleicbmägig burc^brungenen Inter-

pretation bei un« gefunben. ^eelifa^e ©e^oben^eit, mei^cooller

(£rnft, pnnenbe ©legif ift ba^ ©ertoorfiedjenbfte in biefer mufifalifdjen

S^rif; ber (Somponift fnüpft am licBften an (£. gerbinanb SDU^er
an unb bringt bem gebanfenaparten 3)id)ter, ber bor etwa einem

3a^re bcn fiebengiaften ®eBurt«tag gefeiert, eine wabeempfunbene

©ulbigung bar, inbem er ben ^ocRen ein foftbare« muftfalifäc«

©ewanb ocrlei^t, Sei ©erm. Seim Bewegt p* Die ©ingftimme in

fd)ön gezwungenen melobifa^en ßinien, at^met frei unb bcaudjt

ft4 niebt fnea^tifeft ber Segleitung jur Beugen, bie, fo (^aracterrfrifd)

unb fein iffuftrirenb fie gehalten ift, bod) allen ©uprematftgelüften

3ügel anlegt. „Eingelegte SRubcr", „aBenbwoÜe* unb

„3e(t rebe S)u w
, ba« pnb bie brei ber €. g. 92 et) erteil, auf

auf elegifa^em ©runbton geftimmten Sieber, pe ergreifen nidjt

fminber wie bie Sompoption bom (&oetf)e'fd)cn „fBanberer« 9laä)U

lieb" unb „ßönig bon X6u(eM , oon ©eine« ,,9fu« ben ©immel«-

äugen broben", ©eBBel'« „OJeBet''. ©preebfamer al« in ben

„SieBeÄflämmdjen'' ift in ben „ßieberfeelen" (©. g 3Re^cr),

bie Blü&enbe SWelobif au«ftrönten, ba« mupfalifebe detail, gffir

„3)ie gcfeffelten 3»ufcn" unb ,/Die brei gemalten bitter"

(oon bemfelben Siebter), oBfa^on fe^r geiftretdj an (Xinjelwenbungen,

fe^lt e« bem Somponiften an naturfraftigern © u m o r wie er un«

&. S. in Heineren ©ebilbcn uon <£. Söwe oft fo braftifc^ Begegnet.

OB er i^n pcb fpäter nod) ju eigen mac^t, bleibt aBjumarteiL

grau ©ä)umann-©ein(, bon ©erm @mil SBagner in burdjau«

fünftlerifa^er Seife Begleitet, tjat p4 tief in bie ©erjen ber anbac^tig

faufdjenben ©örer bincingefungen. SBelcfter Abel, welche @efubl«*

ec^t^eit, welcher einbring(id)e SBo&lIaut! @ie ift eine wa^re SWeifterin

ibrer Äunft unb ibr leiljt ber Lorbeer freubtg taufenb Qtot'iQt.

UeBer Ärtt). grieb^eim 1

« ©pirl ift nur ju wicberftolen, bag

e« mit bem gro&en Qua., ber ibm eigen; oon feuern Alt unb 3ung

Begetfterte im Ä bur*(5oncert oon 2i«&t.

5)ie j weite ffiljapfobie fpielte er mit großem Erfolg in fetner

eigenen ScarBeitung für (Slaoier unb Ora^efter. 3)ie SRufter,

bie naeft biefer 9li4tung 2i«jt felbft angepeilt mit ber ^eufleibnng

ber gr. ©ä)ubert'fcben „SBanberp^antape" , SBeber'fcften (gbur-

^olonaife ?c., pnb iflm maggebenb gewefen unb er bat pe mit bo&er

Snteffigenj nacftgebilbet ; unbebingt not^wenbig aber ift aud) ^ier

eine folefte Operation nieftt; bie Origtnalgeftalt mufj ja boeb immer

it>r SRedjt behalten. Unfer fublifum jottte bem gewaltigen Äünftler

Pürmifa^en Seifall. — Prof. Bernh. VogeL

$ünttli4 am 1. October fteßten p^ bie erften HBinterboten,

bie berfeftiebenen (Soncerte im ©aal Sed) ftein unb in ber@ing*
acabemie ein, unb am 2. eröffnete bie ßöniglidje Sapelle

mit bem erften üjrer ©^mp§ o nie- 51 ben be ben Steigen ber großen

mupfalifdjen Aufführungen. 3)a« war jweifello« ein würbiger Vn>

fang, ber oon feuern bie Xüa^tigteit biefer fcapeUe unb i^re« SHri«

genten bocumentirte, bagegen zeigten bie fleinen (Sonccrte, baß man

aud) biefe« Satjr SWiene maebt, bie ©ebulb be« $ublitum« unb ber

Äritif mit benfelben minberwert^igen ^robueten wie in ber oorigen

©aifott auf bie $robe ju ftellen unb bie t)mlidje Sonfunft in bem-

felben SWaßc weiter gu bt«crebittren. ö« ift jeJt ber geignete SRoment,

ein ernfte« Sort ju fprec^en.

@« muß bem weiteren Sorbrängen ber 9)iittelm5ßigfeit bureb

gänjlid)e Sgnorirung unbebeutenber Seiftungen

©etten« ber treffe ein Siegel oorgefebobett werben. <£« muß

oerbinbert werben, baß ju bem bereebtigten Unwillen be« ^ublifum?,

folebe unreife Srgeugniffe auf p4 wirfen ju laffen, noeb bie Sänge*

weile, fpaltenlange Sericbte über bicfelben ju lefen, ^insutommt.

SBenn ber ©ttelfeit ber ©oncertgeber ntd)t mebr in einer öffentlichen

©ürbigung gefcbmeic^elt würbe, fo wäre $(u«fidjt oor^anben, bog

bie um fidj greifenbe Äranf^eit oon felber oerfdjwänbe. Soffen

unfettige Äünftlcr ibr ^ubltfum b^ben, fo (offen pe prioatim ijre

greunbe unb ©önner einlaben, aber um ©otte«willen nieftt bie

Oeffcntlidjfeit beläftigen. $3o bleibt ber (Srnft ber J^unft, bie Sürbe

großer Seitblätter, wenn pe pd) erniebrigen, über fc^ülerbafet
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Stiftungen, bte Ijöcbftcn« eine föüge Seiten« be« fieljrer« mertb pnb,

SU urteilen? — Die $reffe giebt pd) fonft niebt fo leidjt ijer, um
auf onberen ©ebieten Anfängern föeclame gu machen. ©arum fod

bcm erfien beften rutjmbebürfttgcn 9Wupfer, bem c« beliebt, ein paar

bunbcrt ißtarf für ein (Soncert fortzuwerfen, gcwäbrt werben, feinen

Manien in ben größten 3 c*tungen flfbrucft unb oerewigt ju feljen?

9Rau weube niebt ein, bog fie oon fd)leebten Sfritifcn nur ein*

gcfd)üd)tert unb oerbinbcrt »erben, weitere^ Unbeil &u ftiften. Da«
Sceclamebebürfniß ift fo groß, baß itjnen felbft mit abfälligen
SRecenfioncn gebleut mir b. (Srflärte mir bod) einmal ein

junger 'JJianift, meldjer fe^r ftreng beurteilt worben mar: „icb

Hebe fie bod) ein!", bamit bie omtnöfe Äritif meinenb, bic er,

trofcbem pe Derjlid) fdjledjt mar, feinem ßritifen-Album einverleiben

wollte.

fieiber tragen nid)t immer bie Honcertgcber felbft bie ©ebulb

an biefen traurigen guftänbcn, jumal wenn, wie e« neulid) ber

gaU, e« peb um einen nod) minberjäbrigen änaben (janbelr, ber nod)

nidjt beurteilen fann, ob feine tfetftungen für bie Oeffentiidjfeit

reif pnb ober niebt. 3n biefem galle fällt auf bie Angehörigen bie

ganje ©erantmortung für ben unbebauten ©d)ritt, boppelte Ver-

antwortung, wenn bie (Sltern felbft ftunftler pnb, bie fogar einen

Kamen Don gutem älang in ber üftupfwelt genießen.

©er tennt nidjt ben oorjüglidjen früheren ©ratfebiften be«

3oadjim'feben Guartctt«, jefcigen Goncertmeifier« ber Dre«bener

©ofcapelle SRappoibi unb beffen grau, bie tüdjtige $ianiftin

fiauraÄatjrer? ©ie bätten eben ibrem ©otjne, bem jungen

©eiger Abrian, ba« uerfrü&te Auftreten in ©erlin unb bic bamit

üerbunbenen (Snttäufebungen erfparen tonnen unb muffen. Der

etwa üierje^njöbrige Änabe bepfct meber bie juoerläffige ledmif,

noeb bie tünftlerifdje Klärung, um größeren (SompOptionen geredjt

gu werben; er muß peb nod) ernften ©tubien untergeben, cbe er

pef) oor t>a& oerwöbnte $ublifum einer ©roßfrabt wagt. Die un-

ncrAeiblicbe Unart, mäbrenb bie burebau« adjtbare ^ianiftin, grau

©ielcnberg, tr>rc ©oli abfolöirte, ba« 3nPrument l a u t *u ftimtnen,

ift, abgefeljen üon ber Unl)öflidjfcit gegen ba« $ublifum, Somponifl

unb Begleiter, bei einem in einer Äünftlcrfamilie aufgemaebfeuen

SRupfer faum erflärbar.

3d) »erbe aifo bicömal furgen Sßroccß madjen unb unter ben

Äünfilcrn, bie in ber öorigen ©oebe aufgetreten pnb, nur eine

nambaft ju mad)en, bie eine ©erecbtfgung ba$u tjatte, bie ©ängerin

gräulein @loira Sftalmebä, bie in ber ©ingacabemie «ßroben

eines bemerfenömerttjen Dalente« im ©oloraturfaebe lieferte, ©ie

ftammt, wie idj bore, au« ber ©dnile be« gräulcin Org^ni in

5)re«ben unb maebt i^rer gcfd)äfcten Sebrcrin alle @bre.

Auf ben ©timpbonte-Äbenb ber Äönigl. (Sapeflc jurücfgreifenb,

tnu& idi befonber« bie Söiebergabe ber §auptnummer be« Pro-

gramm«, bic „©bcöeragabe", f^mpbonifd^e ©uite üon 3ft. JRimöfu-

ftorfafow begeic^nen. 5)a« ffierf ift uon ^inreifeenoer garben-

pradjt.

2)a« @tüd war jebod) für SBcrltn ntebt neu. ©ebon Anfang

biefe« 3abre« würbe e« burdj ben auögejeidjneten ruffifeben Diri-

genten ©afonoff in einem (Joncerte ber ^ilbarmonie glängenb

in ©erlin eingeführt unb i^ ertannte febon bamal« bie SBorjüge

btefer reijenben (Sompoption unumwunben an. ©on anberer ©cite

»urbe ba« ©tücf erft jefet, ba e« in biefem (Joncevtc aufgeführt, al«

t>offar>i0 proclamirt. Eugenio v. Pirani.

SÄündjetu
Die ©afifpielo bringen aud) nic^t jebe«mal foleb eine gewinnenbe

(grftbeinung, wie wir in gräulein 3Watbilbe §offmann, einer noeb febr

jungen ©ängerin toom ©tabtt^eater in ^cibelberg fennen lernten.

81« „SRargarete" in ©ounob'« „gauft peilte bie lieblicbe fcunft-

nooije — pe ^at oor einem balben 3a^r «ur °*e ©übne erft betreten

— pd) bem SWüncbener $ublitum oor. SRatürlid) iß pe noc§ niebt«

weniger al« Ooücnbet, aber fie ift ber SBoOcnbung boeb febon oiel

näber al« taufenb anbere, weldje an biefe Aufgabe pa) wagen. An
äugeren ©orjügcn ift 2Watfcflbe ^offmann niebt« weniger al« ftief-

mütterlicb bebaebt; ganj befonber« gewinnenb wirft ber finblidj-

treu§crjige Au«brud be« frifeben, ^übfeben ©epcbtdjcnfi, unb wirfen

aueb bie großen, bunfelblauen Augen mit bem Haren ©lief fcelen-

ooller 3nnigfeit. Die „©(bmuefarie", biefen großartigen $rüfftcin

aller beutfa^er. ©öngerinnen gab gräulein ^offmonn tabello« wieber.

eingebogenen Srfunbigungen jufoige ip ein ^perr ^rofeffor Womaba
ibr Üe^rer gewefen, — ganj gewife eine »orjüglicbe Unterri*t«fraft,

benn mit einer ^atfadje überrafdjte bie ange^enbe Äünplerin

fdjon Dienfitag, ben 12. SWai, bei eben ibrem erften Auftreten al«

@retd)cn: pe weife iljre ©timme nor^üglicb einjutbeilen, fo ba&

biefelbe am ©cblufe nod) fo rein unb fiar erlüngt, al« beginne

2Watr)ilbe ©offmann erft $u pngen. 3n fcbaufpielertfdjer §inpd>t

ift bic no4 fo feljr junge Dame jebod) je^t fdjon oöüig fehlerfrei.

9ctrgcnb ein &u niel ober ein ju wenig, ©erabeju entjüdt bot pe

mid) bureb bie öartenfeene mit „gauft\ ©ie ift ba« erfte ®retd)en,

unter aßen, wclcbe id) je "gejeben, ba« erfte, wel^e« bei ben ©orten:

w@r liebt mid)"! bem geliebten 3Wann nidjt an ben #al« fliegt«,

fonbern in tjolbjungfräulicber, feiiger ©efangenljcit fd)ücbtern jur

(Srbe blidt. Unb ba« allein ift bat eebte ©retten, gräu-

lein ÜWattjilbe ©offmann bat eine groge 3u'unU ^r p(b, wenn

pe nidjt aufbort fo eifrig, fo ftreng gegen pd) felbft weiter &u ar-

beiten, wie pe bi«tjer allem Anfcbeine uad) getban. ^ai ^ublifum

^at pe pd) im ©türme erobert, unb an iör allein liegt e«, bie all-

gemeine ©l)mpatl)ie pd) aueb feft ju galten. (5« folgen nod) &mei

©aftfpiele be« gräulein« ; ai« „Oabriele" in Äreufrer'« „^acbtlager"

unb al« „Agatbe" in SBeber
7
« wgreifd)ü^" werben wir pe boren

34 mürbe mid) berjlid) freuen, tonnte id) 3&nen nad) biefen Aben-

ben berieten: ba& bie junge Sängerin un« gehört.

©on ben übrigen 9Witwirfenben war $err Dr. 9taoul ©alter 7«

wgauft" eine ooUtommen au«geglid)enc, in jebem X^eil rüd^altlo«

ju lobenbe Sciftung. 92ur wäre e« niebt nötb'g gewefen, bag

©alter beim erften ©ang in ©retten'« ©arten oon w biefer itrenben**

anftatt „rityrenben Sinfaa^beit" gefungen bätte. ©ei aller berrlicben

©timmbegabung maebt (Smanuela granf« w©icbei" ben oon Xljerefe

©ogl nieinal« oergeifen. gräulein ©ictoria ©lanf al« „Wlaxtfya

©djwerbtlcin" fpielte mit $errn 5t^eobor ©ertram — „SRepbifto" —
trefflieb ^ufammen; Wenngleid) aüe« naturgemäß mebr in ben ©inter-

grunb trat, weil ©alter fo großartig btfcüonirt war unb gräulein

3flatbilbe ©offmann aüe Anwcfenben in ©ann ^ielt. ©ei ber legten

Aufführung ber „gauft"»Dper übernabm ©ogl (am 17. ÜRärj) noeb

febneö ben „gaup", wegen be« plöjjlicb erfranften ©errn ©alter.

Diefe Erinnerung bringt mid) ju Otto ©ruet«. 3ft benn 9^ie-

manb ba, ber mit biefem ©errn einmal ein ernftc« ©örtdjen reben

fönnte? 3d) für meine ^erfon will bie« l)iemit gan^ entfd)ieben

tbun. ©a« foll benn ba« bci&en, ba& ©err ©rud« feit geraumer

3eit regelmäßig im legten Augenblid erft abfagt, überhaupt gar

nic$t« mebr tt)ut al« abfagen. ^a^ ift maljrbaftig ein „teurer"

©cba& unferer ©ofbü^ne! Unb totfyalb jieljt benn bic b^pgc

^^eaterpreffe über all ben felbftoerftänblicben Urlaub unferer Äräfte

lo«, unb t)at fein ©ort be« Dabei« für ©rurf«' rüdpcb*iofee ©e-

bat)ren. (£« ift gar niebt mein ©ergnügen, $u bonnern unb ju

wettern , aber c« giebt fo pflicbtlofc Seutc, mit welken mau niebt

anber« ocrfa&ren faun. Unb wer wirb benn immer für aüe« Der*

antwortlid) gemaebt? Der 3ntenbant! (Smft s
P»ffart aber reibt

pd) auf in feinem öerantWortungSüoüen Amt, er ift an allen ©den

unb (Snben ju gleicber 3"* möchte icb fagen, unb fpielt aueb noeb

felbft, wie am Abenb feine« ©eburt«tage« ben großen „grife" in

Döpfer'« Suftfpiei: „Dcö tönig« ©efe^l". Unb wie fpielte er it)nl

(Srnft ^ßoffart bat feine ©efunbe, um au«juruben, unb bann muffen

eigenpnnige unb djaracterfdjwadje 2eute i^m aud) noeb febaben in



— 462 —
ber öffentlichen Meinung, unb bei jenen, roeldje Oon ber Seitung

eine» Xbcater* genau eben fo Diel oerfte&en rote bie ©otofuben,

unter Umfiänben fogar nod) weniger. Sa* mid) anbelangt, fo

frage id) ja nid)t« nad) ber öffentlichen Meinung; aber bttaüi*

juforbern brauebt man fie aud) nid)t; unb jeinanb, weldjem man

2)anf unb $ocbad)tung fcbulbet, liefert man itjr erft reebt niebt au«.

($» ift beiett» ftebenbe $Reben«art in 2Ründ)en, bafc, wenn ©ruef«

auf bem Qcttct ftetjt e» Reifet: „Oft, bi» $um Abenb ift noeb lang!

S)a !ann er ftd» noeb bie Äc&le oerftaudjen, bafj er $u nid)t* meljr

fäbig ift". (Sine leiebt begreifiiebe ,
ja fogar ganj felbfiüerftänblicbe

Erbitterung gegen iljn bat bicr bereit* um fi4 gegriffen, unb al*

gueb* ftatt be* uom 3ettel gemelbeten Srucf* ben „Valentin"

fang, Ijörte id) binter mir: ,,©o, alfo bte*mal mieber ber gueb«!

ba& eS Sörucf* niebt fein würbe mar oorau*jufe^en , aber unter

feinen Vertretern ^atte man noeb bie Sat)l. könnte man benn

biefen öruef* niebt oon ^tcr wegloben"? 3a, roabr^aftig: berart

pflicbtlofe» Verbalten ift ünbe^ciebenbar. 3<b baute niebt bafür,

wenn er ben „gro&artigften SBariton ber Seit" bat unb nie ftngH

3>a neunte man e* SDcenfcben, melcbe iljre <ßflicbt tjoeb unb Ijeilig

galten übel, wenn tfjnen niebt* über Xbetefc unb ^einrieb SSogl

geijt. (Erftere, feit nat)e$u oier 3ot)rcn öon ber ©üljnc abgegangen —
taufenbmal leibcrl — bat 2)ien»tag, 5. 2ttai bie 3«tenbanj au*

einer großen Verlegenheit befreit. 3nfolge beträchtlichen 9Hi&gc*

fdjicfe» Deftig in ibrer ©efunbbeit angegriffen bi* &um ßtanlfein,

bat Xfjcrefe Vogl für bie glcicbfatt« abfagen laffenbe (Smmanuela

granf bie „fianbgräfm ©opbia" in 2i*at
T

» „Vegcnbe ber beiligen

(Slifabett)" au* fclbftlofcfterSicben*wÜTbigfett übernommen.

2>ie grau, von welcher gelir. $)al)n eben fo febön toie treffenb fingt:

ba& fie roie Steine roieber oon fid) fagen bürfe: „3n Äunft unb

fieben bin icb ©iegerin"! — 2)icfe grau übertoanb mit eiferner

Siflen«fraft it)re förperltcbe, geiftige unb feelifebe 92 iebergefplagen*

§eit, unb befreite (Jrnft *ßoffart au* einer argen klemme. 3a
/

biefc Seiben, ^tjerefe unb ^einrieb 93ogl mag er feine greunbe

nennen — fte bcroäfjrten fid) über breifcig 3aljrc! Unb für Unitna*

nuela granf bürfte grau Vogl'« Ucbernabmc ber „ßanbgräfin''

rootjl fo $u ocrficljen fein: „9hin Witt icb 2)ir einmal geigen, $u
junge Anfängerin, roa* ^Pflichterfüllung Reifet". S)ie Abonnenten

unb fonftigen Xi)eatcrbefud)er roaren ja niebt böfe über bie Aen*

berung, aber gräulein granl aljnt niebt, roie feljr fie fieb gefebabet

bat. Um fo meljr al* iu biefen Sagen ber #eimfucbung be* SSogP»

feben (Sljcpaare« bie innige Siebe für ba*felbe roieber flammenber

al» feit lange auflobert. —
Senn S)onner*tag , ben 14. 9ttai , am €t)rifii #immelfal)rt*-

tag , ctroa gräulein Sili 3)refjler t)ätte abfagen laffen, anftatt

bie „3«ne41
in „Witnii" $u fingen, fo bätte i^r ba* >}?iemanb

oerargen tonnen, benn fte ift feit einiger 3eit IjalSleibcnb, in är^t*

lieber ©ebanblung unb fpreeben barf [it gar niebt. Aber Sili

©regier tennt eben aud) iftre $flicbt, unb ba mir jur 3^^ über

feine anbere „3renc" oerfügen, mar fie auf bem Soften, um bie

geiertagSoorftellung niebt ju ftören. 3)afür roünfcben i§r aber

aud) ade 3Bagner»greunbe bie bolbigftc unb grünblicbfte ©enefung.

S)a* $au* mar auftoerfauft unb fpenbete lebt)afteften ©eifafl. SRtt

brei Au*nat)men mar bie ©efefung ber Oper roie immer. $)en

„Colonna" gab bie*mal Sieganb an ©iebr'8 ©teile, bafür ^atte

Söauferoein ben Ütaimbnbo Sieganb** übernommen. An Stelle

unfercr leiber noeb immer nidjt oon i^rem „Sup^orion" - gatt b c^«

gefteflten ^anna 55ordjer* fang bie*mal Amalie Äeinber ben

griebcn*boten, unb erlebigte fid) ifjrer gar niebt fo leisten Aufgabe

mit loben*roerti)em ©efebiet unb oieler Anmut^.

Ueber unfere* 9Sogr* „SRienjl" ift mit bem beften Sitten

niebt* 9eeue* ^u fagen; er bannte roieber ba* ganje ^au*. Sä^*

renb be* SJerlaffen* be* Idealer* fragte mieb ein ©err, offenbar

ein grember : „Sa* roo^l bie 9JcTmcbcner t^un roürben, roenn man

üjnen ibren ©ogl näbme"? „5Xt* gäbe eine «eöolution!" entge«.

nete idj, unb ber gfiagepcller meinte: „Aber eine bie Dtu«*

ebener et)renbe'M

,Sib thar oub al ruarit.

„thaz organa fttarit.

„lira iob fidula.

fl
iob managfaltu sucgala.*

So fingt ber fübfränfifdje aKönd) Ottfrieb oon SSeiBenburg

(er lebte im IX. 3a^r^unbert) in feinem w Ärift" V, 23. 3n unfere

beutige ©pracbe übertragen mürbe ba* wo^l beigen: „^"(gemeint

ift ber Fimmel) „aud) fpiclt AUe*, roa* eine Orgel enthält; Se^er

unb giebel unb mannigfaltig bie Sdjroegel". Sftun tonnte man

beinahe meinen: S)ie äönigltd) ©at)crtfcben ^ofbü^nen ju HÄüncben

feien geroifferma&cn jum ^immel geworben, gab c* boeb innerhalb

atoölf Abenben fiebeti berechtigte Anfprücbe auf genaueftc Seacbtnng

er^ebenbe Opernauffü^rungen. ißaebbem <Sam*tag, ben 1. Auguft

©^atefpeare'* entjüefenbe* „Sa* $f)T roollt* ben Heineren ber beiben

üWufcntempel roieber eröffnet ^atte , roar ©onntag, ben 2. Auguft

ber atterlicbfte töoccoccoraum bi* auf ben legten ^lafr au*oertauft,

fonntc man pd) bod) an wgigaro
,
ö $oet)äeit" erfreuen unb ba wagte

ftd) roieber Alle» in ba» Xbcatercben. $ie Befefcung ber jebergett

anjictjenben Oper roar am 2 roie am 9. Aug. bicfelbe, mit Aus-

nahme ber „@ufanna", roelcbe ba« erfte 9Ral oon öianca öiancöi

gegeben rourbe, ba« jroette iDlai oon Äattjarina ©enger'©ettaque

unb ber „©arbarina" , roelcbe ben 2. Auguft Amalie ©einber, am

9. SRargarete ©igler $ur Vertreterin botte. 3)ie Titelrolle felbjt

battc ber Oberregiffeur Äammcrfänger Anton gudj» übernommen

unb al» „gig«™" roie al» „SeporeHo* — roooon fpäter bie SHebe

— bürfte er faum feine»gleicben t)aben. 2?ie murtfaiifa>e Leitung

ru&te in ben $cinDen unfere* 4)ofcapellmeifter* granj gifeber» featte

alfo ben beften $ort. gifeber ift einer oon ben fcltenen Wenfcben,

roelcbe ftiß unb befebeiben i^refi Sege* geben; er mad)t nie etroa«

au» fid), man mufe iijn finben; er brängt ftcb nie oor unb meint

e» mit feiner beeren Äunft taufenbmal reblicfter al« all
1

bie ©freier.

{Hiebarb Sagner rannte gifdjer unb oerfe^rte längft mit ibm, o^ne

ju a^nen roa» ber gar niebt rebfelige 3Rann bebeute. ®a rntbuttte

ein 3ufall bem SKeifter, »a» gifeber alT ben rounberbaren Opern

roar unb bi» $u feinem @nbe bewahrte Sagner bem rubigen SKann

mit bem praebtigen ^umor unb ber launigen ®d)lagfertigfeit ooH

förniger Äürje gerabeju t>ere^rung»öolIe greunbfe^aft.

X^cobor ©ertram, ber ©änger, um meinen ftcb $u Anfang

feiner ßaufba^n Parteien ber ocrWiebcnftcn gärbungen geftritteti

batten, beroeift oon Auftreten ^u Auftreten mebr, roie feijr jene im

SRecbt waren, roelcbe fieb mebr al* nur einen fogenannten «ünftler

oon iljm oerfpraet)en. S3ertram
,
* Art unb Seife ift oor Allem fein,

unb — @ott $ragi möge oert>üten, ba$ fein ©ünftling jemal« in

biefen geiler oerfattc — er §atte bi* §eute noeb feinmal ben un«

flugen $rang, eine SRolle eigenftnnig ju übernehmen, roelcbe ftn

— feiner fünftlerifcben ^erföniiebfeit nacb — gar niebt* angebt,

©ein ©raf Amaloioa ^at jarte ©cbattirungen ; oom Anfang bi« $u

bem (htbe, ba er fein Unrecbt einfielt, roeig er ganj oorjüglicb in

©efang roie in ©piel ben ©runbjug be» männlicben ©cftfciedjte*

jum Au*brucf gu bringen: al« felbftocrft&nbliebe* JRecftt für p* iu

beanfprueben, roa» jeber Wann jeber grau al* nie ju füljoeiibe*

SSerbrecben oor^ält; felbft nur auf einen SSerbacbt bin, roie eben

Almaotoa tt)ut. Sie auSge^eicbnet geroäblt ^at übrigen* fä)on

ba $onte ben tarnen! Almaoioa. 3Jian fönnte feinen befferen

finben, um mit bem tarnen jugleid) beffen Xräger ju begeiebnen.

@r fiingt oorner)m — unb ber ©raf bleibt oorneljm bei aflem 2et*t»

finn; er bejeiebnet bie Art, ba* fieben aufjufaffen — unb bie be*

©rafen ift roeber bletd)füd)tig noeb engbrüftig; er ift flangoofl, an-

mutig — unb fein Präger ift ganj geroife niebt» weniger a!« plump

ju nennen. Aud) niebt ber biepge Vertreter be* ©rafen; ©ertram,
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vereint bie fd)öne, torne^me (Srfc^eitnitig mit entfprea)enbem auf-

treten unb oor Ziffern mit ungemein fmnpatbifdjer Stimme.

2>aß SWiifa Xernina bie „©räftn" übernommen bat, raödjre

man beinahe beflagcn; gang gewiß nia)t wegen iljrer SJarfteflung,

benn biefe Äünftlerin ift immer üornebm, immer anber« al« fcnberc.

«Hein um ber Stimme Briden ift e« gu bebauern. 211« Hltiftin gu

un« gefommen, fingt 2Rilfa Sernina nunmefc- Collen , meiere bem

b&tfien Sopran gufommen. Sic fdjabe, wenn fic iljr tjerrfid) Hang*

toode« Organ t»or ber 3eit verlieren fotttc, nur wegen Ucber-

anftrengung. Unb äberanftrengt Hingt bie Stimme me&r benn ein«

mal, aflerbing« nur jenen, wela)c Öftren fjaben, gu ftören unb beren

©erebrung niebt in biinber Vergötterung beftebt, fonbern in e()riid)erf

wabrbeitömutljiger Offenheit unb greunbfä)aft. ®manuela gramf«

Organ unb fabclljafte Stimmhaft, i§r unglaublicher Stimmumfang

wären folgen 2lnforberungen üiel efter gemadjfen, obwohl aua) tyr

fic&er t>orau«gufagen wäre, baß fic efter bt« Singend unfähig würbe,

ai« beim Seiterge&en auf natürlidiem Scge. (Sparte« Seconbat,

©aron b* 2ttonte«quieu (1689—1755), biefer tjeroorragenbe fron*

göftfdje Sduiftftefler, erfdjöpfte feine Äräfte niemal«, er borte auf

gu arbeiten, noa) efte er ben minbeften (Sinbrucf t>on SRübigfcit

$atte. Unb fold) eine ©ebanblung Bedangt bie Singftimmc. ($in

ergmungener Xon mag fta) noa) lange unb noa) fo fräftig boton

laffen — er rotrft immer naa)tljeilig auf bie Stimmbänber. Der

langfam errungene, man möa)tc fagen »on felbft gefommene Xon
allein erhält bie Stimme 3abrgeljnte Ijinburdj. Sie lange roaren

früber bie äünftlerinnen ttjätig unb meld) teiä)e gifte r>on fiet« ge«

ffeigerten Stiftungen ftatten fie aufgumeifen!

Ueber Cili $rcßler'« „fcfjerubin" etwa« gu fagen, ift rein un*

möglid). 3fi boeb gerabe biefe SRoüe eine Don jenen, in melden man

fic gefet)en unb geftürt baben muß, benn barin entpuppt fic fia) al« nott*

fornmeneicTtnfllerin. fld), baß fie niemals in aflguftrebfamem (Sigenfinn

auf ijoa)brautatifa)en Stollen beftanben märe unb fie märe eine gmeite

$auline ßucca geworben, ©erabegu ein (£abinetftüä\ben binreißenben,

jcbalfftaften £umor«, aflcrliebfter Ungegogenbeit unb broflig»frü&*

geitiger Verliebtheit febafft fie au« bem Ijergbaufigen «Pagen! Vom
©egtnn bi» gum Sa)luß begleitete fie bafjer aud) ftürmifa)er ©ei*

faü; botte man boa) bie Smpfinbung, al« fei bie allbeliebte Sängerin

fo red)t in iljrem ftafjrmaffcr. ßili 2>reßler gilt übrigen« au*

außerhalb ber ©üfme al« fprü&enbe« Sifeteufeld)en. tiefem Gberu-

bino gleichwertig gur Seite ftanb ber „Stgaro" be« icammerfänger«

&nt. Srud)«- 6« war gan* natürlich, bag er nacb feinem anmutig

fpottenb gelungenen: w©iß ber $err (Skaf ein Sänjdien nun wagen 41

jebeftmal fold) lebhaften ©eifatt t)atte. Droflige «nmutft ift über-

^aupt fowo^l biefe« „gigaro" wie biefe« „dberubin" großer Vor*

£ug in öefang wie in 2)arfteflung. Sie ganj unb gar unwiber*

ftebücb wirlt nur fa^on „gtgaroV «rie (I, 9): wÄun öergife fteifee«

gleb'n", wenn er babei ben aergeblid) wiberprebenben ^d^erabin''

jtoingt, im fa^arfen Xact mit i^m ju marfä^ieren, unb wenn biefer

bann in fomifdj-ungejogenem 3orn fogar nod) mit bem freien Strm

atte mufifalifeben 3eid)en marfirt. Dagegen ift aber eine unüber-

brüdbare Äluft ^wifeben ber ^Sufanna" ber Vianca öiancbi unb ber

Äatfcarina Senger-Vettaque. Die ber (Srfteren nimmt fofort für fieft

ein unb e« ift ein watjre* Vergnügen, biefer „Sufanna" ju Iaufdjen.

Sin bie ber ße&teren mufe man fi* erft gewönnen unb Stilen will

ba* gar nidjt gelingen. (S« ift ja gewig nid)t ju leugnen, ba&

ftut^arina Senger«Vettaque
f
« Stimme ganj augergewdl^nliä^ ftar!

aud) nod) in ben fjöd^ften Sagen ift; allem wie fet)r bie Sängerin

aud) gegenwärtig in ber äftobe fein mag bei ber Äritif unb bei

Cinjelnen au« bem ^ublifum — t>di e(jriid)e Urteil fann nur be-

bauemb jugefteben: c« war ein S^rt^um, ju glauben, biefe Stimme

würbe auf bie 2)auer milber. Sa^arf, fd^rill unb tdjneibenb wie

fte ift, tt)ut fie bem jnufifalifdien Öftre weft, am weiften in bem

fleinen Kaum eine« SRefibenjtfteater«. Unb bann ift aud) gar nidjt

anjuneftmen, ba& SÄojart feine ^Sufanna" pd) fo gebadjt ftarte.

Vianca Viantbi ift entfdjieben bie glaubwürbigere Vertreterin. Ober

fott bie nieblicfte kleine bie 2iebe«anträge De« ©rafen in ber Iftat

fo aufnehmen unb in jebem Xon, in jeber 3Wiene fo jurücfweifen,

wie wenn i&r eftrlicfte« ©iberftreben nur Äomöbie wäre, ben (trafen

noä) meljr ju reiben beftimmt? @fi war gum minbeften nid)t fein

unb fiel um fo peinlidfter auf, al« 9Bilfa Xerninaf
« „Gräfin*' bon

ooüenbeter Vorneftmfteit ift. 3" Saaten be* waftrb.aften geinge*

füftl« giebt e« aber feinen Stanbe«* unb feinen 9Rangunterfd)ieb.

©« fann fjödjften« meftr ober weniger att«gebi(bet fein; wenn c«

jebod) überhaupt borfjanben, giebt e« ftcb bod) and) funb, wenngfeid)

unbewußt. . . 2)a« ?aar „^Warsenine" unb „Vartolo" fanb in

Victoria Vianet unb Äafpar Vaufewein feine anerfennen«wertben

Vertreter. Dr. 5Raoul Salter al« „Vajtlio* war fo gang borjug-

lid) an feinem tyla$, bag e« einem — mcnfdjlid), nid)t fünftlerifä)

genommen — gcrabeju leib tftun fonntc. fflhife man ftd) benn in

einer Derartigen $eud)ler* unb £ried)er»9ftolIe fo — überfünftlerifa),

um nid)t unböflia) gu werben, in feiner eigenften Art ju füllen?

tiefer ^Vafiiio" war ba« reine Reptil, unb wer Dr. 3iaout ©alter

noä) nie in einer feiner lürifdjen ©langrollen fat>, glaubte einem ntä)t,

wenn man ftd) tnübte, iftn ju oertfteibigen. . . . Xft. SWaner für)rt

jwar nia)t ben Xitel eine« Äammerfänger« , aber oerbient ftätte er

ibn iängft, benn toa^ feine ftide Xreue in mebr al« fünfunbjwanjig

3aftren für unfer ©oftbeater gu leiften bereit unb fäljig war, ifl

gang gcwi& ben Xitel eine« Äammerfänger« ungleiä) eber wertft, al«

bie „Xijaten" mandje« Slnbem. S)a« beweift aud) wieber fein

„Antonio". Unb $einridj ftnote'« ,Don Curzio* ift aud) fo eine

fleine SRofle, we(a)e nur bem fernen Veobaä)ter gu erfennen giebt,

wa« baoon nod) alle« gu erwarten fteftt. %ad) unb nad) müßte

ber junge Xenor in größeren Collen befa)äftigt werben
; fein Äönnen

fteftt burä)au* nia)t unter bem Dr. föaoul Salter'«.

Vleiben oon ben 2 bidber ftattgeftabten „3figaro"*auPbtungcn

nod) bie gwei „Varbarina". Ämalic Veinber, obg(eia) bebeutenb
'

fürgere 3^r — crf* ettt,ö« über ein 3aftr — auf ben ©rettern

tftätig, ift bereit« [eftr gewanbt unb weiß ftd) aua) über plö|ttd)e

Unftä)erbeiten, über gang bebenflid)e Sd)wanfungen mit febr großer

Äüftnfteit ijinweggufe&en. Margarete Sigler ift oiel befd)eibener,

iftre Stimme ooüer, runber, iftr gange« auftreten angenehmer.

SRedjnet man noa) bagu, ba^ fie, bie fefjr wenig Verwenbete, bie

Stolle im legten Äugenblicf unb oftne $robc übernahm, fo ift fein

3weifel, wem ber Vonang gebüftrt. 3Wan fann feftr fteiter fein

unb eben fo fingen, ofme gu frei, au«gelaffen gu werben.

P. M. R.

\

Seuilleton.
JJtrfOEttltiadjrüJjteE.

*—* 5lnton ©ruchter, bei erft al« ©rei« gu (gftren unb An*
erfennung gelangte Xonmeifier, t>erfd)ieb nad) längeren Seiben am
Sonntag, ben 11. October 9caa)mittag im faiferl. Veloebere, wofelbft

ibm feine« ftaifer« ©nabe eiu bcbaglid)e« ©eim bereitet t)atte. 3)er

Verftorbene war am 3. Sept. 1824 gu Äu«felben in Oberöfterreia)

al« ber So^n eine« armen Sä)ulleljrer« geboren, wirfte felbß

längere Qtxt im päbagogifd)cn ©cruf unb würbe fpäter al« Organift

an bie faiferl. $ofcapede unb i'e()rer am (Sonferoatorium nad) Sien
berufen. Seine fcauptwerfe ftnb fteben Sbmp^onien, barunter bie

britte in S)moH 9iia)arb Sagner gewibmet, ein große« Te Deum,
mehrere tird)lid)e (Sompofttionen unb einige flKännerd)öre („©er-

manengug'O.
#—* 3)er neuentbeefte, lbrifd)e Xenor griebrid) CarWn, ber in

Kew »Dörfer SWufiftreifen al« Soncert- unb Oratorien 'Sänger feftr

gefa)ä^t würbe, ift unter glängenben ©ebingungen auf 6 Safjre an
ba« ÄönigL ©ojtpeater in 2)re«ben engagirt. — 2)etfelbe wirb im
2)ecember im Seipgiger ©ewanb&aufe ftngen unb in oerfd)iebenen

anberen Stäbtcn gaftiren.
*—* 5)cr 3nt*nbant ber tgl. ©ofeapette in 2Rünä)en, ©ermann

ßebb, ^at fein 2lbfd)icb«gefud) al« erfter ©apettmeiftcr ber §ofoptx
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eingereicht. ßeot) ^at ftd) mit ftrau SRarto Siebter, ber ©Urne be«

Ibefannten Äunfifreunbe« utib geiftoollen Äunftfcbriftfteller« (fconrab

Siebler, oerlobt. Der Xrauung«act ftnbet anfangs ftoöember in

ÜRüncben flott.

*—* $err SRufifbirector (Srnft ffialtf}er-<5boutanu« in Sanbau
mibmetc bem ©erjog (Srnft oon ©adjfen * Ältenburg flu feinem
70. (Geburtstag eine $i)tnnc unb mürbe bafür, nadjbcm febon oorber

Danfteicgramme ber 9lbjutantur unb be« OberbofmarfcbaH« einge*

laufen maren, burd) baö Bilb be« $cr$og« mit eigentjänbiger

SSibmung erfreut.

*—* (£apctlmeifter Shcbarb ©traufe in SJcüncben iß jum $of*
capeflmeifrer ernannt morben.

#__* S)er Äaifer bat bem Director be« neuen Dbcater« in Äief,

£errn ©afdja §äufd)r, ein? ©uboention oon 1200 9Jcarf bereinigt.

*_* ©ngelbett §umperbinct tjat feine SWtigfeit al« ßeftrer

am Sonjcröatorium unb muflfalifdjer Beriebterftatter an ber granf-

furter 3c*tunÖ aufgegeben, <£r mirb ftcb auf feine Scilla am Ufer
be« IH^cined aurüdfaierjen, um gan& feinen compofitorifeben arbeiten

leben gu fönnen.

*—* Den 3Renbcl«fobn-$rei«, melier 1500 9Rarf beträgt, fjat

bei ber bie«inaligen $rd«bemerbung in ©erlin ber $ianift kalter
Bacbmann, gebilbet im Äänigl. (Jonfcroatorium *u Dre«ben, klaffe

Äranfc, erhalten.

*_# Bresben. 2lm 1. October beging §err Organift *ßaul

3anffcn ben 25. 3abre£tag {einer SBirtfamfeit am ftönigl. (Sonfer*

üatorium, bem er als getpr für (Slaoier unb feit 21 3abrcn aueb

für Orgel angehört. Die jäbrlidjen fttrdjenconcerte be« äöniglicben

(Eonferoatoriutn« traben $ablreicbc Belege gegeben für ben trefflichen

(Erfolg feiner ßebrtbätigfeii. Der Director ber Slnftalt, $err §of-
ratr) Äranfc, überreidjte $errn $. 3anffen in beffeu 28ot)nung eine

fünftlerifd) au«geftattete ©lüdrounfebabreffe.

*—* Der Äirdjenmufifbircctor unb töcbactenr ber bei ©euer
unb ©ör)ne in ßangenfalga etfctjeinenben „Blätter für £au«* unb
Äircbenmuftt", #err @. 9tabicb, ift in Änerfennung feiner Jangjä'brigen

erfolgreichen SBirffamfeit unb feiner Berbienfte um bie Musica sacra
oon ©r. $obeit bem $crsog oon ©oburg-©otr)a jum ^rofeffor ber

äWuftt ernannt morben.
*—* Baten.Baben, 30. ©ept. $crr 9Jcufifbir. <&. 2. SEBerner

bat ^ier fein Slbfcbieb«concert gegeben, ba er im feegriffe ftebt, feinen

Söobnftfc nadj greiburg $u »erlegen. @r gehörte $u ben treibenben

Gräften in bem ^ufttleben unferer ©tabt. Bebentt man ben fleinen

Umfang ber (jiefigen eOangelifcbeu ©emeinbe, fo mufj man e« r^od)

anfragen, ma« er mit befebeibenen Mitteln t)ier ju ©tanbe gebracht

bat. ©eine Äirdjenconcerte maren oon (gincjeimifdjen unb gremben
ftet$ gern befuebt, benn fie boten bem greunbe firdjlicber sJWufif oieie

roiflfommenc Anregungen unb mandjen reinen ©enufe. SKancbeÄ
filtere mertr)ooOe SBerf rourbc oon it)m mieber )jut Geltung gebracht,

aber befonberd bemerfendroertrj maren feine 83emüt)ungen um bie

(Sinfütjrung neuer gebaltooücr dompofttionen. Daburd) bereicherte

er bie Äcnntnife ber ftänbigen ©efuetjer feiner (Soncerte auf bem
©ebiete ber mobernen Äircbenmufif unb erhielt ba« Sntereffe lebenbig.

Äl« Org'eloirtuo* jeiebnete er ftcb eben fo fer)r bureb eine feine

mufifaiifcbe (Smpfinbung mic burd) bie fouoeräne 33er)errfct)ung feine*

3nftrumenteä au«, bie it)m bie üoQfommenfte OTancirung be* ©or*
trag« ermöglichte. Seine öoncerte erfreuten fict) eine« fo mot)lbe-

grünbeten 9tufe«, bafe r>tefige uub au«ttJÖrtige fünftlerifcbe fträfte e« fieb

hux ®1)it anreebneten, in it)nen mitjumirfen. 3n feinem Äbfcbicb*-
(joncert begrüßten mir grau Anna 93ierorbt«$elbtng au« Äarl«rube
mieber, eine »orjüglid)e Ätrct)enfängerin , bie man fdjon im Srüb«
jabre in einem ber 23erner

f

fcben Soncertc mit grofeem ©enu& ge-

bort t)atte. Der eoangelifctjc Äirdjengefangoerein fang jmet (iböre
a capella fet)r cjaet unb rein unb ein au« 3JiitgIiebern be« ftur-

orctjeiier« gebilDete« Drcbeftcr unter ber Leitung be« ©errn ©oneert*
meifteu« ^raffelt mitfte mit Jperrn öerner ju einer fet)r anfpreeften-

ben SSiebcrgabe be« afttjeinberger'fdjen (Joncert« 9?r. 1 (iJbur), mit
roelcbem ber Äbenb abfcblofe, jufammen.

(lene und neneiH^itdirte ®pern.

*—* 3gnaj ©rüH t)at eine neue Oper ,,@loria" Dollcnbet.
*_# 2BiIl)elm Äienjl bat eine neue Oper, „Don Guicbotte",

tooßenber, bie febon in 8 Monaten über bie Jöü^nc geben foQ. (? ?)

OermifditeB.

*—* Petersburg. Qum Anbenfen an $cter Dfdjai!o!o*r> ^.
abftebtigt man im großen ©aale be« <£onfert>atorium« für 3Rufit

ein Denfmal ju erriebten.

*—* Sri. @Ha «ßancera, melcbe ibre porjäbrige (Joncerttournee

infolge fernerer (Srfranfung aufgeben mußte, mirb @nbe Ociober

it)r erfte« (Soncett mit bem ,,berliner pt)ilbarmonifd)cn Crctjefter'-

geben.
*—* ©eimar. Der ©eriebt ber „(Sroßbergogl. Wnütfäüit"

über bai ©djuljabr Oftern 1895 bi« 1896 giebt einen Ueberblid

über bie Dbätigfeit biefer Anftalt in ber angegebenen 3«t. Unter ber

Leitung be« Director«, be« $errn ©ofratb $rof. Wüller » $artunct,

unlerricbteten 28 ?ct)rfräfte. Der ©d)ü!erbeftanb belief ftcb auf 171

(65 ©djüler, 50 ©djülerinnen, 56 $o*pitauten). An ©cbüler.«uj.

fütjrungen ftnb 16 öer*eiebnet. Sie febon im ©cbuljabie 1894 ba«

©cbulora)efter ber ©roJ$b«jcgIicben 3Jcuftffct|ule bei ©elcgenbcit ber

Sutr)er- Aufführungen ben orttjeflralcn Ibcil berfelbcn übernommen
batte, fo ift aueb in ben ftuffübrungen be« ©uft. »bolf oon Xboma
im 3uni 1895 bie muftfalifcbe Begleitung nact) ber Bearbeitung

be« Director« oon berfelben ' au«gefübrt morben. ^>it Aufführungen
bienten ben 3o>ecfen be« Äircbenbaufonb«, ber befonber« burd) bie

Sutt)er«2luffübrungeu roefentlicbe görberung erfahren bat. Sud) bei

ber ©ebenffeier ber oor 25 3ab«n enungenen ©lege am 2. ©ept
freute ftcb bie SRufiffcbulc in ben Dienft ber Oeffentlicbleit unb be*

gleitete, unter ber Seitung ibre« Director«, bie oon ben Bereinigten

ilHftnnercbörcn 5Beimar« au«gefüt)rten ©efänge. gerner fübrte fte

bie ordjeftralc Begleitung bei bem (Soucert ber Bacbftiftung au«, in

roelcbem ba« Xriumpbüeb oon Brabm« unb bie I. Orgelfompbonie
oon ©uilmant gegeben mürbe. Die Xbeatercoucerte unterftüjte fte

regelmäßig bureb Berfiärfung ber ©treieber ber ©roßber^oglicben

fcofcapelle. ^u ber Anfang September 1897 beoorfter)enben öa)rtl-

feier be« 25jäbrigen Befteben« ber Änftalt labet bie Direction ade

ebemaligen ©cbüler und ©cbülerinnen berjlicb ein.
*—* Berlin. Da« „(Jonferoatorium ber SHupt tfünbroortb*

©djarmenfa", melcbe« in erfxcr £inie bie ©eranbilbung oon ^nftfern,

Birtuofen unb ©ängern mit Berüdftcbtigung aller ju ibrem Berufe

notbtoenbigen Äenntniffcn bejmeeft, oerfügte in feinem am 1. ßct.

abgelaufenen ©djuljabre über ein ßebrercotlegium oon 27 $erren

unb 17 Damen. Die ©efammtjabl ber ©cbüler betrug 861, oon

benen allein 249 auf bie Slaoierflaffen famen. ?lucb in bem ©er-

gangenen 3abre fanben 12 ©cbüler- BortraaSabeube ftatt, unb jwar

7 im ©aale be« (Sonferuatorium«, 2 im äonccrtfaale, $otöbamer«
ftrage 9, 2 im Becbfteinfaal unb 1 unter 3Hitroirfung be« 6ptn-

pbonieorebefter« in ber ©ingacabemie. 3m Sinterfcmefter fanb eine

Prüfung ber SÄittei* unb (Slcmentarflafjen, im 3Wonat 3""i «»"«

ade klaffen umfaffenbe Prüfung ftatt.
*—* Dre«ben. @nbe 3)2ai befebiofj ber ^Xonfünftler-Berein"

fein 42. BereinSjabr. Die 3a^l feiner dbrcnmitglieber ift nacb bem

^infebeiben oon ßfara ©chumann nodj 24, oon benen 17 &ugfeicb

orbentlidjc ^Dcitglieber finb, beren e« 246 gab, roäbrenb bie ftaty

ber augerorbentlicben flHitgltcber 440 betrug. 9J?it §injurecbnung

oon 11 au«märtigen 9)2itgiiebern ergiebt fid) t)ier eine ©efammt^eit
oon 704 sJ)ütgliebern. Berein«ocrfammlungen mürben im oerfloffencn

3abtc abgcbalten: 1 ©eneraloerfammlung, 2 ©i^ungen be« Sor»

ftanöe« unb äu«fdmffc«, 12 Uebung«*«bcnbe unb 4 Aufführung«-
Slbenbe. Bei ber oon 3abr ju 3abr im öffentlichen Äuftfleben

mebr unb mebr anfebmedenben Qrlutr) oon (Soncerten unb mujtfa*

lifcben Darbietungen aller
s
2lrt, roirb e« für bie Seitung be« £on«

lünftler- Berein« immer febroieriger, in Dreue feftiur)alten an ben

überlieferten ©nftungen in Verfolgung ber gefteeften boben fünftle-

rifdjen 3 ,eIc ur, ° Aufgaben in ber Pflege ebelfter Äammermuftf.
Der ^otenfcbaö ber Bereinäbtbliotbef erfubr eine Bermet)rung oon

40 Hummern.
*—* U)iagbeburg. Wm 11. October b. 3- oeging ber bkfifl*

vÄircbengefang»Berein" bie geier feine« 25 jetzigen Bcfteben«. Da*
mufifaiifcbe geben %ittagbeburg« ift oon jeber aud) in meiteren

Greifen al« ein rege« unb oielfeitige« befannt geroefen. 3n ben

breifeiger 3abten jumal batte 9Jcagbeburg bureb bie Borjüglicbfeü

feiner Oper nod) einen gan* befonöern muftfalifeben SRuf, melcbem

bie anbermeite Pflege ber Bocal» roie 3nftrumeutalmufif gleicbfall*

ooüfommen gereebt mürbe. Dag in Oemfelben bennoeb eine £üde

ftctf befanb, mürben bantal« bie Senigften empfunben ober jugegeben

baben unb bennoeb mar bem fo; bie fpätere ©itfjamreit aueb be«

Äircbengefang-Bcrein« beroeift c«. Da« ju bamaliger Qtit überall

ermadjenbe frifetjere firebtiebe ßeben erzeugte eine lebenbige organifebe

Berbtnbuug unb 3Bed)jelroirfung ^mifdjen Äircbenmufif unb ^otte«»

btenft. (&* batte ja an .Uirdjenconcerten r)ter nie gefehlt; aber ben

3tuccf ber Erbauung burd) bie. in ben ftirdjen aufgefübrten Öompo*
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fittonen ftatte bisher fein Snftitut imferer SSaterftabt in feinem

Programme perfolgt, derjenige, ber mit richtigem ©liefe bamal«
biefe Sude erfannte unb iljre Studfftflmtö burd) @d)öpfung, (Spaltung
unb görbetung be« Äircfteitgefang* herein« ju einem Z&eil feiner

fiebcnöaufgabe machte, mar ber jefcige Äönigl. 9Jcufit-S)trcctor unb
©rgantft ©ufiat Stelling, bcrfclbe r

ber nodj Ijeute, ebenfo uneigen-

nüfeig wie unermüblid) , mit erprobter Weifterfdjaft an ber ©pifee

biefe« »ereine« fte&t. SBafjriid)! 3>ic ©efcftidjte biefe« Vereine« tft

SReMing'8 Seben«* unb £|atigfeit«bilb. SBa« ber Äircftengefang-

herein ifjm banft, (jat er ja feinem SReifter immer Oon feuern
freubig tunbgetban ; fo toor 25 3aJ>ren °"n Warffteine ber erften

arofsen SBegftretfe, toeldje er unter feiner güfjrung jurütfgelegt tjatte;

fo oor 5 3aljren, al« er tljm ben geftgrufe jum 70. ©eburtstag
(9cebltng tft geboren am 10. 3uli 1821 in ©arbl) a. <$.) barbringen

burfte. Unb fo audj jefct bringt ber herein feinen 2)anf bem
SKeifter, bem ©ott e« gegeben , bafs er nadj 50 äa^ren fruchtbarer

unb gefegneter Arbeit im 3)ienfte ber frönen Äunft an ber ©ptfee

feiner 2iebUng8fd)öpfung, be« Äirdjengefang • herein« , noeb in un»

gefditoäcbter Äraft roirfen fann unb mitt'S ©ott r nod) lange weiter

tmrteit wirb.

Ärittfdjer 2U}cigcr.

SBottermunb, Dr. 20. S)tc Sütgfiitnme unb tyre frank

&aften Störungen. Seipjig, %. S. SB. SBogcl.

9focllir, Dr. ©eorg. S)cr ®efang$arjt Semcrlungcn

jur ©efangle&re unb jur §i?gicne Der ©timtnorgane.

grantfurt a. 2R., 3o&cmne3 SUt.

9eibe
#
oon Äeblfopffpeciaüften öerfa&ten ©Triften toerbienen

bie üoüfte ©eaa^tung Seiten« ber ©efangleljrer unb ber ©cfang-
ftubirenben. $ie meljr auf« (Sinjelne eingeb<nbe ttbbanblung von
Sottermunb bürfte ben Sefjrern, bie me^r auf« ^rafttfdje aflein

gerichtete oon Äöettir ben ßernenben angelegentlidjft &u empfehlen

fein, ©efonber« inrereffant madjt bie ©ottermunb'fcbe ©eftrift ber

Utnfianb, ba& ber $Berfaffer augenfdjemlid) felbft ©änger ift unb
fef>r guten ©efangunterrtcfct genoffen Ijaben mu&.

SHe jeber SRufifer fein Snftrument aud) IjinfidjtUd) ber media*

ntfeften (Sinricbtung, fotoie bie ©ebingungen ber günftigften älang«

roirfung tennen tnu&, ift e« natürlich oon Sortbeil unb tonn*
f4en«wertb, ba& audj ber ©änger ton bem SBerfyeuge feiner

Äunft, obgfeid) bajfelbe ein um biele« compHärtere* ift, au«-
reidjenbe unb richtige SBorfteliungen Ijat, jumal menn
er al« ßeljrer feine Äunft anberen *u erflären unb ju

übermitteln bie Aufgabe ^at #
unb bor «Hern, wenn e« ft$

barum (janbclt, irgenbwie entftanbene Störungen, fei e« bie ber

eigenen ©timme ober berjenigen feiner ©d)ülcr, rtdjtig JU beurteilen
unb für ibre SSefeitigung ©orge w tragen.

2)er ©efang ift eine Äunft unb feine SBiffenfcfcaf t,

unb beibe SBerfaffer ftiramen barin überein, ba& faum je ein
©änger babureb beffer fingen lernen wirb, bafj er fieb
mit ben anatomijc^en SScrbältniffenunb pf^ebotogifeben
©efefeen be« menfcbUcben ©timmapparate« oertraut
maebt.

3)a6 bie fogenannte wpb^ftoiogifcbe SRctbobe" nur auf bilct-

tantifeber Unrenntnifj unb dinbiibung berubt, bafür citirt Dr. Meiler
bie mit großem «ombaft in bie 3BeIt gefebiefte allein feiig macbenbe
„©runblagc ber £onbübung beim ©efange

41 oon ftugufie ©öbme-
Äöbler. 3n biefem Satte gerabe mu& ber ©ertb biefer SRetbobe
in mebr al« fragtoürbigem Siebte erfebeinen, wenn mau erwägt,
baß bie oon ber $etfafferin gelebrten, für ben ©änger nad>

ibrer iWeinung ^nentbebrlicben Öegriffe oon Änotomie unb
$^oftologie be« Äeblfopfe« niebt nur bunfel, fonbem tbeilweife

fogar ganj falfcb pnb. 9cicbt bie bem ©onjen einen allerbiug«

gelebrten anftria^ gebenben Silber unb bie Apparate *ur plaftifdt)en

3)arftettung ber Sautbilbung in ben menfcblicben ©timm* unb
©preeborgane tbuu e«, fonbem allein ber Sefjrcr, ber felbft
einen Xon gut oor fingen fann. R.

Äufftt^riiiigeii,

^ei^elbet^^ 13. Tlal fconcert be« üieberfranj. „SBeinlefe

am ^^etn'^ fyot a capella öon ©türm. „Caro mio ben- öon
©iorbani. „Spiagge amate tf ton ©lud. „£erbjhtac$t" , (5bor

a capella Don Söetnjierl. „3)a brüben", fyox mit Senorfolo unb
(Slaöicrbeflleitung ton ©orieb. „©aibe«gefpräcb" bon ©ebumann.
„9lübe füß Siebeben" unb „fiiebedtreu" toon ©rabm«. „©tänbeben"
(©rittparjer)

, fyox mit Söaritonfoio unb (£laoierbeglettung oon
©ebubert. „faitornefl", fünfftimmiger Sb«>r a capella oon ©ebumann.
„©cblummerüeb", fyot & capella oon SBeber. r/^acb Sauren" oon
£tUe.

#
,ßaß mieb bein Buge tttffcn" oon gielife. .»Siegenliebcben"

oon ©ommer. „3m ©unfein" , iWebitatton für €gor mit (Slaoter«*

begletrung Oon S«gel«berg.

Äei>gi(l# 10. Ocr. 2Kotette in ber £boma«fircbe. „3ä> bebe

meine Sugen auf", iWotette- für 4pimm. ©b«>r oon Sterfc. Siebte
mieb ©ott", SWotette für 8jximmigen «bor oon g. 2Renbel«fobn. —
11. October. Äircbenmuflt ber ftifolaitircbe. Hu« bem Oratorium
„3)ie legten 2)inge" : „©roß uub wunberbarlicb flnb btine SBerte",

für ©oli, $bor unb Orcbeßer Oon ©pobr.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospekt der Firma C. F. W. Siegels Musikalien-

handlung, Leipzig, bei, auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung",

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

===== B es orgung von Musikalien,=
musikalischen Schriften etc.

Verzeichnisse g*x*a.tis. —

•

Ecole Marina, iw-n^uü»g-pd».
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. scbwächl. Stimmen. Keferenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öflfentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, nie Chaptal 22.
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33ffS3aj«^reE«gS8a%ass%»

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, OlTenstedler-Strasse 5
x
.

Gtesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe ftlr hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 1.

A. Urauer in Dresden.

H. vom Ende's Verlag, Köln -Leipzig.

In meinem Verlage erschien:

Ii. CherabinI, Theorie des Kontrapunktes und
der Fuge in neuer Uebersetzung. Bearbeitet, mit

Anmerkungen und einem Anhang über die alten

Kirchentonarten versehen von Prof. Gustav Jensen.

Preis Mk. 4.—

.

Prof. Dr. Otto Klauwell, Die Formen 4er

Instrumentalmusik. Preis Mk 1.—.

Julie Rothenberger, Bätbsel und Erzählungen
musikalischen Inhalts für die reifere Jugend. !

EmpfehlenswerthalsWeihnachtsgeschenk. Elegante l

Ausstattung. Preis brosch. Mk. 1.50, gebunden

Mk. 2—.
In allen Buch- und Musikalienhandlungen zur Ansicht

zu haben.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien:

08 Franz Schobert 8°
Der BLirt auf dem Felsen

für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

und der Clarinette.

Für Orchester arrangirt von

-« Carl Reinecke.
Partitur M. 4.— n. Stimmen M. 5.50 n.

ßeformations-Festlied
„Zeug an die Macht"

filr^= gemischten Chor =^=
von

Gustav Alhrecht
Partitur und Stimmen M. 1.—.

Für Orgel.

W. Schütze
Fantasie

über

„Ein" feste Burg ist unser Gott",

M. 1.25.

E. J. Voigtmann
Öonoert-Fantasie über den Choral

„Nun danket alle Gott".
M. 1.50.

Verlag von C. F. Rahnt Nachfolger, Leipzig.

uberth's

Salon -Bibliothek.!

e45SeltenGrQn
alonstüfke f Pft<

ditioo Scbubtrth

Cnt<ko«t»nfrti.

Isfssi Bfactltl
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Ruft.M M, lliiiwiki TO
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

(JeBchfiftoffründang 1794. feT^
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OesHcht zu sofort
|

Elementar-Clavierlehrer (Elementar-Mittdstufe),

conservatoristisch gebildet, gewissenhaft „und in den
Prinzipien eines gediegenen Elementarunterrichts

vollkommen bewandert". Offerten sind mit Angabe
von Reverenzen, des Studienganges, der bisherigen

Lehrthatigkeit und der Gehaltsforderung einzureichen.

Bewerber, welche sich persönlich vorstellen, erhalten

den Vorzug (Voranmeldung).

Akademie der Tonkunst zu Erfurt,

Director Hans Rosenmeyer.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:
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dfepßti
Biblische Scenen , Text von Ernst Kapff.

für Soli, Chor und Orchester
VOD

Josef Anton Mayer.
Op. 18.

Clavier-Partitur netto M. 6.— , Chorstimmen: Sopran
u. Alt ä M. 1.20. Tenor u. Bass ä M. 1.—. Textbuch

netto SO Pf. Partitur u. Orchesterstimmen leihweise.

Ueber die am 25. December 1895 stattgehabte Erst-

aufführung im 5 Abonnements-Concert der Kgl. Hof-
capelle in Stuttgart berichtet die „Nene Zeitschrift
für Musik- (Nr. 14 vom 1. April 1896):

„Das Werk ist edel in Intonation und Ausgestaltang . . .

Es bewegt sich in schönen Stimmungscontrasten , bei Jenen
ebenso das elegische Element, wie gegen den Schluss hin ein

freudiger Aufschwung durchbricnt. Die Orchestration

zeigt vornehmen Glanz ohne in Ueberladung zu verfallen. Das
Werk fand in allen Theilen, Chören wie Einzelgesängen, leb-
haften wohlverdienten Beifall/

Gleichzeitig erschien:

cfflaficmefs <9esang
von Goethe

för gemischten Chor und Orchester

von

Robert Kahn.
Op. 24.

Partitur netto M. 15.— . Ciavierauszug netto M. 3.—

.

Singstimmen (ä 60 Pf.) M. 2.10. Orchesterstimmen in

Vorbereitung.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst»

München,
Jaegfei»feti»£Mme 85 III«

Musik für Bratsche (oder Viola

alta) und Klavier.
Vor Kurzem erschienen:

Bruch 9 Mpx. Adagio aas dem Violinkonzert
Op. 26. Übertragen von Heinrich Dessauer M 1.80

Raff, Joachim. Andante ans dem I. Violin-
konzert Op. 161. Übertragen von Heinrich
D«ssauer , „ 1.80

NB. Diese Stücke sind auch mit der originellen Orchester-

begleitung auszuführen.

Früher erschienen:

Härtel, A. Abendständchen. Frei bearbeitet Jt 1.50

Hess, Carl. Op. 6. Sonate (H-moll). Arrangiert
"tichan" ~ " "Hofmann, Richard. Op. 46. Sonatine (F-dur)

für angehende Spieler

Hummel, Ferdinand. Op. 38A. Sonate
(E-moll) . .

— Opup. 56. Drei Fantasiestücke.
No. 1. Romanze
No. 2. Intermezzo
No. 3. Gavotte

Jockisch, Reinhold. Op. 4.

Stücke.
No. 1. Notturno
No. 2. Ballade

No. 3. Andante cantabile . . .

1.50

4.50

1.50

1.30

1.80

Drei lyrische

1.20

1.20

1.—

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

f
Hugo Brückler

Fünf Lieder
ans

Y. Scheffers „Trompeter von SSkktmgen*

|

No. 1.

I
No. 2.

No. 3.

für

eine Baritonstimme

mit Begleitung des Pianoforte.

„Als ich zum ersten Mal dich sah, verstummten
alle Worte."

„Als ich zum ersten Mal dich sah, es war am
sechsten Märze.*

„Mir ist's zu wohl ergangen, drum ging's auch
bald zu End\*

„Sonne taucht in Meeresfluthen , Himmel blitzt

in letzten Gluthen.*
„Nun ist die Welt umfangen von starrer Winter-
nacht. 11

Op. 1. M. 1.75.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

doli Eismann,
Violin-Virtuos.

Dr**4ea-AM Marschallstrasse 31.

^—

,
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Ein Werk von eminenter Bedeutung

fftr jeden Musiker und gebildeten Mnsikdilettanten

ist die

Papilläre Compositioiislelire
zum Schulgebrauch, wie zum Selbststudium angehender Componisten,

verfesst von

Prof. H. Kling.

0eJer Name des Verfassers und der beispiellose Erfolg seiner schon früher erschienenen Schriften:

„Populäre Instrumentationslehre", „Der vollkommene Musikdirigent* etc., wie auch der

„Praktischen Schulen für alle Instrumente", bürgt für den hohen Werth der hier angekündigten „Popu-

lären Compositionslehre". Was ein angehender Componist wissen muss und was ihm nützlich sein kann,

sowohl nach Seite des harmonischen und melodiösen, als auch namentlich nach Seite des formalen Aufbaues

eines musikalischen Kunstwerkes, ferner wie er es am zweckmässigsten anfangt, selbstständig Componiren zu

lernen, wird dem Kunstjünger hier an der Hand zahlreicher, gut ausgewählter Musterbeispiele, m äusserst prak-

tischer, leicht verständlicher und umfassender Weise vorgeführt und gelehrt.

Der reichhaltige Stoff ist in folgende Kapitel eingetheilt:

a8. Die Paasepied, der Rigandon. die Chaconna.
29. Die Pauacaille, Pavane. Sicilienne.

SO. Die Oagliarda, Tarantella, der Fandango.
31. Der Saltarello, die Farandole, die Forlana, der Lanzentans.
32. Die Polonaise, der Fackeltane, die Ecossaiae, der Krakowiak.
38. Der Bolero, dl Cachucha, Sognidilla, Guaracha.
84. Die Sevillana, Folie d'Esgagne, Havannahera.
36. Die Pastorale, die Fran^aise, Hongroise, Anglaise, Bourbonnalse , der

Csardas.
36. Allgemeine Bemerkungen über Tanz- und Balletmusik.
87. Ueber die verschiedeneu Arten von Marseben.
88. Die Etüde, das Präludium, die Tokkate, das Capriccio, die Fantasie, Lieder

ohne Worte.
39. Die Suite, Sinfonische Dichtung, Rhapsodie. Serenade, das Divertissement
40. Das Thema mit Variationen.
41. Die Sonate, Sonatinc und Kammermusikwerke.
42. Das Concert.
43. Die Ouvertüre.
44. Die Sinfonie.
45. Ueber die Theilnahme der einzelnen Instrumente an der Melodiebildiuig

und am Aufbau des Themas.
46. Das Recitativ.
47. Die Arie, Ballade, Romanze, Lieder n. Gesänge, Melodrama.
48. Grössere Ensemblesätze.
49. Chorsätze in der Oper, im Oratorium und in der Messe.
50. Schlusswort. Allgemeine Bemerkungen.

1. Ueber das Wesen der musikalischen Composition im Allgemeinen.
2. Ueber Melodie, und wie solche zu erfinden ist.

8. Ueber musikalische Reminiscenzen und Plagiate.
4. Ueber Harmonie und Modulation.
5. Ueber verbotene Quinten- und Octaven-Fortsohreitungen.
9. Ueber die Symetrie des Rhythmus in der Melodie.
7. Ueber die Perioden bei grösseren Musikstücken.
8. Ueber das Accompagnement oder die Begleitung.
9. Zweistimmige Lioder ohne Begleitung.

10. Instrumental-Duette ohne Begleitung.
11. Gesangs-Duette mit Begleitung.
12. Instrumental-Duette mit Begleitung.
18. Dreistimmige Lieder ohne Begleitung.
14. Der dreistimmige Instrumentalsatz ohne Begleitung.
15. Der dreistimmige Sologesang mit Begleitung.
16. Der vierstimmige Gesang ohne Begleitung.
17. Der vierstimmige Instrumentalsata ohne Begleitung.
18. Der vierstimmige 8ologesang mit oder ohne Begleitung.
19. Tanzoompositionen. Der Walser.
20. Der Ländler, die Tyrolienne, Steyrisch.
21. Die Mazurka, die Varsovienne und Redowa.
22. Die Polka, der Schottisch, der Galopp.
28. Die Quadrille.
24. Die Menuett.
26. Das Scherzo.
26. Die Gavotte, Sarabande und Gigu6.
27. Die Bourrle, Musette, Corrento.

gs^* Einige Urtheile der Presse über dies hochbedeutsame Werk mögen hier folgen:

Eugenio von Pirani schreibt in der Berliner -Deutschen Sonntags-Post": „Der Verfasser hat sich hauptsächlich

das Ziel gesetzt, jungen strebsamen Musikern ein populäres, Jeichtfassliches Handbuch zu bieten, in dem alle Musikgattungen von

dem einfachen einstimmigen Liede bis zum höchsten Kunstwerk der Reihe nach erläutert werden. Herr Kling, von dem Gedanken
ausgehend, dass das Beispiel der beste Lehrer ist, giebt sich nicht mit weitschweifigen Abhandlungen ab, sondern er sucht durch

Exempel den melodischen, harmonischen, rhythmischen und formellen Aufbau der verschiedenen Musikgebilde dem Schüler klar-

zumachen und giebt ihm entsprechende Aufgaben, die er darnach verarbeiten soll etc."

Die „Wochen-Rundschau für dramat. Kunst. Litteratur und Musik" (Frankfurt a. M.) schreibt: .Prof. Kling hat

in seinem umfangreichen Werke einen ganz vorzüglichen Berather zum Selbststudium für angehende Componisten geschaffen etc.
4

Die -Litterarische Monatschau", Organ des Volksschullehrer-Vereins in Württemberg schreibt: „Wir haben hier ein

Buch vor uns, aas jedem strebsamen Musiker zur Freude und zum Nutzen gereichen muss etc."

„Pädagog. Jahrbücher": Prof. Kling's Compositionslehre hilft einem Bedürfnis in bester Weise ab. Der PreU
ist sehr gering.

„Litterar. Mitteilungen" (A. Blazek, Frankfurt): Es ist dem Verfasser gelungen, eine Compositionslehre zu schaffen,

die allen Wünschen gerecht wird : wie es aber der Verlagshandlung möglich geworden, dies äusserst stattliche, schön ausgestattete

Werk dir nur 5 Mk. liefern zu können, ist uns unerklärlich. Das Buch verdient das gleiche Interesse, welches allen früheren

Werken desselben Verfassers in so reichlichem Masse zu Theil geworden."

Trotz des enormen Umfanges und der zahlreichen Notenbeispiele ist der Preis ein so geringer, dass

auch die weniger Bemittelten in den Stand gesetzt sind, sich dieses überaus nützliche Werk zu beschaffen.

Der Preis für das broschirte Exemplar beträgt M. 4.—

.

fiir das gebundene Exemplar beträgt M. 5.—.

Louis Oertel, Verlagshandlung, Hannover.
3)rurf Don <B. Äretjfina in SJetpjig.
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Cetp3tg, öen 21 ©ctober 1896.

§W c 11 c

Abonnement nehmen ade $ofrämter, ©ud)*,
SKupfolien- unb flunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
beatelluiig gilt das Abonne-

tür aufgehoben.
muß aber bic ©eftelluna

toerben.

(Begrünbet 1834 von Hoberi Schümann.)

Serantroortlid&er SRebacteur: Dr. tyml StmOtt. Serlag oon C. £. Äaljttt Äadjfolger in Cetpjig.

ftürnbergerftra&e Wr. 27, (5<fe ber Äönigftra&e.

Jtugesn ä fto. in Sonbon.

35. ^ttttfof* ©ud>$blg. in 9Ho«fou.

4<0rfQitet & Stoff? in SBarfdjau.

*0t. £«| in 8üriä), ©afel unb @tra&burg.

^•43.
Dreianbfe^tgper 3al)rgang.

(Banb 92.)

$C9ff«(bf'fd)e ©udjfc. in Ämftcrbam.

•• $• $ie<$eri in Metu-gorf.

jtfftctt 3. $«fmft«« in Sien.

3ff. & 38. 3?(*edl in $rag.

Jnftalt: $ugo ©rüdler. (Sin Äünftlerbilb t>on »lob. a»üftol. (Sdjlufe.) — Sitteratur: SRemecfe, (Sari, 2>ie öeet&ofcen'faien Glasier*

©onaten. ©riefe an eine gfreunbin. — Conccrtauffüljrungen in 2eip$ig. — ßorrefponbenjen: ©erlin, ©raj (<5d)Iu&),

Jtarl£ru()e, SRündjen. — Jeu Ute ton: $etfonalnad)rid)ten , 9?eue unb neueinftubirte Opern, ©ermifd)te3, Äritifdjer Anzeiger,

Aufführungen. — Anzeigen.

^ttgo ßtn&ltt.

Sin ftünfilerbilb uon Bob. Mastol.

(©ttjlufe.)

Plummer 5: „SerratV' (@ebi$t oon Sllejanber
Kaufmann, @bur, 9

/8) ift ein finnig jarteS fd&altyafteS

©ebi$t, &u toeld&em ber Sompomft bie reijenbfte mufifalifd&e

^ttuflration lieferte, ©ieSmal läßt er bie Singftimme
allein beginnen:

Mit zartem Ausdruck.

p 2>ie Saf-fer djert

unb nun beginnt im Sßianoforte ein JHd&ern unb Scbäfern,

SMenfpiel unb Siebe^tänbelei, toie man fidj'S entjüdenber

unb grajiöfer faum benten fann. Sefd&reiben lägt eS fid>

nid&t. Unb toie föfllid& ift ber fd&elmtfd&e unb bo# fo

buftige, fingenb unb flingenb toer&allenbe Sd&lufe: „3$
aber fcab' eS too^l gefe&n tief&er au« laufcfcenbem ©runbe".

©ie folgenbe Kummer: „2luf bem See" tum Sictor
öon Steffel („3n ruhiger Seioegung", 6

/4 , ®bur) ift

toieber eine jener tieffinnigen, &o$poetif$en Schöpfungen

Srfidler'S, für toeld&e er ganj befonberS begabt fc&ien,

toenn er au<$ für jjebe anbere Stimmung ben trcfflic^ften

Jon }u ftnben toerfte&t, baS rid&tigfte, föönfte Äolorit an*

jutoenben n>ei§. ©er Scfclufe biefer SRummer öer^attt ppp
in 6iS bur. tln£ bünft biefer ©c^lufe auf bem $ur*3tccorb

ber fleinen Unterterj ber toor&errföenben Sonart al^ einer

ber feinßen, geifirei^ften 3&ge bed Somponiften, ganj ab*

gefe^en bauen, baf? er im ©praeter beö ©anjen tief be^

grünbet iji.

3n Plummer 7: „S)em aufge^enben 3Konb" (®burf
8
/4)

^at Srüdler bem Saufe feines reiben, au^gelaffenften

§umor'£ mieber tjottftänbig freiet Spiel gelaffen. §ier

liiert ber Äobolb allereden, bie StuSgelaffen&eit feiert i^re

gefte, bie ©pottluft fpielt i^re luftigfien SBeifcn — aber

immer unb überall finb bie ©renjen ber S$Ön$eit ge*

ma^rt, mirb bie äluägelaffeu^eit nid^t efelerregenb , bie

©pottluft nie toerle^enb. §ier, tote überall in ä^nlid^en

Säuen bei JBrüdler fü^lt man erfi bie tiefe, lünftlerifd^e

Sebeutung be$ SBorteS t>on Stiller: w§eiter fei bie

ftunft!"

©ine fd^önere SSet^ätigung toon ber S)ur$brungen$eit

ber ebelften Sebeutung biefeS oft gan} falfc^ »erftanbenen

3luSfprud^eS unfereS Siebter« tonnte uns ber ©ompontft
aber auc^ nic^t geben, als burd^ fein nad^gelaffeneS, t>on

bem SreSbener gefragten unb hochbegabten Somponiftcn
9lein^olb93eder bearbeitetes unb herausgegebenes SBerf

:

„©er Sogt t?on Xenneberg", ©ebic^t t?on 3. SS. &on Steffel.
©iefeS DpuS befielt aus Drei Slbfönitten. Qm erften rü^mt
fic^ ber Sogt, baft i&n SKinne nie befangen; er firede fid^

im Sinbenioipfel unb laffe bie Seine fangen. Selbji, tarnt

bie Äönigin toon Srittanien mit aßen grau'n öorn $ofe,

„i# rüdt
7

toom 5ßlaft nic^t, brauf i$, bin unb fpräd^' jur

fd^önften 3°fe: 3^ bin ber Sogt toon Xenneberg" u. f. f.

3m jtoeiten abfebnitt ift er jtoar nod^ berfelbe alte Sogt,

aber f$on ge^t i&n rfÄupibo, grauen SenuS ©o^n,, fampfücfc

an. ©iefer loirb am ©efieber gehalten, toaiblid^ burc^ge*

bläut unb — „er fommt mir nimmer ttrieber!" — 3m
britten äbfd&nitt finben toir ben ^agefioljen Sogt „ben

SKinne nie umfangen", n>ie er mit SBeib unb ftinb felb*

fiebent angegangen fommt. @r toerrid^tet bie fd^önften

ftinbertoärterinbienpe unb patt feiner Seine Rängen äBinbeln

im ßinbengrün,

Unb nun jur 9Ruftf ! ©er ©efong ift für eine mittlere
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Stimme beregnet (jebenfatts am beften Sariton) unb »er»

langt einen Umfang bon

t =5=
£

Sefcäbtg fängt Stummer I an (©bur, «/O unb fo frält fte

fw$ au<b burcbroeg, ben Qunfer $ageftolj, ben ber Siebe

trofcenben gelben fdbarf unb fd&ön ittuftrirenb. Scfcon ba«
SingangSmotto

^ i £5= m^
tenngetcfcnet bie behäbige, bur# nic^tö }u fiflrenbe Ku&e
unfereä gelben, unb bo$ auc& tmeber mic fcoll* unb ganj*

betou&t Hingt cd, toenn er fingt:

i
3«
^ *Ü
bin ber Sogt Don

2=3=
£en • ne - berg

Oanj biefelbe Stimmung jeigt au$ t^eiltoeife Kummer II

no<$. S)o# tommt f$on me&r Seben unb leibenf$aftlt$e

JBetoegung in ben 3Rann, befonberS, toenn er fein toonne*

feiige« SDafetn in bem Sipfel ber Sinbe erjä&lt, ober gar,

al$ tym bie ©pifobe mit Äupibo in'« ©ebäcbtnifc tommt.

S)a ttrirb er ganj geuer unb glamme unb fiege$fi$er be*

feuert er: „6r fommt mir nimmer toieber"!

2Bel$ urgemütlicher §ofcn liegt in Kummer III:

„S)a$ toar ber Sogt fcon Stenneberg" unb toie fidler

^arocterifirt ber (Somponifi bie einjelnen Situationen. S)aS

ifi »hifit bur# unb burcfc, natürlich quedenbe üRufit unb
bocb nie banal, getoö&nlicfc. 6$ mürbe un$ ju toeit führen,

tooüten toir jebem finnigen, feinen 3ug ber SKufit erflärenb

nacfcge&en, i&rem 93erfiänbnif3 nac^elfen — toir müßten
neben ba$ ganje Dpu$ abf$reiben, im fejirten Seid&nam

mit ben Singern toü&len. Saffen mir i&m lieber fein

Seben unb möge er e* re#t oft in flingenbem ®efang leben!

5Doc$ bie SRe^ja^l unferer länger fingt lieber gabaifen,

fei$tfeu$te SWad&toerte, mit benen fte im $ublifum leicht

— aber au$ leic&ttoiegenbe ©rfolge erringen, gür fcö&ere

3iele unb gtoede fe&lt i&nen eben ba$ ÜBerftänbrnfe, aber

au$ gar oft bie Seele be3 $erjenS unb ber — Stimme!
SDur$ bie SiebeuStoürbigfeit be$ Verlegers ber meiften

SBJerte §ugo »radier**, be$ J&errn $offart&, bin

ty in ber ebenfo angenehmen ttrie ftinjilertfcfc genußreichen

Soge getoefen, bie ^interlaffenen SRanufcripte be$ (Sompo*

nifien einer genauen S)ur<^rt^t unterwerfen }u tonnen.

5Der gefammte, no<$ ungebrudte Kacblafc befielt au$ folgenben

Kümmern:
1. „Korbmännerlieb" (aus 3S. t>. Steffels „©Ke^arb").

(Bin S)oppel$or für 3Rännerfiimmen (Stmoll,% 102 Sacte).

(Er beginnt langfam mit abtoec&felnb bttfierem unb toefc*

mui&SüolIem ©praeter. S)er erfie $auptfafc fliegt in

©bur, toorauf ein lebenbiger, fugirter unb breit au$ge*

fü&rter Saft ©moll, 91 Jacte) folgt, toeld&er beginnt:

sme S=?C ^m &*
©tefg auf unb ein - pfa§ un • fer rei-ftg (Be-f^le^t

Später toenbet er fic^ nac^ g bur unb bie lefeten je^n State

ftnb toieber in SlmoII.

2. „SRorgenS", @ebic^t t>on @gon (Sbert ( w6in

fanfter TOorgeniDinb burc^aie^t be* gorftcö grüne Ratten"),

für eine Singfiimme mit ^Jianoforte (SD bur, 4
/4 ,

41 %actt).

3. „Sommernacht", ©ebic^t toon Kob. Äeinid („Set

laute S^ig ifi fortgegogen^), für eine SingfHmme mit $ian^
forte (@e$ bur, % Ku^ig, fe$r n>eic^

f 18 S^cte).

4. „2)e$ ^immel* Sugen", ©ebicbt Don 3ob- ©ab r.

©eibl („Hu* De* aKenfd^en Huge fc^aut Har fein intftes

Seben"), für eine Singfiimme mit panoforte fcbur,
!it

16 Xacte).

5. „<£$ toar ein alter ftönig\ ©ebid^t Don $einr.
$eine. gür Öariton mit ^ianoforte (§mott, % unb

nadf 14 Sacten 9
/lf 36 %actt). ®er »nfang ifi langfam,

emfi et^ä^lenb; toon ben SBorten: „©* loar ein junger

Sßage" an ifi ber Vortrag leicht, gegen ben Sc^lufe #n
fiarr, morendo.

6.
fr
3Rir träumte Don einem ftönigStinb", ©ebi^t

t>on §einr. ^eine r für eine »aritonfiimme mit ?ian^

forte (gmoll, % 37 Sacte).

7. „Keuer grityling", ©ebicbt oon $einr. ^eine
(„'S finb bie alten Xräume nrieber"), für eine tiefe Stimme
mit panoforte (®S bur, %, 42 2acte).

8. „Komeia^ Sieb
w

, ©ebid&t toon SB. \>. Steffel
(„3^ toeife einen Stamm im eid&enfcfrlag"), für eine 9afc

ftimme mit ^Jianoforte (©«bur, 4
/*r „9lu«geiaffen, Webet

ju fingen", 51 Xacte).

9. „§e&räiföe 5Dlelobien* üon ö^rou. Kummer 1:

„3Rein ©eifi ifi trüb, o nimm gefd&ttrinb bie £arfe, bie

mieb fiärtt, empor" für Bariton mit Jpianoforte (8mo!I,

2)e3bur, % „tieffinnig", 49 Xacte). Kummer 2: .*$

fafc bie X^räne toott unb rein" für Xenor mit ^Jianoforte

(5 bur, 2
/4 , „tieffmnig", 42 Sacte).

10. „Siteroif im Sager ju «Hon", ©ebicbt bon 8. bon

Steffel („tampfmüb unb founoerbrannt"), für eine

Singftimme mit panoforte (@moü, 4U *** *U, kfcta**

mit 2, 4 unb 19 fcacten oertreten; 12 Xacte SSorfpiel unb

bann no^ 73 $acte).

11. „Sieb" Don §einric^ ber ©c&reiber (M ift

in ben SBalb gefungen, toenn id> ber mein Seiben fage, bie

mein $erg mir ^at bejtoungen") für eine Singfiimme mit

panoforte (% moU). S)aS mir üorgelegene (Sfemplar toar

9tbfdj;rift, ber Xitel toar jebocfc üom gomponifien getrieben.

S)a« Sieb ifi intereffant burc^ feinen öfteren Zacäbe#l;
berfelbe gefc^ie^t nämlic^ folgenbermafcen : 11 Xacte 4

/ir

1 Sact % 3 2acte % 2 Jacte % 1 2act 8
/4 , 1 lact *;«,

26 2acte 8
/4 unb 5 Jacte *IA , gufammen 50 Xacte.

12. „2Jtarf<$ ber 93ürgergarbe" für SKännerc^or, $iccolo

unb Trommel (3) bur, 4
/4 , „mäfeige* aßarfc^tempo"). eine

^umorifiif4*fatörifcbe ©elegen^eitöarbeit bfirfte biefer S^erj

fein, ber geioip toon padenber SBirtung ifi (Sr umfajjt

gerabe 100 Jacte, toon benen 12 Xacte bon ber Xrommel

unb bem ^iccolo allein vorgetragen Einleitung finb, mä^renb

ber ©c$lu| nur 8 2acte infirumentaleS Solo jd^lt ^ben*

fatt^ geigt und au$ biefe «rbeit ben eckten ^umorifien,

üon bem mancher ^umorifiifc^ fein tooSenbe Somponifl biet

fe&r toiel lernen tonnte.

©etoiß toäre ed toünf^endtoert^, bag biefe Comp*
fitionen einem größeren Sßublitum betannt toürben, jeijen

fie bo$ alle burebtoeg fo voll unb ganj bie Drigteditä

unb ba£ tiefe ©emütb, ben ^oben tünfilerif$en ©eifi US

}U frü^ SBerfiorbenen, bag e« aufri^tig bebauert toetben

mu|, toenn fold^e Sc^ä^e im Verborgenen bleiben foBaL

So ifi, um nur ein Sßeifpiel $erau£}une$men, baB „5tert*

männerlieb" getpig eine fc&öne, ^enlic^e Aufgabe für jeben

größeren TOännerc^or ober auc^ ein SängerbunbäfefL

^
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StnberfeÜ* toirb too&l aber au$ angenommen merben bürfen,

bafe bie SHebrjabl unfereS $ublitum$ no$ gar nid^t reif

genug ifi für bie ©<$önbeiten unb bie geniale Sßoefie be3

SB rü (Herren ©Raffen« unb au$ vorläufig üollftänbig

genug an ben bereite veröffentlichten Schöpfungen unfereä

Componifien fcaben fönnte. 3ebenfaH$ gehört ©rüdfler
tu benjenigen 3lu$erM&lten, beren SRamen unter einem

frübjeitigen Xobe nic&t leibet, nie toergeffen »erben toirb,

unb finb au$ am 4. Oftober 1896 bereit« fünfunb*
jroanj ig Qa^re toerfloffen, bafe er t>on uns fd)ieb , fein

Snbenlen ifi nie erblaßt, fein SRame tourbe toielmebr in

immer »eitere Äreife getragen unb Qeber, ber mit feinem

©Raffen vertraut tourbe, ifi getoife niebt nur fein fiiller,

fonbern fein begeifierter Jüerebrer, ber ftet$ &oU unb ganj

eintritt unb eintreten nrirb für ben SRamen
§ugo »rüdler.

JHctnccfe, (Sari. 2)ie aSeet&o&en'föen ©latoier* Sonaten.

©riefe an eine greunbin. Seipjig, ©ebrüber Sfteinede.

3u ben Seetbo&en'fd&en 6latrier*©onaten finb bereite

jo triele poetiföe Gommentare gefd&rieben, — e$ fei nur
an 8. 93. aRary'S bafcin gehörigen äu«laffungen in feiner

$eet$o&en*$iograp$ie unb an ba$ SBert toon @lterlein

erinnert — ba£ es überflüffig märe, bie 3# biefer 2lrt

oon ©rfiärungen )U toermebren, jumal e3 immer fraglich

bleibt, ob bem magren SSerftänönifc biefer ÜÄeifiertoerfe

babureb ein ttrirfüd&er 33orf<bub geleifiet nrirb. Qnm toa&ren

Öerfiänbnife gehört neben ber 6mpfinblid>feit für bie mufU
talifcb'poetifcben Stimmungen aueb Srfenntnife be$ ard&i*

teftonifefeen Saue«. $er Setracbtung be$ lederen toenben

jt$ Steinede'g feinfinnige äufjeic^nungen ju, bie bem
ßefer Daju üertyelfen, au<b baäjenige an ben JBeetyo&en*

f$en Sonaten ate ©cbbnbeit ju erfennen, loa« man mit

ber allgemeinen Smpfänglicbteit für ba£ mufifaüfö ©$öne
ni<$t üoDfiänbig erreicht. 3Ra<b einer allgemeinen Ueberficbt

über ben Sau ber Sonate gebt ber SSerfaffer über ju ana*

tytffcfcen Semertungen über bie einjelnen Sonaten, uon ben

einfachen ju ben complicirteren unb bebeutenberen fort-

tyreitenb , mit guten unb praftifd&en Statbfebtöflen niefct

fargenb, $ie unb t>a irrige 2tnfi<$ten burefc 3urüdfgreifen

auf SeetfcoDen'ä ©fijjenbucb beriefctigenb.

2)ie 3)arfieHung ifi frifö unb toarm unb toeitefien

Äreifen gntereffe einflöfeenb. R.

Concertanffit^nttigett in fetyjig.

greitag ben 9. October $ielt fcerr SRuftfbireftor SBinberftein

mit feinem oottbefefcten Ordjefier im £&eatcrfaale be* $6tel „©tobt

Nürnberg" fein erfie* Ord)cfterconccrt ab, in »eifern oon Ordjefier-

werfen $rälubtum unbguge oonöaoVfcbert, Ouvertüre
$o. 3 ju Seonore unb ©tjmpbonie Wo. 5((£inoH) o.öeet&ouen,

fotoie 9Hcb. SBagner r* Sann^&uferouöerture unb 3taiie*

nif^el Capriccio öon Xf^aifotodf^ &u ©ePr gelangten.

8f|tere Kummer ift, al« tfompofttion an fid) betrautet, nteftti me^r

unb nio)td weniger aU ein ©tüd in ©tüden, aber immerhin ein

gl&n&enbe* $arabe* unb ©a^auftüd für ba« Ora^eftcr. 2)a* Oro^efter

bewÄftrte jtcb benn aua> in allen ©tuden a\$ ein in feinen einzelnen

Oeftanbt^eilen ebenfo Icijtung«fä§iger, »ie in feinem ^ufammen«

toirfen trefflich gefällter Xonförper. Äur auf eine einheitlichere

Stimmung in ben ^ol^bladtnftrumenten bärfte bei tünftigen Auf*

fü^rnngen nod) me^r ju aalten fein.

%on ben beiben Soliften bed ttbenb*, ^errn (Soncertmeifter

tfar! ©eble, (Sioline) unb &errn3iegenbeim (©arfe) müßten

mir feinem ben 8or&ug ju geben, benn beibe ertoiefen Rtb tedjnifa^

toie geiftig al« oodtommene SWeifter auf tyren Snftrumenten. (Srfterer

trug (Srnff* $§antape über ungarifdje ßieber, lefcterer Säubert*

$^antafte t)on Xmeccf Dor.

9cacb biefer erften $robe tyrer ßeiftung*fäb,igfeit Derfprecben

bie (Soncerte ber SBinberftein'fdjen (SapeQe einem hinftfinnigen publicum

noeb manage genu6reia> Äbenbe. A. T.

®rfte« ©emanbbauÄconcert. 3nbem bat 1. ©emanb*

bauftconcert ftdt) am 15. Oct. üu einem <5rinnerung*act an bie am
20. 3Rai Heimgegangene grau Dr. Clara ©ebumann geftaltete unb

ben orcbeftralen ©djmerpunft auf jmei bebeutenbe Orcbefterfcböpfungen

ibre* ©atten Robert ©ebumann »erlegte unb jwar auf bie SRanfreb -

Ouoerture jur Eröffnung unb bie fog. ^einifebe (2«bur @ijm-

pbonie (Wo. 3) jum ©ebluft, burfte eft t>on ber ©orfübrung Don

Weubeiten abfegen. Unter $erm CapeUmeifter 9citif<b oeniebtete

bad Orcbefter »ieberum 9cubmcitl)aten, bie nur mit fieb felbft ftcb

»ergleicben laffen unb toenn nacb ©eetbooen'* großer Seonoren«

ouoerture (9b. 3) ein öeifaö*fturm lodbrad), »ie er in biefen

Räumen feiten nod) erlebt toorben, fo ift ba» ein Xrium^b, auf ben

beibe Steile, ber Capeßmeifter Wififcb unb ba« Orcbefter, bie meftr

unb mebr an bie jtoci ^erjen mit einem ©eblag erinnern, mit §fug

unb Recbt ftoia fein bürfen.

3n ber „ftQeinifcben ^mpffonit4
' er»ie« ftcb ba5 lebhafte

Xtmpo, ba« im erften fcttegro eingehalten »urbe, al« mirtung-

erböbenb unb ba* 9* bur-«nbante, beffen ^auptcantilene bie (51a-

rinette mit fetner 9htancirung febmüctte, tarn ebenfo toie ber

nrtrfteriö« gemaltige oierte ©oft ju ebaracteriftifeber «u«prögung.

grau Äammerf&ngerin SWarie ©ittieb oon ber 3)re*bner ^of*

oper ift feit 3a§ren ein fteter »iafommener ©oft auf ber öü&ne

mie im Qoncertfaale. 2>ie majeftAtifcbe 9rie au« ©lud'« „Klcefte"

(it)r ©ötter etoger Waa^t) fanb in i^r eine SWeifterin be* patbetifeften

«lu*brud*. 3)ie Sieber am (Elaoier ^5)a* tränte Äinb" oon

gelij 5)röfcfe f
^S)a* SWeer bat feine perlen" oon deobert gfranj

unb bie „MlmaQt" oon @i über t bat man feiten nod) in foldjer

feelenbejtoingenben 3u*brud*fütte oernommen; man rief bie oon

©errn Sapellmeifter Äitif* muftergiltig begleitete Äünftlertn

»ieberbolt ftürmifcb berbor. Prof. Bernhard Vogel.

Corrcfpon ben$en.
Berlin, 12. October.

gigaro'* ^o<baeit neu einftubirt im tonigl. Opernbaufe. — Un-

angenehme Äefanntfcbaften. — Äufmunternbe (Srfolge. — Jenor unb

<£omj>onifi. — 3toeif(ügelige ©efebmifter. — 3)ie SBioüntften gelij

Serber unb $enri $etri. — 3)ie $ianiften ttrtbur grieb^eim unb

©iitoin*!^. — Änton ©effing. — S)a* 3oacbim
?

fcbe Ouartett

2)a* Äönigl. Opernbau* braute greitag 9Wojart'* wgigaro
M

neueinftubirt mit neuen ftoftüme» unb S)ecorationen jur Äuffübrung.

<S* toftre Unbanlbarfeit unb 9Wfitelfu(bt, bie SRübe unb ©orgfalt,

bie ft* fomo^l 2§eaterleitung toie Äünftlcr um ba* unfterb(i<be

SBert aWojarf* gegeben baben, oertennen au toollen. Huf ber ©übne

toar Wie* in eä^ten SRococoft^l umgetoanbelt, einige früher unmoti*

oirt geftriebene ©teilen ber Partitur toaren toieber, jum Sortbeile

ber SRuftf unb jum größeren Serftftnbnig ber bramattfdben Vor-

gänge an'* $age*lid)t beförbert toorben, ber beutfa)e Zqt toat an

oerfebiebenen ©teilen einer Sieoifton unb (Sorrectur unterzogen, um
i^n bem urfyrünglidpn italienifcben oon 2)a $onte (nnb oon SRojart

componirten) mebr anju^affen. 3. ö. §atte man au* ber {ruberen

?e*art:

wSteue {Jreubcn, neue ©djmerjen

Xoben mieber mir im ^erjen"
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bic jefrige:

„9teue greubcn unb adj neue ©djmeraen

Doben roieber unb (eif? mir im $er$en",

meldje r(ut(mifd) ber urfprünglidjcn italtentfd^en beffer entfpridjt:

„Non so piü cosa son, cosa faccio

Or di foco, ora sono di gliaccio".

Die «u*ffi(rcnbeii gaben pdf) »!el SRü&e unb traten mit i(rem

ganzen Äönncn für ba* gute Gelingen ein.

99er fottte ba nidjt in ben ©eifaH be* ooflbefefrten $aufe* mit

einfrimmcn?

greilid) barf bie Äritil e* nid)t unterfaffen, einige geiler $u

rügen, bamit bie ©etbeiligten ed in ber Sufunft nodj beffer madjcn.

— Errare humanuni est unb ebenfotoenig e* anberen großen

au*märtigen D(eatern möglich ift, eine ibeeHe SJolIfommenljeit ju

erteilen, märe ed t(öricbt ju »erlangen, bog im berliner Opern-

(aufe bie abfolute $erfection (crrfebe. SSBenn id) mir alfo bie ©c*

merfnng geftatte, baß $err öulß einen ju fteifen Grafen, baß

grL Siebter eine ju patljctifdje Gräfin gab, bog $err Sieban
al* Don Safilio p feljr farrifirte, fo »iff ba* nidjt fagen, baß bie

Stiftungen biefer fonft au*geaeidjncten Äünfrler ganj ungenießbar

gemefen feien.

(Einen emfteren SSormurf märe bem aufbrtngltdjen ©eruortreten

be* Dirigenten $errn ©eingartncr ju machen, ein geiler, ber

fidj in ber naioen SRoaarffdjen Oper, in meldjer ba* Ordjeftcr fo

bi*cret unb ben Sängern gegenüber fo unlergeorbnet mie mdglid) be-

(anbelt fein will, unangenehm fühlbar madjte. SBtfl (ier ber Äapefl-

meifter bie Dempi, ben töfatljmu*, bie ftüancirung feinem Dactftod,

bem Ordjefter türannifdj unterjochen, fo entfteßt er ben (Sljaractcr ber

SRufif öoflftänbig unb giebt nur ein 3**rbilb ber oon bem Sompo-

niften bcabftcfyigten SBirfung, benn bei SRojart ffl ber ©djmcrpuntt

nid)t im Ordjeftcr, fonbern auf ber 8ü(ne. ©eingartner ifl mit

bem SBagner'fdjen ©tule ju fe(r oerroadjfen , er befifct oielleicbt ju

Diel Snbioibualität unb ein befdjetbene* S3erfd)minben unb Unter-

orbnen feine* eigenen 34, mie e* aud) in anberen claffifdjcn unb

überhaupt älteren Opern erforberlid) ift, fdjeint für iljn ein Diug

ber Unmöglidrfeit au fein. — 34 weift nidtf, ob SBeingartner bie

meltbcrüljmtcn (SapeUmeifter SRidjcle (Sofia in Sonbon, SWariani
unb granco gaccio in %\a\ien gefetjen unb gehört (at. <5r

mürbe malgenommen (aben, baß ba* föadjgcben eine ir)ret

fcaupttugenben mar. ©ie folgten fdjmiegfam ben ©ängern,

fie riffen fie nie mit Gemalt mit ftd) fort. Der ©änger muß ftdJ

in biefer fcrt SWuftf ooüftänbig frei füllen, retarbiren, fdjneHer

merben, anhalten, paufiren fo mie e* i(m richtig bünft unb tyin

ba* Gefü(l bictirt unb herbei oom (Sapeffmcifter miliig befolgt

merben unb nidjt mie ein miUcnfofe* $ferb oom ftutfdjer getrieben,

gebügelt unb oon feiner Snbioibualität beraubt merben. Da* ift

nidjt im ©inne 2Ko$arf* unb $err SBeingartner fann in biefer

öejie&ung no4 manage* lernen. — Dafj id) übrigen* lein prüf

cipieQer Gegner Seingartner'* bin, bemet&t ber Umftanb, bag icb

neulich, gelegentlich be* erften ©nmp^onie^benb* ber Jtönigl. (Sapelle

mit ben Sorten be* fiobe* nieftt gefargt. ^eute fonntc id) aber

mit bem Stabe! nidjt aurüd&alten. ©nmp^onie unb Opern birigiren

finb eben gan$ oerfebiebene Dinge.

9?un aber „dulcis in fundo" mufe ia) 3frau $cräog mein

aufrichtige* (Sompliment für ifjre „@ufanne" madjen. @ie mar für

bie erfranfte gri. Dietrich eingefprungen, man §atte aber oon itjrer

©ufanne ben (Sinbrucf einer forgfältig oorbereiteten, au*gearbciteten

Seiftung. ©ie mar in ©efang unb ©piel gleicbbcmunberung*mürbig.

3mei Äbenbe oor^er batte id) fie aud) im gibelio mit gleichem Ott»

lingen auftreten fe$en. Äucb ber ^gigaro" be« feerrn Ärolop mar,

mie bei biefem ÄünfUer nieftt anber* ju ermarten, fdjaufpieierifd)

ooflenbet. Die ©timme fdjten an bem 3lbcnb aüerbing* etma* belegt

ju fein. Die anberen SWitmirfenbeu bemühten fidj, i^röefte* ju geben.

Die gafjf ber (Xoncerte, bie icb in biefer SBodje befugt, ift

(4on Segion. 3n meinem vorigen Resume* gab tcr> ber Äbficbt In*,

brud, nur biejenigen (Soncerte &u befprec^en, bie einet dffentlid)en

Äririf mürbig mären. Leiber enthebt midj biefe «bftd)t ni*t ber

Sflicftt, alle (Soncerte ju befuc^en, beren tünftleriföer Sertb nü(t in

Äorau* feftjuftellen ift unb fo gefc^a^ e*, bag i* in ber fcorigen

ffioc^e bic ©efanntfebaft mit Äünftlern unb Äünftlerinnen macbei

muftte, auf bie icb lieber oerjidjtet ^ätte. Unter biefen mufe icb bie

©ängerin §frl. SWunf^eib tjerootijeben, nieftt meil fie ein total »er«

unglüdte* Soncert im ©aal ©adrfiein gegeben ^at, fonbern meil fie,

mie icb §öre, auf ben feltfamen (SinfaQ gefommen ift, ein jtocitc«

Concert ju geben. (S* jeugt aüerbing* oon energifc^er Sidenfttraft

unb großer öeiarrlicftfcit, nacb foldjem Wifeerfolge nodjmal* ben

3orn ber Götter berauf ju befebmören. ©enn id) ebenfaü* ba*

(Soncert be* ©errn Äirdftner in ber ©ing*9tabemie ermähne, fo

gefebie^t ba* nid)t, meil id) ben Äünftler au ben Bu*er»ä&ltcn redjne,

fonbern meil er in feiner boppeiten (Sigenfdjaft a(* ©anger unb

(Somponift einen gemiffen Änfprucb bat, berüdficbtigt au merben. 3dj

bebaure ©errn Äircbner erflären au muffen, bafe er mir mebrr all

©eftaffenber noeft al* Äu*fü§renber augefagt (at. ©einer 2enor*

ftimme fe^It et an Äraft unb Glana, fein eintöniger fü|lidjer öe-

fang ift meljr ein glüftern au nennen uub feine compofttorifeben

ßraeugniffe finb mirre (Eonceptionen , in benen meber befrinuntc

melobifcbe Linien noc^ ein logifeft (armonifeber Aufbau au ent*

beden finb.

Die Gefdjmifter 3ale*fi, beibe Jianiften, traten einaeln unb

Dereinigt auf. Da* (Elaoier mirb, mie e* febeint, in ber gamilie

ftart gepflegt. Seiber ergeben fid) beibe nid)t über bie golbene

^ittelmägigfeit. Die Dame fpielt mie ein (Sariüon, fauber, aber

oljne ©eele unb ber ^>crr bat ein fdjmerfäßige*, inbifferente* Spiel

9hin aber au etma* erfreulicheren (Srfdjcinungen.

Der junge Geiger, ^>err gel. öerber
,
gab amei ber oon ü)m

angeaeigten brei (Soncerte in ber ©ing^fabemic, in benen er aiem*

lieb alle größten Siolinconcerte abfoloirte. SWan (öre ba* bebeutfone

Programm, (jrrfter $lbenb: 3 (Soncerte mit Ordjefterbegtcttung coo

3oacbim, öra^m*, 3Bieniam*fi. 8löcite^ Äbenb: Xfcbaifo»*^

SSieujtemp*, ©eet^ooen. 2lm britten Äbenb mirb Döoraf, $090«

nini unb i'alo folgen, ©er ftdr) folc^e riefigen Aufgaben pellt, ums

bie ttufmerffamteit ber SWufifmelt auf p^ lenfen. Unb mie löft fie

$err öerber? 3n fc^r beac^tendmertber SBeife. (Sr terfügt nid|t

über ben fügen, einfc^raeic^elnben Don eine* ©arafate unb nidjt

über bie claffifcbe JRcin^cit eine* 3oacb,im, aber er be^errfebt alle«

DecöniWe in fouoeräner SQBeife, mirb jebem ©tüle gerecht unb trägt

mit gefunbem Äu«brud oor. dt ift ©cbüler oon 8rob*fg in Eeipjig.

©einer meiteren ©ntmideiung ift mit ©pannung entgegen an fefK*.

©iner alten lieben IBefannfdjaft begegnete id) oorige ffloebe in

©aal ©elftem, bem (Soncertmeifter $etri au* Dre*ben. 6eine

unfehlbare Decftnif, feine feurige 8ortrag*roeifc finb biefelben »ic

früher, al* id) tyn im Gemanb^au* in Seipaig (orte, geblieben onb

10a* nacb Dielen 3abten noeb, me(r fagen miß, audj fein Äu*feben

(at P4 mit ber 3ctl nidjt öeränbert. Son grau Naumann ^örte

idr> an jenem Slbenb ba* fiöme'fdje Sieb: ^Kicmanb (at
r
* gefe(V

fo reiaenb fingen, bafe e* ficberlicb w9?icmanb beffer gehört" (aben

fanu.

(Sine «rt @nttäufd)ung bereitete mir bagegen ber beften«

aecrebitirte $ianift Ärt(urgrieb(eim. Cr genießt ben etwa*

jmeifel(aften 9iuf al* großer „Dedmifer", aber gerabe biefe Seite

feine* Spiel* entfprad) ben gehegten ©rmartungen burc(au* nia)t

Die tiict>t gana ungefährliche Smofl* Stube oon <S(opin mürbe 00s

i(m nid)t mit ber „perlenöen^ Gleicftmäfeigfeit unb ben r(üi(mijd>en

Genauigfeitcn in ber Begleitung mie e* oorgefeftrieben übernmnben

unb feine Siebergabe ber Dann(äufer*Ouoerture entbehrte ber

plaftifc(en unb rfmtfjmifdjen Älar(eit.
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<5« mar meljr eine für bie Entfernung berechnete, ungefähre

Scizze, als ein getreue« Vilb ber ©agner'fcben Partitur. <£« foHen

$ier aflerbing« bie fcbwtertgen Octaven*$affagen ber regten $anb

niebt unerwähnt bleiben, 2lud) fein ©ortrag ber Kovelette Don

9)ob. ©djumann bot niebt« fcervorragenbe«, 3d) bebaure, baß ba«

jtoeite fconcert be« $errn griebtjeim, meiere« mir vielleicbt ©elegen*

ijeit geboten bätte, anbere nur btd je&t verborgen gebliebene Vor*

§üge biefe« Äünfrler« &u entbeden, mit bem erften ?i)ilfjatmonifd)en

fconcert« jufammenfättt. 3)a id) nid)t wie mancher anberer Äritifet

bie beneiben«wettl)e ©abe ber STOgegenwart befifce, werbe idj ljeute

Slbenb nid)t ju gleicher 3eit in ber $()ityarmonie unb in ber ©ing-

Äcabemie fein tonnen.

Slu« bemfelben ©runbe tonnte id) ben $ianiften ©liwin«fi
in feinem 1. (Soncert nid)t tjören. S)a biefer Äünftler ber moberneu

Sitte gemäß brei Koncerte veranftaltet , fo »erbe idj näd)fien« ©e-

legenljeit §aben, ba« Verfäumte nacbzubolen.

®« bliebe nur nodj ba« erfolgreiche SBieberauftreten be« ^cr*

üorragenben (Eefliften &nton $etting in ber ©ing - Slcabemie ju

üer&eitynen, bem id) nur ben föatb geben möcbte, ba« unfctyöne unb

t)öcbft unbanfbare ginalc au« bem Violoncellconcert von ©itt ein

anbere« 9RaI au« feinem Programm roeg&ulaffen unb be* fiegfjaften

elften bie«jäfjrtgen Srfdjeinen be« 9Reifter« 3oad)im unb ©e*
noffen in ben Zeitigen Raffen ber ©ing - Slcabemie ju gebenfen.

©ie hielten wie vier ©ötter $avbn'« Ctuartett Vbur, 9Wozart'«

GSbur unb öeetbopen'« gbur Dp. 59, aber bie fcifce mar biefe«

3Raf im ©aale fo unerträglich, baß 2Wand)er bie nötige ©ammlung
niebt pnben tonnte, um bie auSerlefenen Äunftgenüffe in fttr) aufzu-

nehmen unb fid) jule^t §ier nur nad) freier Suft al« Krlöfung au«

bem unvetbienten, edjt tufftfdjen ©djwifcbabe febnte. Am meiften

aaren natürlich bie vortreffltd)cn Ouartettiften, bie jugleid) fdjwi&cn

unb — fpielen mußten, )u bebauern. Aber warum forgt

man benn nidjt für ein wenig Ventilation im Saale?

3n biefer SBeife tann man felbft bie ebelften Darbietungen bet

Xonfunft verleiben. 2ln bie bafür verantwortliche Vebörbe be«

fcaufe« fei hiermit bie bringenbe Sitte gerietet, ein anbere« äRal

biefem läfiigen 3uftanbe abzu&effen. Eugenio von Pirani.

eto« (©cbiuß).

Einen genußreichen ttbenb tjatte man bem Stamen »©treiäV

quartett ©olbat-töoeger ju banfen, ba« un« im Vereine mit

bem trefflieben Slarinettifren Äaramervirtuofen $errn 8fctd)arb 2Rü(M*

felb bie Ouintette von SWojart unb Vratjm« unb ein fcavbn'fdje«

Streicbquartett au (Op. 83 Kr. 3) bot. geinfmnige Huffaffung,

unterfiüfrt von vollfommener Vetjerrfdnxng bet tecfcnifäen ©d&wicttg*

feiten, zeichneten biefe Vorträge in vort&eilljaftefter SBeife au«; %\t

unb ba würbe man wot)l mebr Straft, meljr SRar! gewünfebt ^aben,

bod) ift nidt)t ju leugnen, bog gerabe bie ben weiblichen <5f)aracter

biefe« Ouartettoerein« gewiffermajen fennjeidt)nenbe ©flielweife bem

©anjen einen eigentbümlia^en Weij oerlie^. Vorjüglicbe« leiftete

©ert SRüfjlfelb unb bewäbrte ft* fefton burdj bie 9Beitit)t)eit be«

Sone«, felbft bi« in bie ftödjfte, fc^wer anfpreebenbe Sage unb bie

fdjöne Xonoerbinbung al« Virtuofe auf feinem ^eitlen Snftrumente.

2)er SBunberfnabe $ubermann gab zwei Soncerte, bie üb»

rigen« zu feiner neuen Beurteilung be« jungen, fo ungemein »er*

anlagten ©eigenrunftlet« Snlag gaben. Kocft regiftriere ieft ba«

»om Diepgen SWännergefangoenin zur geier feine« fünfzigjährigen

öefieljen« in ber 3nbuftrie^atte gegebene (Soncert, zu toelcbem ber

berü|mteVafrtft ber SBiener 4>ofoper ^err granz ». Weia^enberg,
ein einfüge« SWitglieb be« genannten Verein«, Ijierljer gefommen

mar. @ine oon Uniü. - Jßrofeffor Dr. feindet) ©cbenfl gehaltene

Sorlefung wüber altgriecbifc^e 9Äupf unb ben fcijmnu« auf Äpollon*

enthielt, an fitr) ganz intereffant, felbfiöerftänblidj nur bereit« Ve*

tonnte«, mit Bn«na(jme beffen, roa& fid) auf ben vielerörterten

S^mnu« bezog, weldjer fdjlie&lidj oom ftiefigen Singoerein unter

©arfenbegleitung zum Vortrag gelangte. Da« Verlangen nad) biefer

SWufif wuibe ^ierbureft übrigen« gewiß niebt er^ö^t

Von Jjeimifcöen Äunftfräften oeranftaltete Äanimermuftfprobuc-

tionen erweeften z^ei ba« befonbere 3ntereffe ber aWuptfreunbe.

Vei einer berfelben trug grl. ©op^ie o. @d)inib Vra^m«'

Xrio Op. 114 mit ben $erren Ä. Don (Xz e *tnenfa (ViolonceH)

unb 91. $ o wo inn (Klarinette) oor, fowie mit ^errn (Soncertmeifter

V. Vrefu^n Shibinftein'« Monate Dp. 49 unb @4umannf

«

„SRärdtjenbilber", unb bewährte neuerbing« ibren wo&lbegrünbeten

9tuf al« oorzügliä^e $ianiftin gleichwie i^r Partner ben feinen

al« Violinfpieler. S>azwifcben geftettt waren ©cfänge be« grl*.

91ugufte $refu§n (©lud unb ©djumann) gefa^madooll üorgetragen,

jebodt) gebrüdt bureb bie zu ftarfe Klavierbegleitung. '2>ie anbete

$robuction, ein Äammermurtfabenb, ben man ber trefflichen $ianiftin

grl. Vert^a oon ©afteiger zu banten §atte, braute und in ftnl»

Doüfter Siebergabe Veetbooen
7

« ©onate für Klarier unb Violon*

cell in Ebur, Vra^m»1

£rio Op. 8 unb ©djumann'« ^^antafie-

ftüde" Dp. 73, wobei bie Veranftalterin oon ben Ferren $refu^n
unb o. Kzctwenla wirffamft unterftü^t würbe. Äucft an biefem

5lbenb wecbfelten ©efangdoorttäge , — $err K. ©ärtner au9

SBien fang Siebet oon ©Hubert unb Vra^m«, — mit ben 3nfttu»

mentalwcrten ab. S« wäre fer)r zu wünfeben, baß grl. o. ©afteiger

ftdt) beftimmt ftnben würbe, ba« fo fdjöne Unternehmen in ber

fommenben SWufiffaifon fortjufejen.

211« ein erfreuliche« ftcidizn funftbegetfterten ©treben« oerjeic^ne

icb eine Aufführung, wobei ein Ouartettoerein biefiger Äunftjünget

mit ^errn £)«car 9?oö an ber ©pi&e Ouartette oon SWozart (Kbur),

öeet^ooen (Dp. 18 Kr. 6) unb ©djumann Dp. 41 Kr. 3 in re$t

annebmbarer SBejfe zu ©e^ör braute. 3)urdt) aümä^lig ju erwet*

benbe größere ©id)er§eit ber Vaßftimme werben bie ßeiftungen ber

Jungen Ouartettiften nodt) mefjr gefeftigt erffeinen, ©err Koö geigte

feine befonbere Vorliebe für biefe ßunftfotm aueb gelegentlich einet

©djülcrprobuction be» bieftgen SWurttverein« bureft einen oon i^m

componirten, netten Ouartettfafc, wogegen am felben Äbenb fein

Äunftcollege ©r. Sorgler (beibe ©djüler be« ^errn 2)egnct) mit

einer fünfftimmigen SWotette erfolgreich bebutirte.

Unter ben $rüfung«^probuctionen ftanben wie immer jene am
Vuwa'fdjen SWuftfinftitute #

oon beffen 50jä^rigem Jubiläum, ba«

ZU Veginn be« vergangenen grü^ja^r» fiel, in 31)rcm Vlatte bereit«

gebüljrenb (Srwä^nung gefa^a§, vermöge ber vorzüglichen Unterric^«-

refultate an erfter ©teile. $ln ber Klavierfcbule be« $errn «. 2)opp 1er

fanben mehrere Vortrag«abenbe ftatt, bie neuerbing« für bie Xüa>
tigfeit ber Sebrmet^obe fpraa^en unb ba« ©treben befunbeten, ber

3nbivibualität bet Semenben im weiteften SKaße Ked^nung zu

tragen. Von bem fid) aüzu§äuftg bemertbar mac^enben Verlang*

famen ber Xcmpi muß man abratjen, ba bergleia^en fe^r leidjt zur

SKanier wirb. Sil« beatt)ten«wett^e Seiftungen auf bem ©ebiete

be« Violinunterridjte« fei jener ber ©djüler be« ©m. 3of. ^ota-
Set gebaut, welche in Kinzelvortragen, fowie al« ©treidjordjefter

loben«wert^e Veweife i^re« Können« erbrachten. ©cöließlH fei

no$ bet Opernfcbule ber gr. Anna 3Ravr'$euriinöfl) gebaut,

an welker aud) im verfloffenen 3ö§re rege X^ätigfeit ^errftt)te unb

vielfache Suffü^tuugen ben ©levinnen unb Kleven @elegent)eit gaben,

fid) vot bem ^ublitum zu erproben, ©ünftige ©ngagement« ber

ftunftnooizen, barunter hervorzuheben jene be« grl«. Daniela
(©oubrette) unb be« $errn $ampicbler (Variton) beweifen am
beflen bie erfreulieben ftefultate be« Unterridjt« an biefer Opern«

fct)ule. Kocb erwähne ic^, baß furz vor ©djluß ber ©ü^nenfpiel-

zeit 3. Vrüfl'« biet bt«^er nic^t gegebene mufttalif^ gelungene,

ber ^anblung nad) wenig glaubhafte Oper: ^©ringoite* mit ©rfolg

in ©cene ging unb bem anwefenben Autor reicblia^ Kbrcn bradbte.

C. M. v. Saveaau,
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©eit acbt Sogen bat unfer neu renooirte« X^eater [eine Pforten

geöffnet unb giebt bem öerfcbterftatter an wiffen«wertben 9JNttbeil'

ungen «eranlaffung. E« ftnb feine ÜRooitäien ober ©afifpiele bie

laut gepriefen »erben follen, fonbern nor Allem eine glänjenbe 8or*

ffifcrung „ber SReifterfutger", bie beute $ub(ifum unb Ärttif ju fiür-

mifcben Cnationen Einriß, ©enn e« möglich ift, au* einer föeüje

gleidj großer Stiftungen einzelne hervortreten ju taffen, fo gereift

e« und jur greube, grau WlottVi „Ena" unb bet Ferren ©erbäufer

„©alter", $lanf ,,®acb«" unb Webe „©efmefier" bor Mtm al«

„2Rufterfeifiungen" ju rühmen. Da« Crcbefier, unter SRottP« ge-

waltigem gelbberrnblid braute bie feinften SRüancirungen ^erüor.

Da« meift au* gremben befiebenbe $ublifum bebouette lebhaft, baß

unfer ©eneralmuftfbirector ben oielfadjen ©ernorrufen ber oben ge-

nannten Äünftler fieb niebt anfebloß.

Die Jubiläumsfeier unfere« ©roßberjog« umfaßt eine Steige

oon geftoorfteüungen, bie am 9. ©ept. mit einem geftfpiel eingeleitet

mürbe. S)a« $auptintereffe jeigte ba« $ublifum an biefem Äbenb

ben gürfttiebfeiten, in beren SRitte bie beutfdje Äatferin »eilte unb

ein oon $er&en tommenber Subel burc^braufte ba« feftlidje unb

fiberfüllte $au«, al« am ©djtuß ba« ©tanbbilb unfere« bocb*erebrten

©roß^erjog« auf ber öübne erfebien unb bie ©tomne ba&u gefungen

würbe. Da« geftfpiel, ba« eben ein öelegenbeit«ftüd ift, mürbe

non $errn ©cbaufplel-Dircctor fcanle nerfaßt unb bot un« maneb

©d)öne«, bod) Wien un« ber (Bebaute ju lang au«gefponnen; grau

©öder, unfere beliebte $eroine, al« öabenia beclamirte mit geuer

unb ©arme. Die baju gehörige SWufil mürbe t>on gelij SRottt com*

ponirt unb mit ffinftlerifcbem ©efdjmacf burdjgefübrt $ernor$ubeben

ift befonber« bie ent$üdenbe graciö[e ©allettinuftf bie, alle Äunftfreunbc

erfreute. (Sine geft-Ounerture oon Eoweliu« flftfibner, bem tüdjtigen

Director ber Diepgen SRuiifbiIbung«anftaIt, leitete ben Slbenb roürbig

ein. 9m 11. ©ept fanb „Sobengrin" eine glänjenbe SBorfübrung,

über bie mir jeboeb niebt referiren fönnen. 2Wtt „8ogl" au« SWfincben

mürbe „Xannfcäufer" am 13. gegeben. Die gemaltigen Erwartungen,

bie ba« $ublifum an ben „altberübmten" Äünftler fieHte, mürben

bitter getäufdjt. »ogl ift nodj ein großer Äünftler, aber jum

„£annt)äufer" gehört oor allem Stimme. ©enn ftd) ein junger

Äünftler t)ier foldje Unarten unb Effectbafcbereien ju ©cbulben tommen

ließe, mürbe er einfach abgelehnt. Unfer $ublitum jeboer) ermied

bem ©aft bie Efjren eine« mieberbolten $eroorruf«. $eu mar ber

„©oifram" be« $errn $otornb; föön ift unb bleibt bie Hrie „O
$olber 2lbenbfiern", — ber ©efang mar aber niebt fa^ön. d« roeefte

me§müt^ige Erinnerungen, baß biefe ÄoHe einften« ^aufer" unb

„Sorbe«" gefungen. (Sine mab,re ©lanjleiftung boi an btefem Äbenb

nur grau 2Rottl al« „(Slifabet^', ma« um fo me§r anjuerfennen ift,

al« biefelbe in 7 Jagen fomit bie M(£oa" „fclfa" unb „<5ltfabeib" mit

bem größten Erfolg gefungen. 2)ie Leitung au* biefer Oper lag

in ber bemätjrten ©anb be« (Seneralbirector
1

« SWottl, unter meldjem

ba« Drd^efter mie immer ganj ßorjüglia^e« letftete. Haase.

(Sine meitere S)oppelauffü§rung erlebte bislang SWojart
1
« „S)on

öiobanni" —- ber fcieftge X^ater^ettel füt)rt feit greitag, 29. 3Wai

biefe« 3a§re« nieftt mebr w5)on %uan" — unb ba« ©unber, meiere«

biefe SSorfteUung bietet, maa^t ba« $au« jebe«mal jum (Jinftürjen

Doli. 3a — Äarl Sautenfa^ISger unb feine breljbare

öü^ne! Äein herabfallen be« Solange« me§r bei ber 83er-

Anbetung ber einzelnen Vorgänge; nur ©albbunfel auf ber ©ü^ne

unb oor ben Äugen ber J^eaterbefua^er brcr)t ft* ba« (Sanje; ein«

mal naa> rca^t«, einmal na* linf«, unb ber jeweilig nädjfte Vorgang

fann obne 3eüveriuft beginnen. Eine nmnberbare Erfinbung! S)er

ganje „$)on ©iooanni" fpieit ft* nur auf eben biefer frei«runben,

breftbaren €?$eibe ab. ©ä^renb bc« ganzen Hbenb« fällt ber S5or»

ang nur jroeimal: am ©*luffe be« erften Acte« unb an bem be«

jmeiten, alfo am Enbe be« ©tüde« überhaupt. $>ie Ein

arbeitet mit fo niel ruhiger ®i*erbeit, mie ein Diorama, ba« attjt

me^r tbun tann. 3)a SWaf^ienenbirector SautenfAläger'« Erfmbimg

eine« eingeljenben Ärtifel« me^r al« nur mürbig ift, fo bef*rinh id|

midi Ijier auf biefe menigen ©orte. SWit btefem unb ©errn $offart

jnglei* genannt merben muß no* (Skneralmufifbirector ©eraamt

ßeni, melier im herein mit $offart ftd) um bie „S)on 3nain" Mb
„3>on öiowwni"igorf*ung bauernbe JBerbienfte ermarb.

3« ben beiben, feit ©ieberbeginn ber ©orfteffungen flattge»

babten Hufffibrnngen mea^felten in ben 9coQen ab: Watb- ©ederlin,

Ebrenmitglieb ber 9Ründ)ener ©ofbübne unb Äatbarina €enger*

öettaque al« „3)onna «nna' 4

;
— Dr. SRaoul ©alter unb Äamaer*

fanget ^einrieb Sog! al« „2)on Dctaoio"; Opernregiffetrr tnton

gu*« unb $erman ©uro al« »^eporeüo".

%\t Vertretung be« n$)on ©iooanni" mar Sbeobor Settram

übertragen unb e« ift nun eine greube fagen ju tonnen: er ift ein

meitau« befferer „3)on ©iooanni" al« @enor grance«co b'Änhabe,

benn er maffacrirt ben lieben, anmutigen, jierlim-foFetten SRojott

boeb nieftt. Sertram faßt ben „$on ©ionanni" al« ba« ma« er ift:

flott, lebeneiuftig, ein total unnüfce« ©lieb ber SWcnf^beit — iw<

übrigen« jeber Lebemann ift, benn biefe ©orte bient ja nid)t ctmnal

al« abfojrecfenbe« ©eifpiel, al« erfolgreiche ©arnung — aber hnmtr

mteber bridjt bei i$m bie Äbftammung au« gutem ^aufe burej,

bie angeborenen unb angewöhnten feinen 9(eußerli(bteiten. 3»

Bertram'« «uffaffung ift reine Uebertriebenfteit , fein SWienenfpid

unb — wenn man fo fagen tann — fein gefänglicher Sottrag

grimmaftren boeb nidjt. Unb nun ooQenb« ba« berübmte ,,€bara»

pagner-ßiebeben"!

8wifcben ben beiben Vertreterinnen ber „^onna Anna" jn

wählen ift ja feine Äunft. 2)ie ©aefte ift febr einfach: ^»atjilbe

©ederlin ift eine 2Woaart*@ängerin ber feinften Art, Äatbarina

©enger -©etttaque ift übetfcaupt gar feine SRojart* Sängerin. U»

giebt' einen ®uft ebler, ftoljer, cebt germanifeber ffieiblicbfeit; er

läßt ftcb weber feben no<b greifen, nur emppnben — unb ber fctjtt

grau ©enger -öettaque. äRan werfe mir niebt ein, 3)onna «mw
fei feine ©ermanin; fte ift burd)3Rojart ju einer geworben. $en!t

ja bodj ©oet^e feine „Spbigenia" aueb al« ©rieebin unb biefe ift

bennod) bie benfbar beutfe^efte ^eutfe^e.

E« muß merfwütbig febwer fein, cinjufeben, woju man begabt

ift. Ein lurifc^er Senor mie Dr. 9taoul ©alter tyn befi|t. ift
-

bai mag ©otan miffen — mann unb wo wieber §u fmben? Aber

nein — er muß ftcb biefe eine ber feltepen aller ©oben oerberben,

weil fic ibm niebt genug ift! Unb niebt aOein, baß Dr. ÄaouJ

©alter feine ©timme &u ©runbe rldjtet, er febabet aueb fernen

Warnen al« ©änger, weldjer bodj wabrlid) Weber einen fcblecbten

Älang bat noeb oerbtent. Dr. »aoui ©alter ift aueb fonf! gar

niebt geeignet, ben ernften, cbaracterooüen, eblen 5)on Octaoio jn

geben, liefen foß man boeb fofort lieb geminnen, aber ©alter

läßt falt. {»einrieb ©ieganbr
« Äomtbur ift eine Seifrung, fo W)D*

fommen abgerunbet, fo in ftcb gefc^loffen, baß e« feine beffere geben

fann Eine neue „$onna Eloira" $at bie ^ieftge ©of-

büt)ne nun an (Sbarlotte ©cbioß, melcbe feit etwa fünf Sabren Won
al« ©cbaufpielerin t)ier tbätig unb beliebt ift Die fleißige $ame

füllte juerft nur i^re wenigen SWußefrunben mit ©efangftubien an«,

al« it)re eben niebt ju früb angeftrengte ©timme immer trefflieber

ftcb entfaltete, fo baß ibre „Eloira" eine SWufterleiftung genannt

merben barf in föaufpielertfcber wie gefanglicber $infiebt

©er ben „Seporeüo" be« «nton gueb« fennt, ber barf mit *e*t

ungebalten über ben $erman ©ura'« fein, gueb« ift nur 2eben

unb Bewegung, er ift ein eebter, febalfifeb-fpiftbübifeber Diener feine«

$errn, freeb unb feig augleid); feine Art, „Donna Elotra" mit be«

©ünbenregifter „Don ©iooanni'«" befannt ju maeben, ift oouevbft

einzig, ©ura bagegen ift &um ©erjweifein böljern, o^ne jeben
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©umor — er Weint bie Wolle ju geben, toeil er muß nnb bennodj ift

fte bonfbor. gfir $. ©oretyr« geftaltete ftcb ber 5. Bug. *u einem

wahren (Sftrenabenb. ©ie trat nadj langer Äranfljeit mteber sunt

erften SKale auf, unb bewie« mit t'brer „3erlfna" ooHfommen, wie

richtig e« war, i§re beiben Vertreterinnen wäbrenb ber erften Auf-

führungen be« „"Don ©iooanni" oor ben Sbeaterferien, al« ni^t

genügenb *u bejeidjnen. fcanna ©tarf benüfcte bie Wolle, um in

gerabeju unerflärlieber Seife mit bem Sßublifum ju gefaflfücbteln

unb SHatbilbe $offmann ftanb unter bem befcinbernben (Einfluß nidjt

ju bannenber Hngfi. $anna ©ordjer« allein mit ibretn tabelfofen

Spiel, itjrer glodenbellen stimme ift eine eebte „3erlina". Sie

fang am 5. wie am 12. , baß man, o&ne binaufeben, ganj richtig

Witt fagen fönnen, tote fie fpielte — Jon unb ©ebabren waren in

loben«wertbefier Uebereinftimmung. 3br $ur Seite ftanb als

»ürbiger Partner: Älfreb ©auberger. ©ein „SWafetto" toar eine

oorjügH^e ficifrnng, unb er burfte ben lebhaften ©eifafl, weldjen er

erntete, mit gutem ©ewiffen binnebmen. ©eine Stimme ift ja oofl

unb fräfiig, feine (SrfMeinung eine für bie ©übne oortrefflitty ge-

eignete, fein ©ortrag $at, gleidjmie fein ©piel, gan§ bebeutenbe

gortfebritte gemadjt. ©er aber ein wirflidjer Äünftler »erben will,

mu6 ununterbrochen an ftcb arbeiten unb »er bann äudj einer

Metben will, ber muß ftd) in firenger gueftt galten all fein Seben lang.—
3» ©ebluffe nur noeb bie ©emerfung, baß unfer „2)on ®io*

üanni" nur mit Ijalbem Ordjefter befe&t ift unb ber (Sapellmetfier

bie ©eeco-föecitatioe auf bem (Elaoier begleitet. W 3enen, weldje

behaupten „5)on ©iobanni' 4

gehöre ebenfbgut in ba« große $au«
wie „$on 3uan 4

' jahrelang barin Raufte, wirb al« ©erftdjerung

immer gefagt: man muffe fidj nur erft baran gewöbnt baben. ©er
weiß? ©etradjtet man bie „3)onna 2lnna" unb ben „2>on Octaoio",

weldje trofr allem bie $auptperfonen ftnb unb bleiben, fo tann man
bie Oper bodj faum anber« äfft bodjtragiidj nennen unb al« foldje

gehört fie unbebingt in ba« große #au« . . .

Unb nun oon ber befteebenben $errlidjfett unb $radjt be* SRc-

ftbenjtljeater« hinüber jur erften ©orfteOung nadj ben greimodjen

in bem großen $aufe. „Xannljättfer unb ber ©ängerfrieg auf ber

öartburg". ©inbeimifdje unb grembe eilten, ftcb $läfce *u fiebern,

benn: $einr. ©og( fang ben „$anntjäufer'
4 unb für iljren ©efdjmad

Ratten bie SRündjencr iljrcn au«erforenficn ßiebltng fdjon »tel $u

lange niebt mebr gehört. (£« ift ja nur ber oerfdjwinbenfre 2#eil

mit Srbengütern fo beneibenSwertb gefegnet, baß er audj ben ©or-

fteffungen in ©aöreutb anwobnen unb fo ben ©enuß immerwö^renb

^aben fönnte. $te ftieftge ©oftbeaterintenbanj ftat nSmlt'4 äße« fo

umnberbar eingerichtet, baß, toer baß nötige Äleingelb ^at, bat

fRefibenjtfjeater, bad ^oft^eater unb aueft bie ©aüreut^er ©or-

fteüungen befudjen fann. Unb (Softma ©agner t)at biefen großen

Sortbeil ganj treffltd) gu benü^en toerftanben, inbem fte ^cinric^

Sogt abermal* für ftd) gewann, fo baß bter biefer einzige ftünftler

gegenmärtig immer auf bem ©eg jtotfeften ©a^reut^ unb SWüna^en

mar. Unb baß bie beinahe ^etllofen Slnforberungen an feine Stiftung«-

ffi^tgfeit für i^n nia^t t>on letfeftem ^acftt^eil ftnb, ba8 betoie« toieber

fein „Jann^äufer" unb tofenbe ©etfaU, toelcber t^m au« bem obUtg

au*öerfauften ©aufe bafür warb, ©djabe, baß ein foleber „Xann-

^aufer" feine ebenbürtige ,,©enu£" bot 2)abei fei gar ntd)t an

ba« «eußere gebaut, benn alle« berlöfc^en fann auc^ bie größte

$ünft(id)feit nia^t unb toem einmal blonb nieftt ftebt, ber fann ba«

mit feinerlei ©djattirung ber ^Perrüden in biefer garbe ersmingen.

»er aber ^auline @*öller borte, ber fanb „5;annbäufer
,

«
/
' unbe-

jtoinglicbe« ©erlangen, oon biefer ©enu« forjufommen, ooHauf be*

reäjtigt, ber oerftanb feine beiße @ebnfud)t: „ftadj unfrer ©öglein

lieben @ang 41
. . . ©roßartig im ebelften @inne be« ©orte« mar

SRilfa 5:eminar« w(£lifabet^, ben ©öbepunft jeboeb erreiche fte im

r
,®ebet" t>or ibrem Xobe. @« ift ein ©enießen ebelfter Strt bie

feine, geiftootte unb geiftreiebe Äftnftlerin oon ibrer jubelnben unb

glüdüberfirömenben ©egrüßung bor $a(Ie an bi« jum @nbe genau

ju beobachten. (Sinen plumperen ®egenfa| ju ben beiben ibeal

miebergegebenen Oeftalten be« ,,£ann&äufer
r«" unb ber ,,(Slifabet§"

fann man aber nidjt nrieberftnben, al« Otto ©rud« ben „©olfram 44

gab. Hfcgefeljcn baoon, baß er mäbrenb be« erften Acte« jum S)a-

oonlaufen falfcb fang, im jmeiten bie tempi ganj nacb eigenem

©utbünfen na^m, tofi^renb er im britten Acte beibe @rbaulid>feiten

vereinte unb fogar noeb ein ftete« ©eftreben beifügte, bem armen

„Xannljäufer" au« ganj unentbedbaren ©rünben bie gerfen ober

bie 3e^n abzutreten, — am liebften offenbar ©eibe? — gan$ ab*

gefe^en aueb noeb baoon, baß er ftcb eine branbrottje ^errüde —
al« ©olfram! — getoäblt batte unb einen ebenfoldjen ©art trug^

in ber gorm toie er-Oberfeflnern eignet, toelcbe oor ber fo angenehm

fein follenben «»«ftebt fte^en, morgen felbft ®afi$ofbefi&er minbeften«

^weiten 9cange« ju fein — ganj abgefeben oon au' biefen Äeußer-

lidjfeiten mödjte man boeb aueb gerne toiffen, »e«^alb bie glamme
aller gebanfcnlofen ©adftfcbc unb fogar beren — fie fotten lieber

niebt näber bejeiebnet werben — SRütter fo morberifdj brüllte,

©a« nüfet alle« pracbtooUe Material, wenn man e« nur ganj ftnn-

unb wiflo« oerbrüflt, tro^bem man mebr al« genug ©egabung l^at,

ein edjter Äünftler oon ©runb au« $u fein! Ober ift ba« wirflieft

nur Srrtbum? — ©cbmalfelb, meldjer nun be« fefteibenben ©einrieb

©ieganb'« ©teile einnebmen foH, wirb in anfprucb«oo(Ieren Collen

al« bie be« Sanbgrafen ift, faum genügen, ©ein Organ ift ange-

nehm, aber ©ieganbr
« ©uebt feblt ibm unb bie «u«fpracbe ift Diel

ju bort um richtig ju fein. (£« Hingt gerabeju bößlieb ju fingen:

w$iß tuu ter HBffungfff m8cbtig bift". ©ar fo entfe&lidj ftart ift

bie %uß boeb nieftt, al« welche (Slifabetb'« $er$en«rätbfel ftcb bar-

(teilt. Unb toai ergiebt ftcb erft, wenn ber ßanbgraf fingt: „$er

$uße frrrommen Kranfff ju ^ftitten", ftatt „$er ©uße frommen

3)rang" . . . . ! SRatbifbe ©offmann war al« „junger $irt" an

©anna ©ordber« ©teile getreten, fang aber bie jeftn QtWtn mit fo

otel Hngft unb Unftdjerbeit, baß bie bübfebe flare ©timine feljr an

©inbrud litt. S)ie übrigen Wollen ber „©artburg -Sänger" waren

oertljeilt wie immer unb aud) fo »ertreten

©illn ©inenfooen ift ganj unftreitig ein bebeutenb beffercr

^ßo^engrin" al« Dr. Sflaoul ©alter, welcbec niemal« einer war,

nod) beute einer ift, am atterwenigften aber je einer wirb; baju

bat er e« fefton ganj überfeben. (Sin maßgebenber „ßo^engrtn" ift

aber ©inenfooen aud) nidjt unb bie betnab füftle Hufnabme, welche

er fanb, bewie« mir, baß ba« SWitleib wegen feine« ©erurtbeiltfein«

in ben ,,©clat>en§wang $oüini 44 merfwürbtg rafcb erftorben war.

2)en ganzen Äbenb war mir, al« fange ein ©aritonft, welcber ftcb

oon ungefclbr in ben Xenor, noeb baju in ben ©elbentenor oerirrt

batte. Unb wie merlmürbig: gerabe an ben ©teilen, ba „Sobengrin"

ooütommen ©elb fein muß, tyatte bie ©ttmme einen Älang, al« übe

fte mit fd)lud)ftenben ^aebtigatten - ßiebern einen unentrinnbaren

3auber, wäbrenb fte ben an fte gefteüten Änforberungen niebt ge-

nügen fonute. Sftebem wollten bie Hünftler ibrer Äunfi 9tubm

eintragen — beute foQ bie Äunft fte berübmt macben — Da« fagt

Äße«. 3)ie übrigen Motten waren befe&t wie immer; ©rud« brüllte

unb wütete feinen frtebreieben ©rafen, baß e« nur (Sinfcbüdjterung

ju nennen ift, wenn JRicbarb ©agner'« ©eift ibm niebt' erfdjein

unb ibm enblidj beibringt: \>ai bebeutenb weniger ungebeuer mebr

wäre . . . (Sine einzige 92eubefe^ung unter bem bieftgen $erfonal

fanb ftatt: bie tRofle be« $eerrufer« ift Oon H. gueb« auf $beobor

©ertram übergegangen unb mit wie oiel febönem, eblem 2Waß fübrt

er fte bureb- ©enn ©ertram wollte, t5nnte er genau fo brüllen

wie ©rud«; baß er e« nidjt will, ftettt ibn febr ftoeb über ben ©e-

feferten ~ beffer gefagt über ben gegenwärtig oon ben brei ge*

banfenlofeften grauenjimmern ^roclamirten : ber 3Robe, ber Saune

unb ber «erliebtbeit. P. M. B.
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Feuilleton.
JJerfouaüiadjridjten.

*—* 9Der auSgejeicbnete Xenorift $err o. ©anbrowsfi, bcr im
Sommer mit (o großem (Erfolge im Steuert föniglidjen Operntöeater

ju «erlin gaftirte, ift oom Herbfte 1897 an auf brei »eitere Sabre
an baS ©tabttbeatcr in granffurt a. 2tt. engagirt toorben. 2)reSben

f;at ben berüorragenben Äünfiler feiner £eit nidjt engagirt.
*—* (Sari ©olbraarf erhielt oom &aifer von Oeftreid) baS

SRitterfreuj beS Seopolb-OrbettS »erliefen.
*—* $em Sljef ber berühmteren SWotenftecberei (£. ©. fööber in

Scipjig, Herrn Solf, ift ber Xitel (Eommerjienratö oerlietjen toorben.
*—* $ie Hof»9Jfuftfalien*Hanblung oon ft. gerb. fydtl in

Sftannbeim, feiert foeben baS 75 jährige ©efebäftsjubilftum. $ie

$of*&unft«3RufifaIien unb Snftrumentcnljanblung oon fl. gerb, ficdel

in2Rannbeim, am 20. October 1821 begrünbet, iftbieältefte^ianoforte*

ljanblung ©übmefibeutfcblanbS. $er SBegrünber berfelben be^og bie

glügel ijauptfäcblicb auS Sien unb Heg biejelben oon bort jeweils

per Are nad) SKannljeim oerbringen. Sil« baS ©efdjäft fid) oer*

grögerte, traten aud) feine ®ö(jue Starl (t 1885) unb (Smil in baS-

felbc ein. $on biefen ift Herr ©mil Hedcl (bitter bober Orben)

bereits feit 40 3af)ren 3°baber ber girma. an ber feit einigen

3at)ren audj feine ©öbne tbetlnetjmen. (Sr begleitete lange 3ab,re

bie aud) oon feinen Sßater innegehabte (Sbrenfiellung eines Sßräfi*

benten beS SRannfjeimcr Hoftbeater*(Somtt^S unb bat fid) als per*

fönlidjer greunb Üii^arb Sagner'S unb $erwaltungSratb ber

©atjreutber SBüfjnenfeftfpiele in ber @efd)id)te ber ÜHufif einen

bauernben Sßlafc erworben. Huf bem ©ebtete beS SBerlag* mar bie

girrna $. &erb. $ecfel bie erfte, meiere bie SluSgabe billiger ßlaoier*

auS$üge Ijauptfäcblicb ber 2ftoaart
r

fcben Opern, fowie bie erfte

Xafd)en-$artitur*3lu$gabe ber claffifcben ftammcrmufif oeranftaltete.

3n lefcter 3e*t tjat biefelbc befonberS bureb SerlagS * Ucbernatjme

oon SRicbarb Sagner'S „geen" unb ber §ugo Solf'fcbcn Öieber,

fowie beffen Oper ber Sorregibor fid) auSa.eaeid)net. 2)aS ©efebäft

roirb (jeute noeb in bem gleiten $au[e geführt, in bem eS begrün*
tet würbe. 3)aSfelbe für)rt feit feinem Umbau ben tarnen „Sftidjarb

SagnerbauS", ba eS mit einer (Eoloffalbüfte Sagner'S in carra*

rtfeben Marmor Oon 3<>lj- ©offart in ÜRüncben gefcbmücft ift.

Unferen fjer$lidjften ©lücfwunfd) ju bem febönen 3ubiläum!
*—* Herr ^rofeffor ?. fluer in ©t. Petersburg ift jum ©tjren-

mitglieb ber SBubapeftcr $fHlf)armonifd)en ©efellfcbaft ernannt morben.

Heue uu5 iteitetnßndirte Opern.
*—* SieSbaben, 20. Oct. ©cbillingS' SRufifbrama „3ngmelbe"

batte geftern im Ijiefigen Hoftbeater in Slnmefenbeit beS beutfa^en

ftaiferpaareS bei bic^tgefülltem ^aufe glänjenben Erfolg, grau SReufj

als 3nfl»elbe toar grogartig. 3)arftetter unb Tutoren tourben fiür*

miftft ^eroorgerufen.

Dermir^teö.
*—* £ilbeSbetm. 3ur geier beS 50 jährigen ?Jriefter- unb

25jäbrigen ©ifebofs - SubilöumS beS f)ieftgen «ifa^ofS «öilbelm
©ommerroerf, gen. 3acobi, ftatten bie Ferren $aftor ©raön unb
SJommupfbirector $rofeffor ftief, beibe bier anfäffig, ein geiftlidjeS

geftfpiel in 7 Silbern oerfagt, baS ^@t. ©erntoarb" betitelt ift unb
am 27. September bti auSoertauftem $aufe in ©cene ging. 2)er

2)ict)ter bebanbelt barin bie $auptmomente aus bem Scben beS

tbatenrei^en unb funftftnnigcn ©ifebofs üBerntoarb (geft. 1022) unb
bat eS oerftanben, nid)t nur bie trefflieben (Sigenfdjaften beS ge-

nannten Äirdjenfürften unb ÄünftlerS in anmutbigen unb begeifterten

Sorten ju febilbern, fonbern aueb 3 C^ un° 91aum beS betreffenben

l'ebenSgangeS in finniger, anfprec^enber 3Beife ju jeiebnen. 3BobI*

tfjuenb berührt bie feinburdjbaa^te ©lieberung beS (Stoffes, bie ein*

facbe, eble ©pracbe, bie über baS (Stonje ausgebreitete religiöfe

SBei^e. S)er (Somponift, ^)err ^rofeffor Mid, bat ben glijcütdjen

Surf get^an, bem bieftterifeben SluSbrucf baS geeignete mufttalifcbe

©emanb ju geben, fei es im 93ocalen ober 3nftrumentalen, in bem
mefjrfad) angewanbten gregorianifeben ©efange, ber funftreic^en

©eftaltung ber (S^oralftguration ober ben fonft gebrauchen formen.
3ft bie gü§rung ber ©ingftimme eine gute, fo jeiebnet fieb ber

Orcbefterpart bureb roeifeS ^urücftreten , too eS aber angebraebt ift,

bureb Äraft unb ©lanj, niebt minber bureb ebaracteriftifebe garben*
gebung aus. ©o ift namentlicb ba« jur 2. Kummer gebörige ^or-
fptel <in. ©a^, ber in feiner ftie&enben S)urcbfübrung alS oon
gro&em tunftlerifcb.en Sert^e erfebeint. Siebter foroobl als Com*

ponift laffen erfennen, bag fie bon bem bar^ufledenben ©egenftembe

ergriffen finb unb fid) Üebeoott in ben 6toff oerfenft böben, batjer

oaS ®auje mit überjeugenber 3nnerlicb(eit an ben 3ubörer beran«

tritt. SllS dritter im ©unbe, t>atte §err SWaler @cbmi$-2>üffelborf

bie feenifebe ^arfteUung auf ber SBübne übernommen, unb es fann

toobl gefagt roerben, bag in SRücfftcbt auf bie ^iftorifcb treuen

(Softüme, bie prächtigen S)ecorationen unb bie gefammte fünftlcrifcbe

Snorbnung baS Äueroortrefflicbfte geboten mürbe. 2)a mar ntdjt«

ju oiel, nicbtS ju menig; ja es fonnte baS Mugc faum fatt merben

an bem 8tei$, ber über bie einzelnen Silber ausgebreitet lag. £ie

lederen be^onbeln: Serntoarb am $ofe ber fatferin Xbeopbano,

feine öifdjofStoeüje, fein «ufentbalt in JRom, feine fünitlertfdje

Xbätigfcit in ber Serfftott, fein Äreuj, feinen 2ob unb feine ?Ber-

ebrung. @oliftifcb waren beteiligt bie sperren ©ra^l-öerlin, Srunn-

^annooer unb fjreitag^annooer, fomie bie tarnen grl. Sbelmamu
$i(beS^eim unb öerger * ©raunfdjmeig. $US SRecitator mirftc $err

^orbboff'^ilbeS^eim. 3)aS $ublifum, »orunter ber $err Sifcbof,

oiele Mutabilitäten auS @tabt unb Sanb, bcr SReicbStagSabgeorbnete

Dr. Sieber u. a.
f
gab fiä ben febönen unb meibebollen (Jinbrüden

mit ftcbtlicbem 3ntereffe ^in unb lobnte ben gebotenen «funftgenufe

mit lautem SeifaH. 5luf Serantaffung beS ^eftcomit^S fanben ht

ben näcbften neun Sagen noeb 5 95oStellungen ftatt, oier von ü)nen

mieber mit berfelben foliftifebeu Sefe&una unb eine mit ©efe$ung

ber ©oli« bureb ein^eimifebe Gräfte. 3*be biefer Sorftettungen

jeigte mteberum ein auSoertaufteS $auS. — So tjaben mit bem

geiftlic^en geftfpiel „£L ©ernmarb" bie Ferren ©raen unb flief

einen neuen Äran^ ben $erbienften öernmarb'S geflocbten, aber

autb in ibrer Sibmung beS SerfeS an ben jejt ^ier urirfenben

öifcbof biefem ein mert^oofleS Qe'täwi ber ©erebrung gefpenbet,

roe(cr)
9

le&tere bem boebgefebä^ten 3ubilar oon allen ©ebiebten ber

^ieftgen ^eoölferung ungetbeilt genoßt wirb. 0. F.

*—* Saut ber ©tatiftif beS „(Sercle be la iibrairie" jju $ari8 ftnb

im 3abre 1895 in grantreteb 6446 ÜWufifftücfe oeröffentlicbt roorben.
*—* SBerübmte ©emälbe ber Seit, ©erlag oon Otto iKaier,

Sctpjig. 256 fünfllerifcb ausgeführte Macbbilbungen in Cuerfolio

ber erften 3Äeifterfcböpfungen ber mobernen SRalerei aller Nationen.

^reiS nur 10 SRart für ben eleganten Seinmanbbanb. g« ift ein

gefebiefter ©ebante ber Herausgeber biefes gebiegenen $racbtroerteft,

in ibm gleicbfam eine Uebcrftcbt über bie moberne 2Ralerei aller

gebilbeten Nationen ju geben. $)er öebeutung ber Originale

werben biefe Kopien in jeber Seife gereebt. 3)aju tommt bei

überaus billige $reiS, ber wirflieb in feinem Ser^altniffe ju bem

inneren Sert|e biefes SerfeS ftebt. Benjamin Sautier mit feine«

fernigen ©eftalten auS bem beutfdjen WoltSieben, ßubwig finauS,

ber innige, freunblidje SKeifter in feiner unoergleicblicben geffelung

beS beutfdjen ©emütbeS, SKe^er oon Bremen mit feinem bie $er&e*

paefenben $infe(, granj o. $>efregger, ber unübertreffltcbe 2)arftefler

tiroler SSolfSlcbenS , ©uftao ©pangenberg, bie ©eelen mädjttg er*

greifenb in feinem „3ug beS 2obeS", bie $>iftorifer ©. ©räf, Äari

SBecfer, ©erm. Äaulbaeb (vÜKojart
r
S lejte Sage"), &r. ©ibbetnann

mit feinen bumorootten ©timmungSbilbern, Äarl ©teffeef mit feinen

präebtigen gerben, baju bie ©cblacbtenmaler, Änt. oon ©erner,

@. Junten, S. (Sampbaufen, feien nur auS ber reteben 3a*M *«>n

tarnen angeführt, um ju beweifen, bag r^ter wirflid) eine roertb*

oolle Ueberftcbt ber Serfe moberner beutfeber TOeifter gegeben roirb.

9lid)t minber reieb fmb bie anberen Nationen bertreten. 25a ift

oor aflem $anS 2)a&l, ber beutfebgeworbene ©cbwebe, mit feiner

berrlicben S)arftcllung febwebifeben ©olfSlebenS. £>a ift ber Entert*

faner 3* ®- ©rown mit feinen perlen aus bem SolfSleben

ÄmerifaS
f

t&nt gleieb greberief SRorgan unb Oiele anbere oon jen-

feitS beS ÜReercS, in ©enre, öanbfebaft unb Marine. 3)ann ber

ffran^ofe (Jb. Steroide, ber gewanbte, naturwa^re 2)arfteUer bei

franjöftfeben ©enreS, ber 3*aliener Antonio 9iotta Cr$ug in %zt*

fuebung"), ber ©panier 972. Sena (^ittagSmabl ber Äartoffelgräbcr),

ber originale ÜRaler ber Äntife 2llma Xabema, ber Snglänber

Silliam X. ftidmrbS, ber überanS ergreifenbe 3)arfteßer beS er-

habenen Seitmeeres u. f. w.
*—* Herr Äammermuftler 9t. SRafcbban ^at fürjlicb in 9Ro«*

fau ein %f)eattt* unb (£oncert*®ureau gegrünbet.
*—* 3)ic erfte Kummer ber iWeuen aWupfalifcben »tunbfebau,

bit $rager 3Kuf.« unb X^.*3tg- oon ©. Seibier berauSgegeben, ift

erfebienen. (Sin würbiger, ernfter fortfdjrittlicber Xon webt auS bem

$rälubium beS Herausgebers. ?luS *iag liegt oon 9i ©atfa ein

Opernrücfblid oor, ber im Sefentlicben gegen baS gremblanbtbum

©tellung nimmt, au ©unften ber beutfdjen Äunft. Äaeb einer

intereffanten töeoue fdjliegt SBatta : „Sin erfter .stelle nenne icti

gelij S)raefefe, ber mit ©rabmS, öruefner unb Albert öeder ju

bem SBiecblatt ber bebeutenbften lebenben £onmetfter ber Siteren

©eneration gehört. S)iefe ^croorragenbe Stellung follte ifjm, roeint
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ftcb feine Opern aud) nidjt fe&r bübnemoirffam crmiefen tjaben, bte I

Öeadjtung unferer Jöüljnen fiebern, benn ebenfatt« oerbtencn fie
—

rein mufftalifcb — bod) entfdjieben eljer ben ©orjug, al« ber jabl*

lofe ©djunb, ber aud) triebt ben gertngften äußeren (Srfolg bat unb
an beffen ©tubium bie beutfebcu Xljeater immer wieber ©elb unb
SRübe oerfebwenben ? 2Bo ein Reiftet wie $raefefe unbetannt ift,

foflten frembe 2Bid)te fd)idlid)erweifc niebt ben Sftitnb auft^un bür-

fen. S)oä Office gilt ton »Icjanber bitter, bem für*licb SBer-

fiorbenen, beffen „gaüler #an«" unb namentlich „SBem bie Ärone"
ü»ar feine Äaffenoper abgiebt, aber feinem greunbe beutfdjer

SRufif fremb bleiben füllte, bitter'« $ejte waren bie erften, bte

feit SBagner'« Eingang fieb and) als 2)iebtungen Ijören laffen fonnten

unb bte SDcuftf baju ift atterbing« ftarf burebwagnert, aber boeb bie

SRufif eine* Salent*. (Sbcnfo nennt ©atfa #an« ©ommer, gelijc

Jffieingartner, äRaj Shilling«, $ugo SBoIff, @. b
v

9Ilbcrt unb ©cbjel-

berup. @* berührt angenehm, fold)
1

ibealiftifcben Änfdjauungen au
begegnen.

*__* ©ifftbaben. 2)a« ,.$onferoatortum für SRufif" (früljer

greubenberg'fdje«, gegränbet 1872) befeblofi am 14. Slug. 1896 fein

24. ©djuljabr. 3n ben vergangenen ftmei ©ebuljabren (18. ©ep*
tember 1894 bi« 14. Slug. 1896) mürbe e« Don 477 ©cbülern unb
©Killerinnen , fomie Hospitanten für einzelne gä'djer befudjt. 2>a

bie Qaljl ber im legten ©dmljaljr (Eingetretenen circa 180 betrug,

unb bie ber Bbmelbungen im oorljergcljenbett 3abrc ein annäljernb

gleite mar, fo fteUtc fid) bie grequena be« Snftitute« auf bureb-

fdmittlid) circa 340 für jebe« ber beiben legten ©djuliabre. Sin ben

<5borgefang«übungen unb Aufführungen beteiligten ftd) weitere

56 tarnen unb Ferren al« Hospitanten. 3)a« Sefjrercoflcgiuin be-

ftanb in ben oerfloffcnen ©d)uljaljren au« 39, refp. 37 Sebrfräften.

»n bei ©pifce be« änftitutc« ftcljt Herr Albert gueb«. 3m (Sanken

fanben in bem ermähnten 3eitranm 64 Vortrags» Hebungen unb
Prüfungen, fomie 27 $orlefungen über 37cufif unb 2iteraturgefd)id)te

ftatt. SSon ben Aufführungen waren 58 öffentliche 9 6 würben nur
im ©eifern ber ?efjrer be« Snfiitute« abgehalten, S)te fortfd)reitenbe

(Sntmicfelung bell Qnfiitute« unb bie ftarfe grequenj beffelben bieten

ben beften ©ewei« für ba« erfolgreiche Sirfen ber Änfralt. S)em
©eriebte ift als Beilage hinzugefügt „SBa« oerfietjt man unter „ila*

lienifd)er @efang«met()obe" unb mcld)e ©ebeutuug bat biefelbe für
ben beutigen äunftgefang"? 3)a« mMfume* aud biejer ©etradjtung

ift 1. 2)ie oft beftagte Unfenntnifi ber alten @efang«mettjobe ober

ba« tßerlaffen berfelben tragen niebt bie ©d)ulb an ber ©eränberung
ber ©efang«meifc . fonbern bie oerönberten Wnforberungen , bie an
ben ©änger geftedt werben, bebinaen biefelbe. 2)a« abfolute $ir*
tuofentbum bat bem Ijbl)eren geißigen (Srfaffen be« Äunftwerfe«

weichen muffen. 2. $ie fogenannte italienifa^e ©a>ule ift nidjt im
©tanbe einen ©anbei ^u fdjaffen. ©ie c(iftirt in ber X^at ald ein

5)ing für ftd) (eute nia^t me^r, benn bie Siegeln über ba$, wa«
gut unb fdftön ift, fmb allgemein giltige.

ftritiff^er Änjciger.

Wubfrcmann, SWattin. ©d^lic^te Sfficifen. 3 SHeber für

eine mittlere Stimme mit Segleitung be$ 5ßianoforte.

»eriin, $. Abelen.

6nna f «ugufi. 3e^n Sieber. 9tr. 6 big 10. Seipjig
r

»reitfopf & ^ärtel.

An ©teile »erjerrter 9Kelobien unb fa^wulftiger dlaoierbe*

gleitungen. fpenbet $lüb bemann in faft rü^renber Her^igfeit

unb ©d)Ü4t^eit brei lurifdje perlen, bie in eblen, t)otfdt^ümlid}en

Jon gehalten erquiclenben ©enufe bereiten. (£ö finb brei ©ebia^te

»on 3feli| 3)a^n : „$>u mein eble« JBlümlcin*, „2111 mein1
(Scbanfen,

mein Herj unb mein ©inn", ^Äuf 3)icb tftu id) feft fe^cn".

(Sin gefunber, oolf$tfjümlid)er Äern fteeft au4 in (Snna'd
Siebern, beren SKelobif unb Harmonif alle 9feije ber norbifa^en

SRuft! an ftd) tragen. iBefonberd werben in biefer SBcjie^ung wir-

fen Wt. 6 „$aftoureUe
M

(nad) bem SlltfrönÄÖfifcben be« $ierre

SWentot), 9er. 7 „©cberio" unb Wr. 8 „Sie fönnt' itft oergeffen!"

tHee8=93atid^6f Slbttennc »an. Dp. 1. gfünf fleine ©tüdfe

für Sßianoforte. 9lmfterbam, ©tumpff & Äoning.

3aff6, 3». 50lenuet.

— Sorfpiei unb 2)ud^effa = SBaljer aus ber Dper „(Stfe*

^arb". »erltn, SRaabe & Sßlotyoto.

3)a« Op. 1 ber (Jomponiftin grau t>an JReeS-SBati^ 6efte^t

au« fünf troefenen, farblofen, ni^tdfagenben 3mprooifationen, bie

fid) nia^t jur $crbffentlidmng geeignet Ratten.

9lid)t oiet erfreulieber ift ber ©lief, ben wir im örudjftüde
ber Oper „(Sffebarb" (lejt oon Snbwig öüfeler) Don 3aff<£ geworfen
baben. 5)em „$orfpiel" mit feiner oonftänbigen ©ebanfcnleerc ift

burd) feine Bearbeitung für $ianoforte (oon Otto ©cümann) eine

(St)re ermiefen worben. bie ibm fcbledjterbing* nia^t iufommt. Senn
ber w3)ucbeffa*?Baijer" obne Xitel erfebienen wäre, mü&te mau i^n

für eine ©ammlung allgemein befannter Sal^ermrlobien balten.

S)ie „Wennet 4
', in ber ein wenig 9Ro$art (©. 4, Xact 1) fpuett, ge-

winnt bureb gewiffe plumpe ©enbungen (wie ©eite 4, Xact ^1^),
bureb 93erlegen§eit«tacte (&. 4. Xact 17—22), bur* falfdjen $erioben*
bau unb ^erjerweiebenbe Uebergönge (©. 4, Xact 27

/2s^ unb burdj

bie fpi^ftnbige Einleitung ben ttnfrrid) einer Sraoeftic biefe« minnig-
lieben Sanje«. Sir jweifeln jeboct), bog e« bie «bfid)t br« $er*
faffer« war, ft4 gegen bie «Kerntet einen folgen Sif ju erlauben,

E. R.

ßang^anS, ß. „Le mois des roses" (Senjlieb) für eine

©ingftimme mit ©latoier. äeipjig, ©. §f. Äa^nt Sßadjrf.

5)ie gefebö^tc (Somponiftin ^at fdjon früher im gleiten Verlage
ein wertboode« Sieber^eft (fünf ©efftnge, Op. 24) erfebeinen laffen,

au« welkem befonber« ba« feinftnnige „(&t Ijaueljt in
r

« feine Ot)r

ber 9?aebt" (9?r. 3.) fowie ba« anmutige „Öie bem »ogel fein

©efteber" (9Jr. 4) unb ba« feurig fcbwungoolle „Urber bie öerge"
(9ßr. 5.) §eroorge^oben ju werben oerbienen. „Mois des roses 14

rei^t ftd) biefen im beften öinne banfbaren 6)efang«ftücfen würbig an.

Urfpvünglicb auf ein franjöftfcbc« ©ebia^t toon Victor Silber
fomponirt, weift ba« Sieb wirflieb etwa« oou jener graben
ßeiebtigfeit unb «nmut§ franjöfifcber Stomanjen auf, o()ne in bie

i^lae^beit ber ^rftnbung unb SÄacbe $u oerfallen, bie bem ^dr)erc

Änfprüdje fteUenben beutfe^en 3Wufifcr jene jicrlicben ©öcbelc^en meift

fo leiebt oerleibcn.

2Nit feiner natürlich empfunbenen, Iieben«würbigen 9Welobif ift

ber (aueb mit unterlegtem beutfdjen 2ejte oerfebene) „Mois des
roses* al« ein Äabinetftüefcben rein-gra^idfen ©enre« ju bejeiebnen,

ber aßen, naeb guten 9Jomtäten fuebenben ©ungern unb ©ängerinnen
al«

, wirfung«oolle $rogrammnummei nur empfoblen werben fann.

Edm. Uhl.

Aufführungen.
»a*ett»JB**ett, 22. 3Äai. I. gremben - (Soncert. $oantafie

für Orgel in (SmoU (I. ©a© ton $mber. »rie für 2llt: „(Sr warb
toerfebma'bet", au« M2Rcffia«" t»on $a'ubel. „(Slaffifcbc« unl> SWoberne«"

für Orgel. Xoccata oon gre«cobalbt. (Jboraltorfpicl : „ßobt ©ott,

ir>r Cinfien" toon »ujtebube. ?ra*lubium (Sbur) oon 3. ©. ©aeb-
Öargo a. b. Orgelconcert in 2)moll öon g. waa). (Sommunion
(Ä«bur) ton ©uilmant. $ioloncett»©oli: Äria Don 2ocateHi. Äbenb^
lieb toon 9l^cinberger. ©efftnge für Sllt. SBanberer« ^acjtlieb toon

©Hubert, ©ei fiiUc bem ^errn öon aJcenbel«foljn. $bautafte für
Orgel über ben Warnen ,,®ad)'

4 Don ßi«jt.

JBartttetl, 12. Sunt. 1. $bü^rmonifa>e« (Soncert. Ouoerture
j. Op. „2)ie oerfaufte ©raut" ton ©metana. ©erenabe (gbur) für

©tretcborcbefler oon SSolfmann. Danse macabre oon ©aint*©aen«.
©omp^onie (S3bur) Don ©a>umann. ©otan'« ^Ibfc^icb oon Jörün-

btlbe unb geuerjauber a. b. SWufifDrama „©alfürc" bon SBagner.

Äbapfobie in F oon 2i«jt

Berlin, 6. 3Rai. Orgcl-S3ortrag. ^rä'lubium in (S«bur oon
öae^. Arie au« bem SWeffta« Oon ^finbel. Op. 25, 9er. 5: $or-
fpiel über „Sie fc^ön leuebtet ber SWorgenftern" oon gorebbammer.
JBorfptcl über ,,©te febon leuchtet k." oon ©vieger. 3Jorfpiel über

„Sie f$bn leuebtet :c." ((S^oralmelobie in altrb»tbmifa}er gorm) oou
2)ienel. 2)er 23. ^falm oen ÜWartin ©lumner. Op. 165: 3weiter

©afe au« ber 14. Orgel*©onate oon följeinbcrgcr. Oflerfreube, getft*

liebe« fiieb au« bem 15. 3abrbunbert. S>ic alte, fe^flne ©equentia:
Veni, sanete Spiritus, ^fingfiücb au« bem 14. 3abrl)unbert. Op. 23:
Slbagto in Slbur oon 2)ienel. „©ingt bem gSttliebcn ^ropbeteu:
„Arie au« bem !£ob Sefu" oon ©raun. Op. 25: Marche nuptilia

unb Op. 25: (Station oou ©uilmant 3)a« beilige Saterunfer
oon 2)ienel. — 20. SWai. Orgel' 93ortraa. Fantasia super „Äomm,
beiliger ©etft, 4>crre ©ott jc.

ji Canto fermo in Pedale oon SBadb.

©orfpicl über „Äomm, beiliger ©eift k." Canto fermo in Soprano
oon ©u^tebube. SJorfpiel über „Äomm, beiliger ©eifl :c." oon
©rieger. «rie „Äommt, all i^r ©erapbim" au« ©amion oon $än*
bei. Op. 10. <£oncerr»©a$ in gbur oon 3)iencl. ©eifUicbe« Sieb

oon ©cibel ,,0 bu
f

oor bem bte ©türme idjtocigcn" oon Äable.

Slbagio für Biotine unb Orgel oon (Soretli. Slrie für Sioline uub
Orgel oon Martini. Op. 19: Slüegretto in ^)mott oon ©uilmant.
Nrie au« @(ia« oon SWenbeläfo^n. Op. 19: @d)o*«nbante oon
2>ienel. 2)a« ^eilige S3aterunfer oon 2)ienel.
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8*tttt, 19. 3»ai. 29. ®ci(Ui*e« (Soncert. $affacaglia für

Orflei öon 8ac&. „Snttget bem #cirn" »tcrfhmmige SRotettc ton
$afekr. „Er tocibct feine beerbe", Sofcranaric au« bem ,,2Reffia«"

pon ^finbeL Te Deum für 6oü, <5&or unb Orgel Don SWenbeUfo^n.

„VPnflfUteb", Op. 27 für Orgel öon 2RattWon*$anfen. $a(torate

Dp. 42 für Orgel Mon Ouilmant. „S)cr ZauU ©cfana", f<$»ebif d>e$

JBolfelicb für ©opran. „Wein gläubige« $>er$c", Sopranarie au«
ber ^flngflcantate toon ©a<$. Xßurm^oral für fünfpimmigcn ßfror

Op. 67 9?r. 2 t>on Sterling, ©onate Wr. 11 in 2)moII Op. 148
für Orgel ton 9tyeinbergcr.

Sttfateft, 28. 3unr. Teatru-Circ Sidoli. Productiune.
Data de elevii si elevek Conservatorului de Musica si Declama-
tiune. Uvertura „Egmont* esecutata de OrchestraConservatorului
©on ©eettyooeu. Monolog din „Ruy Blas 14 recitat de D. P. Botez
ton $ugo. Andante pentru Com executat de D. N. Popovici
toou .ftäubcl. „La Cinquantaine" Melodie pentru Violoncel esec.

de D. L. Singer ton Hi'aiic. „0 dureroasä amintire a
. Noctur-

na pentru Clarinet esecutat de D. Ioan Soloviu ton SBaffi.

Poloneza Op. 71 (in Sol minor) pentru Piano esecutata de
D-ra Natalia Dogariu ton (Stjopin. Duo conccrtant pentru
2 Violine, esecutat de D-nii Gh. Pandelc si C. Ioan ton j&ancla.

Concertstüek pentru piano esecutat cu accompauiament de
Orchestra de D-ra Marie Caudella tyon SScber. Intermezzo din
„Cavallcria rusticanä K ton SHaScagni. „Pe Marc" Piesa carac-
teristicä; Barcarola; Cintecul matelotilor; Amenintare de fur-

tunÜ; Furtuna; Perechia amoroasä ce sä gaseste pe corabie,
isi jura creinta pänä la moarte; Marea se unisteste. Repriza
Barcarolei. Corabia dispare sab Orizont tou öaubella. „Urep-
tatea* recitata de D-ra M. Maxim ton dteuerman. Transcrip-
tiune pentru Clarinet din Un ballo in Maschera, esecutata de
D. I. Singer ton *Bajfi. Berceuse pentru Violoncel esecutata
de D. T. Baoli tou 2)imitrc*cu. Arie variata pentru Violinä esec.

de D. V. Gheorghiu ton Sicnytenip?. Fantazie pentru Flaut
din „Faust' esecutata de D. E. Loebel ton ^Jopp. Fantazie
ungureasca pentru Piano esecutata de D. A. Michelsohn a-

companiat pe un al 2-lea Piano de D-ra Profesoarä N. Ples-
nilä ton ü\$\t. „Souvenir de Bostor" pentru Violinä esecutat
de D. V. Borteanu ton SMeurtemp«. Concert (Mi minor) pentru
Piano cu acompaniament de Orchestra esec. de D-ra Elena
Waldmann ton (Sbopin. Pe Malul Girlei, Alegorie (in versuri)
intr'un, act de Ascanio (Olänescu).

$teft*ett, 3. SWat. SWufüauffü&runfl be« 2)re«bener SRojut-

terein«. $(iantafie (gmoü) \u 4 ftänben ton 2Rojart. Fimmel-

fafyrteiieb (breifttmtmg , a capella) ton Hauptmann. Ätr^eafonata

für Violinen, ©aß unb Orgel: fcrte „Laudate Dominum", au« ber

$e«per „de Dominica" für €>opran. mit Begleitung tou ^Biotinen,

©ag unb Orgel; ©eiftüdjc Oefänge (breiflimmig , a capella): 3toei

beutfcbe Äird)enlieber ; 91« au« ftegtypten unb O 2amm Qottcl

ton 3Kojart. dngel-Xerjctt au« „(ÖiaS" ton SWenbelÄfo^n. 3oei

©tficfe für Statine unb Orgel ton öacft. Arte: „<&rtt>a$ ju Siebern

ber Sonne (au« bem „SRefftaS") ton ©Anbei.

ftarlätttfye, 20. SMat. Concert be« $bU^armonifc^en Saeutf,

Dirigent föübncr. SWorgcnlieb für (Sfrot ton 9taff. £rio für Siolinc,

(ScHo unb Glatter, Op. 65 ton &aint*@aen«. @t5nb$en für 5Ui*

foto unb grauenc^or; <5elIo-©orträge: $>u bift bieSfaiV unb Moments
musicals ton @<$ubert. SWarienliebet für <5&or: SRaria« ßob; Auf
ju 9Haria unb SKaria« Äird)gang ton ©rafcm*. An bie ftatur, 2irt

für ©ologefang. Cello unb datier ton fflübner. ©iolintortrag:

„Kol Nidrei", nbagio naä) bc&rffiföen SWelobien ton ©ru^. Sieber*

üortra'ge: ®ruppe au« bem iartaru« ton 6$ubert. ©(^laflieb ton

Älofe. grü^jeitiger grityling ton 3orban. ©inter unb 8enj, für

C^or tou ©artmann.
Wta$, 2. 9»ai. Soire'e muticale ber 3Ru{tt6i(bung«anfclt

SWarie ^rotfä^. Outerture gu „Iphige'nie en Auhde" ton $lu<t

©onata ton ^arabift. SRcnuetto an« Op. 78 ton S^nberL
2 @tammbud>blätter ton ©ntetana. ©eclamation. ©onate für

(Klarinette unb $ianoforte Op. 120, 9tr. 2 (5«bur ton gfrafynl

2. 3mpromptu Op. 36 ton Chopin. „En Courant« 92r. l
f Op. 58

ton ©obatb. 3 ®uite*8ariationö Op. 33 ton 9ren«tt. ©umore«te

ton 9Jiac*3)oU)eII. Slnbantc au« ber Ömoll-Sonate ton S^nmano.
^aganini* (Stube tou 8i«jt. — 4. Wal II. Soiröe musicale bec

3Huftfbilbung«anfta(t 3«arie $ro!f4. SWenuett au« Op. 66 ton

3aba*fofcn. 3. ®a^ au^ ber ©onate Op. 89 ton SBeber. Dause
tantastique unb Capricietto Op. 54 ton 3Ro«*ton>«tL Menuett

et Gavotte Op. 65 ton ©aint»©aen«. ©efong: „S)cr ©oppelgonger"

ton ©Hubert. „3^ n>anbece nid^i" ton Schumann, „lieber bie

Seit tomint ©tille" ton 3enfen. (Saprtccio Op. 33, 9lr. 2 ton

2Renbel«fo&n. (itube Op. 2, 9lr. 1 ton ©enfelt. (Stube (€bur) ton

fflubinftein. ©cfang: „Söerbuna" unb »An mein Xambourm" aal

ben 3^euner^e^ent toon ^üccauf. „Weine Siebe ifl grün" oob

©ra^m«. Tasso. Lamento e Trionfo. ©tmp^onifc^e ^ic^tung für

2 ^ianoforte ton Si«^t.

Ecole Marina,^äftT11*
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächt. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. offentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. SchrifU. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Hlrina, Paris, nie Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau i S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

e s o r g u ii g von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Verzeiolmieise g^vettim. =
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsartj.von,
Phantasie flir

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.
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Reforaiations-Festlied
„Zeug an die Macht"

für

i gemischten Chor=
Von

Gustav Albrecht.
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Für Orgel.

W. Schütze
Fantasie

• über

„Ein' feste Burg ist unser Gott".

M. 1.25.

R J. Voigtmann
Concert-Fantasie über den Choral

„Nun danket alle Gott".
M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

uberth'u

Salon -Bibliothek.1

Neue Binde, ä 1 tfaikJ
e45Selten Gr Qnart,enth jel'2-16 beliebt«

' JoiUtÜcketPfle. VoUitänd.VeritichniuübJ
ttioo Scbubertb ci.6000 Nrn. falle iDStTU-j

ienteko»t<nfrf). J.SchaberthACo-tLelpzlsj

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hugo Brückler
Fünf Lieder

aus

V. Scheffel's „Trompeter von Säkklngen"
für

eine Baritonstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. „Als ich zum ersten Mal dich sah, verstummten
alle Worte. -

No. 2. „Als ich zum ersten Mal dich sah, es war am
sechsten Märze.'

No. 3. „Mir ist's zu wohl ergangen, drum ging's auch
bald zu EndV

No. 4. „Sonne taucht in Meeresfluthen , Himmel blitzt

in letzten Gluthen.*
No. 5. „Nun ist die Welt umfangen von starrer Winter-

nacht/

Op. 1. M. 1.75.

1

Im Verlag Ton C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,
erschien

:

og Franz Schubert 8°
Der Hirt auf dem Felsen

für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
und der Clarinette.

Für Orchester arrangirt von

=B Carl Reinecke.
Partitur M. 4.— n. Stimmen M. 5.50 n.

Dr. Hugo Riemanns

Vierte* sorgfältig revidierte und
mit den neuesten Ergebnissen
d. musikalischen Forschung
und Kunstlehre in Ein-
klang gebrachte

Auflage.

Ausgabe
1894.

Theorie

u. Geschichte

der Musik , die

TuDkiiiiBtler alter und

neuer Zeit mit Angabe ihrer

Werke, vollständige Instru-

mentenkunde.

Preis lirosdi. 10 M, geb. 12 M.

Zu bestehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlunir, sowie direkt von

Max Hessens Verlag in Leipzig.

Verlag von BREITKOPF & HlRTEL in Leipzig. .

Neue Werke für Harmonium.
Für Harmonium und Pianoforte:

Bach, J. S., Koncert Fmoll (B. Todt) M. 2.—.
— Konzert Fdur (B. Todt) M. 3.—.
Musik am preuss. Hofe« Nr. 1. Friedrich d. Grosse. Arioso

a. d. Flöten-i-on. Gmoll (U\ Waege) . . . . M. 2.— .

— Nr. 2. Quantz, J. J. Arioso aus dem Flöten - Konzert
Fdur (W. Waege) M. 2.50.— Nr. 4. Boccherini, L. Pastorale usw. aus der Sinfonia Cmoll
für Violine, Harmonium und Klavier (!!'. Waege) M. 3.—

.

Für Harmonium allein:

Harmonium« Sammlung von Tonstücken berühmter Kompon.
d. neueren Zeit. (R Bibl). 3 Bände je . . . M. 3.—.

Haydn, Mich., Album (O. Schmid) M. 1.50.

Wagner, R. , EWs Brautzug zu Münster aus Loheugrin
(A. Reinhard) M. 1.—.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstedler-Strasse 5
f
.

Ttä88&®&&&&&e^§
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Rli DEICH m, ßarmeii-Ki
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftegrtinduiiff 1794.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Soeben erschienen:

Drei Gesänge
h. 1. Schwertertanz. So. 2. Totenklage. Mo. 3. Sehlachtgesang

aus dem

Drama „Widukind" von Hermann Wette

für Männerchor
mit Begleitung von Blechinstrumenten

komponiert von

A. t. Othegraven.
Op. 10.

Partitur komplet n. Jl 6.—. Klavierauszug komplett M 3. -

.

Chorstimmen (Tenor I, II je 40 $. Bass I, II je 50 $)
komplett Jl 1.80. Instrumentalstimmen komplett n. Jl 6.—.—=— Chorstimmen zu jeder Nummer einzeln

:

Zu No. 1. Schwertertanz:
Tenor I, II je 15 ^. Bass 1, II je 25 r).

Zu No. 2. Totenklage:
Tenor I, II, Bass I, II je 15 %.

Zu No. 3. Sehlachtgesang:
Tenor I, II, Bass I, II je 15 $.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)

A.d.olf
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brumme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Soeben erschienen:

Raoul von Koczalski
Klavier-Compositonen

Bd. 4. Scherzo-Fantasie. (Gdur.) . . . . M 1.50.

Bd. 5. Fantasie. (Fmoll) M. 1.50.

Bd. 6. Vorspiel zur Oper „Hagar" arr. . . M 1.50.

Bd. 7. Grosse Fantasie (Ddur.) . . . . M. 2.—.

Ferner:

Raoul Koczalski. Biogr. Skizze von
Professor Bernhard Vogel M. 2.—.

P. Pabst, Leipzig,

Musikalienhandlung.

Frl. Clara Polscher
singt

„Nun klingen Lieder von allen Zweigen"

Lied
für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Panl Umlauft
in allen ihren Goncerten

unter

grösstem Beifall
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

$rucf non ©. Äreijfing in ßeinjig.



&dd)entltd) 1 Stummer.— $rei* balbjäbrlicb

5 SRf., bei Äreuabanbfcnbung 6 Wtl (Seutfcfr

lanb unb Oefierreicf)), refp. 6 9Hf. 25 $f.
(«uölanb). gär SWitglieber be« Mg. $eutfd).

SRufttoereind gelten ermäßigte greife. —
3nfertion«gebül>ren bie ^etitjeile 25 $f. —

Cetp3t$, öen 28. (Öctober 1896.

Ä c u c

Abonnement nehmen alle $oftämter, ©ud)*,
SKufilatien- unb Äunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
beatellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Jöei ben $oftämtern muß aber bie fteftettuna

erneuert »erben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

Serantmortlidjer Slebacteur: Dr. flaul Simon, «erlag oon C. J. ftaljut tla<l)folger in feijJJtg.

Wümbergerftra&e 9*r. 27, $<fe ber Äönigftra&c

.K'44.
Dreianbfe^igfler DoOrgang.

Jtttgenet & $o. in SJonbon.

9* $»ttf«ffV S3ucr)r)blcj. in 9Wo«tou.

(M*<9«tt & Stoff? in SBarfdjau.

$e0r. £»§ in 3uricr)
r Safe! unb Strasburg. (San* 92.)

$C9ff«t6t'f4e 8u$b. in Ämfterbam.

$• $• $fc<$«i in $en>*g)orf.

ü(0ert 9. $tttm*tt« in Sien,

gff. & Stt. 3?ft«ft in $rag.

3tit>alt: SRojart'«, Jöeet&oüen'ä unb Säubert1
* Xäuje für ba« Glabier. Son Dr. fcaafe in 9torbf}aufen. — (Srfte „$ebora"-$luffü&rung

in ber «Ibert&aQe ju ßeipaig. SSon <ßrof. 93ernl)arb SBogef. — Opern- unb Concertauffüijrungen in Seipjig. — 6orre|pon»
benjen: 3Ragbcburg, Wänden, $rag. — geuilleton: $erfonalnadjrid)ten, $>ermif<ijte* , Ärittfäer Hnjeiger, Aufführungen.

— 8n$eigen.

Mo}at\% $nfyontCs unb Sd)ubert
1

föanje

für ba* diamt.
$on Dr. Haase in 9?orbljaufen.

SBenn immer oon Sanjtoeifen bie Siebe ift, toirb man
au# ber ©tabt gebenden muffen, bie als bie ffiiege ber

mobernen £anjmufif betrautet merben fann — 2ßien3.

Mt unfer gefegnetcS ©cfctoabenlanb, fo ifl gan$ Defterreidj

gut mufifaliföer S3oben, unb feine §auptftabt an ber blanm
Sonau \fat mm je&er in ber @efc§id>te ber SConfunft eine

fjenwrragenbe Stolle gefpielt. S)ie poefie&oUe iJage unb bie

&errlid&e Umgebung ber ©tabt, bie überfd&äumenbe 8eben£*

luft, ber leiste ©inn unb gro^muty i&rer ©etoo&ner mußten
ber 6ntfie(jung fiterer Sanatoeifen befonberS günftig fein,

unb ber angeborene feine gormfinn unb unerf<$öpfli<$e

melobifd&e @rfinbun3reid)t&um ber fübbeutfd&en Somponiften

mufete biefen Sßeifen ©eftaltuugen ju toerletyen, bie burdj

tyren pridfelnben 3teij unb unttriberftefclicfyen ©c&toung un*

erreicht bafte&n unb felbft beri Unmufifalifd&en in i&ren

Sann jtoingen. Sie Sänje Sanner'3, ©ungl'3 unb ber

beiben ©trauß' fcaben längft tyren ©iegeäjug um bie (Srbe

beenbet, unb immer nod> mo^nt i^nen bicfelbe ^UG^nbfraft

unb griffe inne, mit ber fie bei tyrem erpen ®rffeinen

bie 28elt entjüdften: eö ift in i&nen aber auc^ mufifalifcfy

in tjottenbetfier SQBeife auögebrüdt, roa£ man im Sanj an
' Siebe unb Seibenfd^aft burc^ bie Serbinbung r^tl;mifc^er,

melobifc^er unb &armonifdjer Äunft fagen fann. ®afe aber

bie ©traufc unb fiauner nid>t öorn ißimmel gefallen finb,

ionbem ba| fie mit i^ren SCanjtoeifen nur bie Slu^läufer

einer ©ntttncfelungSretye barftellen, le^rt ein SlidE in bie

früheren ^ßerioben ber 3Wufifgef$i<^te. SSon jje^er ift SEanj

unb Sanjmufif in SBien ju ^aufe gemefen, unb fein Son-

fefcer fyat fid^ bem gleid^fam in ber Suft liegenben S)range,

Sanjtocifen ju componieren, entjie^en fönnen. 3freili<$ ftellen

fic^ bei biefen Schöpfungen grofte Unterfc^icbe ^erauS, bie

in ber befonberen Veranlagung, ben Seben&oer^ältniffen ber

ßomponiften unb ber jeweilig ^errfc^enben ©efc^mad^ri^tung

begrünbet finb. 2>iefe SQBa^rne^mung lüirb aud& burd^ bie

brei großen SQBiener TOeifter be$ golbenen 3c^a^er^ ^er

SKufif, bur<$ 9Kojartf öeet^oüen unb ©Hubert beftätigt. 2U3
Söiener ^aben fie alle brei neben ifyrem epod^emac^enben

fünftlcrifd^en ©Raffen auc^ Serpfi^ore mufifalifc^e Opfer
bargebradjt , aber an 3a^/ ß&aracter unb SBert^ meinen
biefe Opfer erfceblidj) t>on einanber ab. 2Bie ©Hubert an
3leic^tl?um ber mufifalifd&en ©ebanfen unb ficic^tigleit bcS

©djaffenS überhaupt feine beiben großen SRtoalen übertrifft,

fo fprubeln au^i feine Sanjtüeifcn toie auö einem unerfd&öpf*

liefen 93orn mühelos ^crt>or, roä^renb bie 2Rojart^ unb
Seet^oüen'S fcer&äUnifjmä&ig nur fpärlid^ fließen. 3ene leben*

fprü^enben, flangtooüen »t^t^men, bie mit elementarer

äWad^t bem ©d^ubert'fc^en ©eniuS entquellen, beuten auf ben

Itrtoiener, ben forgloS genießenben W&aUn, bem fein an*

geborener iQumor leicht über alle fc^iDierigen SebenSlagen

^intueg&ilft. S)ie im Vergleich ju ©Hubert geringe Slnja^l

üon Janicomporttioncn aKojart'S unb Seet^otjen^ bringen

in grinnerung, ta^ feiner Don beiben geborener Wiener

mar, t>a^ 5Kojart, öielfad^ mit ber 9iot£ beS Sebenö fämpfenb,

üon frü^ an ben fcö^ften gidtn in ber Oper unb 3»n*

ftrumcntalmufif nad^ftrebte, baß Seet&orxn einer ganj anbern

^eben^anfe^auung a\$ ©dbubert ^ulbigte unb baß bem ©rnfte

berfelben leiste Xanjmufif nod) weniger entfpra^. S)ie

Verfd^ieben^eit in (S&aracter unb ai5ertl> ber iänje erflärt

fic^ im tüefentlid^en au3 ber ©igenatt ber (Sporen, bie fie

repräfentieren : bie Janjtoeifen 3Ro&art'3 unb Seet^oDen^

finb nod^ größtenteils jur leibenfd^aftslofen , ceremonieUen

SCanjmufif beS 18. Qß^unbertS ju rennen, toä^renb fid?

I i*»^
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in Säubert bereits ber Uebergang gur mobernen Sangmufif,
beren &ert>orfle$enber SH &** Seibenfd&aftlicfcSRoman*

tifd^e ifi, DoDgogen fcat.

3ur 3^it SRogart'S unb au$ no$ mä&renb ber Sugenb
Veetbooen'S &errf$ten bie jletfen frangöfifd&en Sd&ritttänge,

bie ©arabonben, ©ouranten, SRenuetten unb ©iguen, bie

oon ben alles gremblänbtfäe eifrig nac&a&menben fjfürfien*

^öfcn in'S Volf gebrungen maren unb bie $eimif$en 9tunb*

tänge berbrängt Ratten. ®rfl gegen ©nbe beS 18. Qa&r*
bunbertS tarnen bie urfprüngltcfcen VolfStänge mieber in

Aufnahme, VefonberS ber SBalger unb ber Sänbler (fein

3lame öerrätfc, mir er eine 3ufluc&tSfiätte gefunben) ge*

mannen na$ ber äuffü^rung ber Oper „Una cosa rara"

oon TOartin (1787), bie einen üolfStyümlid&en Sang ent&ält,

an Beliebtheit unb fingen an mit ben fremblänbifcben SEän*

gen in einen erfolgreichen SBettfampf gu treten. 3lu$ fter

fpielte ficb baS gu @nbe beS üorigen Qa&r&unbertS überall

in ber ftunft unb Sitteratur bemerfbare fingen groif$en

$erfömmlt$em , conoentionellem 3^an9 unb freier, natür*

li^er Vemegung ab, unb Hubert mar eS fpäter, ber in

feinen Sängen mit bem frremblänbifcfcen grünblub aufräumte
unb an ©teile ber gebrec&felten Steifheit unb oben görm*
lic&feit ber alten 2Beifen bie üom SßulSfölag beS §ergenS

burc&gttterten unb in bie bunten garben forglofer ©afeinS*

freube getauften lebhaften 9tyijt&men ber mobernen San}»
mufit fefcte.

S)aS ©efünfielte unb Aalte ber alten Sänge geigt jic$

no$ redjt beutlicfc bei 2Rojart unbefc&abet i&reS bismeilen

fco&en muftfalifc&en SBertfceS. Veifpiele fol$er Sänje finben

R$ ga£lret# in feiner Opern* unb Qnfirumentalmufif, für
baS Slaöier fin^> mir t>or&anben ein gatoorit*aRenuett in

2)bur, baS nicfct gu ermärmen vermag unb fogar bur$ \)ax=

monifc&e gärten auffällt, eine troclene Oigue in ®bur unb
ein ga*>orit*2Balger in Vbur, ber recfct ftmpel Hingt unb
gu beffen gmeitem S&eil baS befannte Sieb „S)er 3Rai iji

glommen" in ein giemltcfc na&eS t>ermanbtf$aftli$eS Ver*

bältmfe getreten ift. Sjemerfensmejtb an bem SBalger iß no$
fein fentimentaleS ©epräge, baS fpäter in Dielen Sängen
mieberfe^ren unb befonberS in ber empfinbfamen Söalger*

mujtf Sdimfyrt'S unb SReifeiger'S gur ©eltuug fommen foUte.

Vemegt ft$ SRojart no$ gang unb gar in ben Sahnen
ber älteren ceremonieUen Sangmufu, fo ifi in einigeu Sängen
Veet&o&en'S bereits ein Stnfafc gum SluSbrucI natürlicher,

leibenfc&aftlidjer SRegungen beS ©emüt&SlebenS nic&t gu Der*

fennen, mennglei$ ficfc aud& biefer SWeifter in ber 2Re$rgafcl

feiner Sänge ebenfomenig mie SRogart über baS ^ertömtn*

lic^e SliDeau ergebt. 211S lanbläufiger Sanjcomponifi beS

18. 3a^unberW ermeifi fid& Seet^oüen faft burc^meg nocfc

in feinen 6 ©onttatänjen, Don benen nur ber jmeite ((Ssbur)

infofern \>on 3ntereffe ift, als er baS J^ema ju ben $err*

lid&en Variationen im ginalfaft ber @roica unb )u ben

(Slatrier&ariationen Op. 35 enthält. Äu$ in feinen länb*

rif^en unb beutfc^en Xänjen mürbe man vergebens ben

Seet^ot>en ber frönen ©c&erji ber Sonaten fud^en, fie tragen

ben Stempel beS ©emöfjnlityen, menn man nic^t ben legten

ber 7 länbrifd&en Sänjc mit feinen mannigfachen 3tntlängen

an bie $aftoral*@onate unb ben legten ber 12 beutföen

Sänje, ber meniger f$ablonen^aft gehaltet unb breiter burdj^

geführt erfd&eint, als Ausnahme gelten laffen mill. 3Re^r

innerlichen ©e^alt meifen bie SRenuetten SSeet^oöen'S auf.

SBaren feinem tonbid&terifd&en ©eniuS auc^ im ©anjen bie

glügel bur^ ben fteifen, emflen ß^aracter biefer Janjform
gebunben, fo ergebt er bo$ biefelbe ^ier unb ba bur$ $in*

einmeben fd&öner mufilalifc^er ©ebanten auf eine \)tym

©tufe, mie er ja aucfc baS 9Renuett in feinen Sonaten jum
S^erjo ibealifiert ^?at. SBeit häufiger als in ben Dörfer

ermähnten Sängen mirb man an ben unfierbli^en 6mn*
poniften ber S^mp^onien unb ©onaten erinnert (fo tamfrett

in bem 1. ber 12 SRenuetten 3foflänge an bie©onate£^j.

7 auf, baS 9. reigt jum SSergleic^ mit ber Sonate Op. 14,

SRr. 2), ja aus ben Don f). t?. SBülom gum SoncertDortroj

bearbeiteten 6 SRenuetten me^t fd^on ftellenmeis ein mobemer
§aud) üon Seibenfc^aftlicbfeit unb Söne f^lagen barin an

unfer O&r, t)ie bem 3^w^^^«be ber Sftomantif }u ent=

ftammen f^einen. 3Rit ber ©ebiegen^eit unb lunflwllen

Verarbeitung ber ©ebanfen in ber 3Re&rga$l ber lettgenamt"

ten SRenuetten mirb, mie baS Vülom richtig herausgefühlt

^at, ber Uebergang gebahnt gu ben ibealifierten Xangmeifen,

bie, tyrer urfprüngli^en ©eftimmung entfrembet, lebigli(J

als mufifalifebe StimmungSbilber aufgufaffen ftnb unb ju

benen bie legten SBaljer Säubert'S unb t)or aflem bie reij=

sollen S^opin'fc^en Jänge unvergängliche SRufier barfieBen.

S)ie ber Äaiferin t>on Slufelanb, ©lifabet^ gemibmete 8eet:

(^otjen^e ^(Jolonaife in 6bur, eine Xamform, bie gum Äus^

brud beS SBürbeüolIen unb 2Rajeftätif(i&en me&r als jebe

anbere geeignet ift, mirb für ben äRetfter fäon gum (Sefäfe

bebeutenber unb ebler ©ebanfen. S)aß ft(^ aber felbft einem

Seet^ooen gemiffe 8fi9uren unb Jonfolgen mit Vorliebe un^

bemufet aufbrängen, bemeijl gerabe biefeS ©tüd, baS in

feinen SingangStacten an bie Seonorenouüerture , in bem

Gmott*©afc an ben in ber gleiten Sonart gefeftriebenen,

t>on Seet^ooen in feiner 3ugenb variierten 3Warfc^ t)on

S)re&ler, im SIbur*Sag an bie unterbliebe w 3lbelaibe erinnert.

(6cftlu6 folgt.)

ßrfle wDebora
a
-3lttpI)run9 in ber 3Ubertl)allf

ju Äetpjig.

S)ie geier beS 18. October iji am Sonntag »benb in

ber aibert^aUe mit ber ©rfiauffü^rung von §änbeTe
wS)ebora" ebenfo mürbig als glangvoll begangen morben

unb alle barauf gefegten Hoffnungen finb reid^lic^ in fo
füllung gegangen; baS tünftleriföe grgebnife bleibt SDen
in feiner Vebeutfamfeit tief in'S ^erg gegraben unb mit bem

finangieHen SRefultat mirb ber ^atriotenbunb, ber ben Äein^

ertrag ber fjfeier bem Seipgiger Völferf^lad^tbenfmal gumeifen

miß, glei^fallS gufrieben fein: mar boeb bie «Ibert^all«
auf aßen ^läfcen fe^r jiart befugt unb i^r Änblicf tonnte

mit greube erfüllen. 3)agu fam no$ eine öegeifleruna

für baS mufifalifcfce Äunftmerf, bie bem unmiberfleblic^en

Verlangen, baS Vefte mit lautem Beifall gu belohnen, freien

©pielraum gönnte.

S)ie ^auptjiüfee ber unöergefelic^en October* unb }*
gleich ^änbelfeier t?erbient oor 3tffem rü^mli^fle SuSjeu^
nung. SBer anberS als ber SR i e b e l x> e r c i n unter fjü&runjj

beS $erm ^Jrof. Dr. ft r e $ f 6)m a r fönnte unter ber §aupt

fiüfte öon uns t?erjianben merben? Unf^äjbar in ber Zifai

ftnb bie Verbienfie, bie er bei ber äluffü&rung ber 2)ebora
fi(^ ermorben ^at. 3Äit melier greubigfeit ift er feit fa^

3a^reSfrift an baS Stubium biefeS für Seipgig neuen SBerfeS

herangetreten, in feiner anbern 9lbft$t, aö ben fteform*

gebanten, ben gr. 6 $ r 9 f a n b er begügli^ ber auSfü^rungS^

meife angeregt unb oertreten ^at, gur J^t merben gn

laffen ! SBaS es Reifet, einer folgen Aufgabe ft<$ gu mibmea,

begreift nur ber annä^ernb, ber bie Driginatgeflalt bei

iQänberfc^en Oratoriums, mie eS im Vanb 29 ber $änbel*

gefellfc^aft t>or uns liegt, üergleid&t mit ber 9ZeubearÄitena,
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bfe oft ft$ tt)ie eine reiche Ausführung ju bem erfiett Snt*
murf Der&ält. §err 5ßrof . Dr. £ r e

fc f$ m a r fcat nun nid^t

allein mit toarmer 39egeifierung bie e&tyfanber'föen an*
febauungen ju ben feinigen gemalt, er ffat äugleidfc ben
SRiebel'&erein unb alle an ber großen @a$e ^Beteiligten

fo für fie §u ent&uftaSmiren toerßanben, bafc jeber 2Bint bie

üottfte Se&erjigung t>on i&rer Seite finben mufcte.

@o mürbe benn au<$ ein ma$rl)aft majeflätifäer ®e*
fammteinbrud ehielt unb jugleidfr bie ©emi&beit gemonnen,
bafc auf biefem 2luSffi&rungsmege ben $änberf#en Oratorien
neue Sürgfcbaften fortttrirfenber fiebenSfraft erfleljen. SWit

melier 2Betbe erflangen bie (au« ben ÄrönungSant&emS
berübergenommenen) brei Scblufecböre ! 2Bie $ett unb freubig

t>er $ubel, mie einbringt bie Srauer ! Unb mie glüdltcb

gesegnet bie SaalSpriefler! SWit biefer Aufführung bat

Heb ber Sttebel&erein unb fein gfi&rer, §err $rof. Dr.

Ärefcf^mar, beffen ffiirffamleit unferem flunjileben fo

fegenSreitfc ftcb ermeifl, eine ntut, in unauSlöfölid&em ©lanje
fira&lenbe Ärone auf« $aupt gefefct

S)ie ©olopart&ien erfuhren gleichfalls eine rü&menS*
roert&e SBiebergabe. 83or SlHem fcerauSju&eben ift §err
Dr. ÄrauS aus 2Bien als Vertreter he& »binoam;
biefer uns f#on feit vorigem SBinter (©emanbfcauS) be*

fannte Sänger toerbinbet ein ungemein Hangfc&öneS, mufier*

faft geföulteS, in allen Sagen gleichmäßig bur^greifenbeS
Stimtnmaterial mit einer SBortragSmetfterfcbaft auSerlefenfler

«rt SWit i&r $telt er Elle toon «nfang bis jum @nbe
feie mit einem magifd&en Sonbe umfd&lungen unb feine

erfte Srie tt>ie in bem 3. 3lct ber Slriofo: „Siefc, ©einem
greifen 93ater quittt bie 3#räne an ber 2Bang' fcerab", er*

meclten faum ju befd&mtcbtigenbe SeifattSjiürme; ja, ber

«riofo ein unfc&äfcbarer @belflem, bem fi$ üieuei^t nur
Dergleichen läfet mit baS 3trie in 3ofua: „Sott id& auf
aRamreS ?$ru<$tgeftlb" — mußte mieb erholt »erben;
eine 2#atfa$e, bie bis jefet no$ in feinet ber uns er*

mnerli<$en, etma 300 Dratortenaup&rungen begegnet mar!
»IS mürbige Softer äbinoam'S bemä&rte ft$ §frl. Suife

Seil er aus TOagbeburg; aitifiinnen Don folc&er Songröfee,

TOobulationSfüfle unb mit ft<b fortrei&enber «uSbrucfSge*
toalt trifft man heutigen SageS feiten genug an; im ©olo
nrie im SDuctt mußte fte bem §änbel'f$en ©eifte genug
ju t&un unb bie SBorne&m&eit $*** Begabung in ein fettes

Sic^t ju fietten.

3)ie £itel&elbin ber grau 8rajnin*3töbr errang

Tiefe nadj ibrer großen Brie im 3. 2lct gleichfalls lebhafte

Snerfennung. £mar benft man fu& bie alttepamentli^e

^rop&etin im 33efii} eines mei&eboHeren, tiefer auS&olenben
Vortrages unb einer minber tyHm ftlangfärbung; bod^ ab*

gefe^en baüon füllte fie mit ©feren tyren ^ßoflen aus.

$err ©eorg Sftitter ^telt fiefe als Sifera muftfalifcfe

tabelloS, mä^renb er in ber 6&aracterijiif ben auffd&neibe*

rifefeen $o$mut$ feines gelben mo^l nod& f$ärfer feätte

betonen fönnen. S)ie Meinen Saßepifoben fanben bur^
bte Ferren ^ungar unb granj Seebad^, ber fi<$ bur^
f^mpat^ifd&cö Organ unb auSbrudtStoafcrbeit feert)ort^atf

meift alüdlicbe (Srlebigung. 3Huftergiltig mar bie 6rgän§ung
am $ianoforte (Sembalo) burefe ^errn ftleinpaul
aus aitona unb an ber Orgel bur<| §errn 5ßaul §o*
me^er. auSgejeijfenet bemäferte ftd^ baS 2Binberfiein'<
fefee Orcfeefler. S)ie Oboen unb bie in ber ©nleitung
jum 3. 8ct fo jubilirenb unb tonfefi eingreifenben 9KefRng*
bläfer feien mit einem ©peciallob bebaut.

Eingeleitet mürbe ber bentmürbige abenb mit einem
Don §erm ßüde mit bur^bringenber Äraft unb nad&*

fcaltenbem geuer gefproefeenen Prolog, gebietet t)on aibin

üßittelba^; bie in fcfemiing= unb Hangootten Werfen ba^in-

firömenbe S)i<fetungf bie mit ®ei|i unb patriotifefeem §o$«
gefüfel baS ^elbentfeum ber Octobertage t>on 1813 in 85e*

jie&ung )U fegen meiß mit ben kämpfen unb Siegen ber

„©ebora" (na(fe bem ©eriefete im $u$e ber Stifter) unb
ber gottgemetyten ©röße ^änbel'S bemunbetnb gebeult,

biefer m&altSfömere $rolog oerfeftte in bie redete gefi*

ftimmung, hinterließ einen tiefen ©inbruef unb mürbe
rei^li^ mit »eifatt belohnt.

Sor bem Sßobium mar eine SBüjie aufgeteilt, über

beren Sebeutung ftefe Siele anfänglich ben Äopf §erbra$en;

follte fte etma ben aitmeifier $ anbei barfiellen? SBenn

bieS ber gatt, fo giebt fte t>on i^m ein ganj anbereS 9ilb,

als man feiger t)on tym es gemofent mar. 3n biefer Suf*

faffung erinnert ber ©eborafd&öpfer me^r an einen Senator

aus einer §anfaftabt als an ben ©eniuS, ber fxd^ bielln*

flerblidbfeit errungen, „©ebora" mirb t)on nun ab in ber

fiifie ber großen §änbePf<$en Oratorien ni<fet mit Still*

f$meigen übergangen merben bttrfen; möge fie bie JBor-

botin Dieler anberer, in gleid^er auSfü^rungSart ftefe oott^

jie^enben oratorifd^en ©roßtyaten merben!

Pro£ Bernhard VogeL

topttn- tut) €onrertaufft^nmgeu in Cti^ig.

0m 12. Oetober erf^ien Sagner'S „ftiengi", beffen «uf-

ffi^rung unter Leitung be« ©errn (Japettmeiftet $orft unter einem

ungünftigen ©tern oor ftd) ging, ©etbft baft fonft fo ttorgüglidp

Or^efter gab infolge einer in bcrafelben (errf^enben auffälligen

Unaufmerffamfeit ju oieten «uÄftettutigen Snlag. Segen pföfeltdjer

SnbiÄpopHon be* ©erm be ©radj toar hilfsbereit $err ^antfi»
mann vom ©tabtt^eater in SWagbcburg eingefprungen, ber in

@piet unb ®efang ben ungetoö^nli^en 64»ierigteiten feiner $art$ie

geregt ju »erben fudrte. ©einem ©piele (fttte man etma« me^r

SWart getoünf^t; and) ftörten bie fdjwimmartigen Ärmbewcgungen.

öo forgföttig er feinen ntufttolif^en $art be&anbelte, tonnte er bo<4

auc^ ^ier mit feiner oft gaumigen unb für bie ft&ume unfereft

Xljeater« ni^t au«rei^enbcn ©timme feinem gelben ni^t bie über«

jeugenbe ffleprftfentation oerlei^en.

S)en Sbriano fang jum erften Walt gfrl. ©euer, mel$e bei

einer fßieberftolung baö Uebermaß i^rer Setoegungen einfebränten

unb auf »brunbung i^re« Oefange* ©cba^t neunten follte. Unan-

taftbar blieb an biefem Äbenbe bie unft t>öu früher ber belannte

Seiftung oon grau ©au mann olft 3rene. S)ie (E§dre, felbft bie

ber griebenfiboten, ooHenbcten nur fcbttmnfenb i^ren SBeg.

Um 17. Oetober, jur «orfeier be» ©ebenftagc» ber »ölfcr-

fcbMt, gelangte ^einrieb 3dHnerf

d paefenbe Oper „Bei ©eban' 1

jur Aufführung, toel^e trof mebrfacber ^eubefe|ung eine redjt

woblgelungcne mar. grl. S)önge» oerblieb bie Scoffe ber ©iloine,

bie fte borjüglid) jur Geltung braute; fogar i§re 3)eclamation mar

»enigftenS jum größten Sfteil War unb üerfidnblid) ; $err3mmel-
mann nabm ftd) mit uieler SBSrme be« $onor4 an; ©errUlrici

jetebnete toirtfam ben Bauern; $err ©(bei)) er erntete für ben

©ortrag be» „Xrompcter oon ©ionoiHe" auf offener ©cene ©eifatt.

TOit ^artnädigfeit erf^eint in jiemlic^ furjen grotfcftenröumen

©ijcf» Jatmen* auf unferer ©fi&ne. Cinen befonberen ©runb

jur legten Huffü^rung am 18. Oetober gab eine äRabame SRaty

9corcroffe, bie, naebbem fte in ßonbon angeblich grofte 2:riumpbe

gefeiert, ben ffiunfd) begte, p«b bem beutf^en ?ublifum bureb

Seipjig» ©ermittelung befannt ju macben.

gür uns enbete i^r ^iefigM Auftreten mit einer argen @nt-

täuf^ung, unb e» war ^u oerwunbern, bafe ein %f)tii be» ^ublitumS
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erft om (5nbe be« fcbenb« ba« §erji fanb, bem STOi&faflen Äu«brud

ju geben. SBa« bie gefängliche Setzung biefer Dame betrifft, fo

übertritt jtc *fne paffable äJcittelraäßigfeit nad) fetner Seite. Die

Stimme ift »eber groß npdj fdjön; am fdjmädjften ift e« mit ber

böseren Sage befteüt ; in ben Gnfemble« oerfebmanb it)re Stimme
öollftänbig.

©infad) $urüd$uweifen ift ibre Buffaffung. (Sntfpricbt i^re

äußere ©rfdjeinung ieine«weg« bem Silbe, wie mir c« oon ©armen
un« iu machen berechtigt unb gewöhnt finb, fo $cigten oollenb« bie

ganje Äörpertjoltung, gewiffe ©eften mit ber £anb, ba« SWicnen-

fpiel, fo weit oon einem folgen überhaupt bie 9tebe fein tonnte,

ber au ben Cancan frreifenbe £an$ im ^weiten 9lcte unb tt)i Co*

ftüm, namentlid) bat gefebmaefiofe, prooinatalcircu«artige in bem*

felben Acte nur §u beutlicb, in wefdjem Sinne bie ©aftin biefe

8co(le anffaffen $u muffen glaubt.

9cid)t weniger ftörenb mar e«, baß iWabame 9Ran SRorcroffe

itjrc ^arttjie fran$aftfdj fang ; nur bie grage an ben franafledjtenben

3of6 fprad) fie *ur Raffte beutfdj, bie gtoeite fcälfte liefe fie über*

baupt weg, wie fie e« mit Der ©enauigfeit überhaupt niebt allju

genau nat)m. E. Rochlick

3mette« ©ewanbbau«concert am 22. October. Da«
(greigniß be« erften $rogrammtt)eile« mar gran* fii«$t'« gauft«

fmnpljonic; fie erlebte an biefer Stelle, wo frfit)er in fet)r langen

3»ifd)enräumen „Xaffo", $r&ube«, H^roides fun&bres ju ©ebör

gebraut worben, ooUe jebn 3at)re nad) itjre« Schöpfer« Äbfcbeiben

bie erfte Huffübrung unb augleid) einen — gang außerorbentlidjen

©rfolg.

Si*$t'« ©eburt«tag (22. ©ct. 1811) gewann baburcrj einen

©lorienfdjein, ber nodj lange in ber Erinnerung ber §örerfd)aft fort-

leudjten wirb unb augleid) Biete« oerberft, wa« gegen bie prineipiette

Beruacbläffigung biefe« ffierfe« bisher oorgebraebt worben. 3Hit

meldjer Begeiferung unb Eingabe leitete £err (Japellmeifter Strtbur

Wififd) ba« ffierf! @r festen bamit eine Danfe«fcbulb abtragen

gu wollen an bem Scböpfer biefer Sumpt)onic, an fcltmeifier granj

8t* *t, ber 1883 bereit« wäfjrenb ber fieipjiger Donfünftlerocr*

fammlung, al« ber junge $r)catercapcflmeifter fid) bie föitterfporen

al« greftbirigent oerbiente, ifm begtücfte mit freubiger Änerfcnnung

unb aufrichtiger $od)fdjäjjung. Dreijctju %af)tt finb feitbem Der-

raufdjt unb alle bie ^ropejeaeiungen, bie fdjon bamal« granj S!i«$t

au«gefprod)en über bie Tragweite ber außerorbentlidjen Snter«

pretationftfunft be« 3üngling* tjaben fieb reidjlid) erfüllt; in ber

£bat ftct)t H. ftififd) oor un« al« einer ber erften Dirigenten
ber ©egenwart; wer bie gfauftfumpöonie fo bi« in'« Äleinfte bc-

^errfdjt, in* unb au«wenbig fennt wie er unb fo plaftifctj fie tjerau«*

arbeitet oon Anfang bi« (Silbe, ber wirb üon jebem Slreopag al«

ein ©rfter mit bem Äranje ju fdjmücfen fein.

Robert ©olfmann'« 3)mofl*Sercnabe für Streic^orcöefter

unb obligate« Siolonccflo ift jcber3eit boctjwillfommcn unb intjalt«-

retcb, eigenartig genug, um fieb felbft in ber gcfätjrlictjften 9cad)bar-

febaft — unb mit einer „ g r e i f $ ü
fc
"* Duoerture läfet fidj nicb.t

fpagen! — mit e^ren ju behaupten. 5)a« »üb be« SJcelancbolifer«,

ber ficät) einfpinnt im ^e^e beraflitiWer Betrachtung, allen tiöftenben

3ufprucft, gleidjoiel, ob er oon gern ober Wrti auf tyn einbringt,

oerfctjmäbt unb brütenb in fid) fturütfftntt, ^at t)icr eine überjeugenbe

mufitaltfcbe Ausprägung erfahren; in ber Straffheit ber (Sntwicfelung,

Klarheit be« aufbaue«, getnfteit ber Dialogführung gwifdjen bem

oon iperrn 3. Ä 1 e n g c 1 in . meifterljafter SSottenbung jjefpielten Solo»

ütoloncett unb bem Streictjorctjefter, ba& fid) um ben Soliften trt

äbnlic^er öeife gruppirt, wie bie rufftfdje »ocalcapeüe um i^ren

Dorfanger — in biefen Corjügen bleibt biefe Sercnabe ein

bauernber Sccjmuc! unferer Siteratur. 3n ber prächtigen Slu«fübrun^

biefer Serenabc begrüfeten wir juglctd) eine finnige Vorfeier oon

$ offmann'« Xobe«tag (29. Oct. 1883.)

3m Sctjlufitcjeil ber gauftfnmp^onie bebuttrte ber neuorganifm«

äÄännercbor be« ©ewanbbaufe« mit fo burd)greifenbem Stfolg. bal

man, wenn mittlerweile aud) Sopran unb Alt bie längfterwünfcotc

$erftärfung unb ?luffrifct)ung burd) jugenbfräftige Stimmen erfahren

baben, ben Betätigungen be« ©efammtdjore« mit froher 3u«

oerftebt cntgegeiffecjen barf. Äraft unb SBobHlang, ftu«brnrf«füUe

unb freigerung«mäcbtige ©cgeifterung gaben bem Sdjlu&djore He

trönenbe 3Bei^e, ^u ber $err Äammerfäuger Sari Dieridj fein

Befte« beigetrogen, inbem er bem Xenorfolo jene bt« jur 3n^

biunft gefteigerte @mppnbung«wärme fieberte, bie tjier unbebing:

oorau«gefe^t wirb.

So wetteiferte rü&mlid) bai oocale Element mit bem Cr>

cbefter, bem natfiilid) bie SfegcSpalme jufiei; wie platten im erften

Sa^ bie Eontrafte aufeinanber. Die grübelnbe Speculation auf bie

©cnu&freube, bie erotifetje E^tafe auf bie allen Sdjranten fpottenbe

Äü^nt)eit be« Streben3ftuge«. Die au«gefud)tefie ÄlangfcbötuVit

gab ber ^olbfeligen ^Jcelobit ©reteejen^ (hweiter Sa f) beftridenben

9tci$; bai ©rote«fe, berwegen $^antaftifcbe, erlöfenber (Jrbabenfteit

am Enbe jubräugenbe be« finale war nodj nie fo padenb an wie

getreten, ^a^ gewaltige Söerf mit feinem wunberlieblicben inrifcbcii

9)iittetpunft im „©retdjen" fet)rt hoffentlich oon nun ab ^änfiger

im ©ewanb^au« wieber. §err Sapeümeifter 9?ififcb würbe mit

©ulbigungen überfetjüttet unb mit einer Äranjfpenbe beglüdt.

3n ©rudner'« (£i«moß'?lbagio, gur (Erinnerung an cen

am 11. Ociober im Älter toon 72 3ar)ren tjerftorbenen Sienei

Snmpbonifer ben jweiten $rogrammtljei( eröffnenb, boben ftd) bie

breiten, in feelenoollem Äu«brud babiuflutbenben (Eantilenen ber

Violinen präcbttg ab oon ben mnfteriöfen $ofaunenaccorben, bie

wie Stimmen au« bem büfteren Sdjattenrcid) ertönen. Hudj i^m

laufd)te man aufmertfam unb jollte lebhaften Beifall.

2ftit ber ^gretfcbü^'^Ouoerturc fcftlofe ber Bbenb bcnlidi

ab; wie oor mehreren Monaten mit tr>r bie Berliner Äonigl §o\>

capeüe unter SBeing artner (in ber Albertballe) fi$ felbft über«

traf, fo feierte unfer Orctjefler einen tmbe|d)reiblid)en Iriumpb.

Hrtt)ur griebtjeim unb Bertranb Scott). 3m blauen

Saal be« ÄrüftaUpalafte« r^ielt ?lrtbur grieb^eim eine gmar nur

mäfjig ftarfe, aber befto empfang liebere fcörerfdjaft gefangen mit ber

©ewalt feiner an biefer Stelle fo oft fdjon gewürbtgten ÄünftlerfcbQjt

Sr begann mit ber allerletzten Sonate ((Jmoll Dp. 111) oon

Beett)ooeu unb lieg auf fie folgen ixoci „Sieber oljnc Sorte"

oon 3)cenbel«fobn, bie Sd)umann'fcl)e, feltener ju ^orenbe

adjte 9cooedette, oerfctjicbenc tür^ere Stücfe üon d^opin, jum

Seeluft bie S i « i t
f

f cb e Don Suan-^^antape.

Sitten brürfte er ben Stempel feiner (Sigcttart auf, bie, wenn

fie audj bisweilen r.idjt fofort überzeugte, in auberen gälten um je

tjinreifjenber fid) äufeerte. Dem Scbumann T

fcben Xongebicbt fie*

wann er bie bcrrlidjfien Seiten ab unb tycx gerabe feierte feint

3nbioibua(ttät bie ooHwicbtigften $riumpr)c.

am 11. Oct. begann Bertranb ftotlj au« Dre«bcn im Saale

Apotel be $ruffe mit bem Vortrag ber Beett) o Den' fdjen Sonaten;

wie befannt, t)at er ben großen s
J3lan gefaßt, in djronolegifaVc

^Reihenfolge fämmtlidje 82 3Berte im ?aufe ber näcbftcn T^ben Sonn'

tage oorjufüt^ren unO baß er bei ber tiefgrunbigen Art feine« mufi*

talifdjen Denfen« unb gü&len«, bei ber ©ebiegent)cit feiner orrtuo|en

ÄuÄbilbung , bei ber 2tufrid)tig!cit feiner Pietät ganj ber Wann

baju ift, ben ©ebanfen $ur 3:t>at werben ju laffcn, baoon toarca

wir im 33orau« überzeugt unb ber (5röffnung«oortrag r)at t% oofl*

auf beftätigt. 92ur wer wie er ooilftänbtg aufgebt im Dienfre einer

fo t)or)cn Sadje, wirb auf bem Programm ben 3ufa6 anbringen:

„Um bie ©efammtwirtung ber Beett)ooen * Donbid)tungen niebt
'

9*

beeinträchtigen, wirb ba« geebrte ^ublifum erfuebt, etwaige Beifafll*

bejeugungen jwifeben ben einzelnen Sonatcufä^en unterlaffen jn

wollen".
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Die $örerfd)aft be^er^igte benn cmd) biefen, eine* edjten Äünft-

lerd wfirbigen Sunfd) unb fparie, fo ferner i^r aud) oft genug

nad) befonbereS etnbrudSoollen Ausführungen ber brei ctften @äfre

bie 3urü<fHaltung be* Bcifalle* fiel, ifjn bi* gu ben finale* auf,

um mit gefammelter Kraft ben befioerbienten Äpplau* ibm §u jotten.

2Ber in biefen Sonaten mit un* ba* Brob be* magren muft*

falifeben ßeben* erblidt, -ber fann fid) an i&nen niemals genug tu

quiden; unb wenn nun ein fo au*ermäljtter Äünftlcr an fte heran-

tritt, fo empfängt gar 9Rand)er, ber fid) biefe unocrgänglidien ©e-

bilbe ber fclaoierlitteratur nad) feiner fBeife im füllen Kämmerlein

&ured)tgelegt, erft einen erfd)öpfcnben Begriff Don iljnen unb banft

biefen Vorträgen ebenfo otel ©enufc al* anregenbe Belehrung.

Unfere SJhiftfleljrer unb SWufiflcijrerinncn muffen fidb in grö&ter

Soügfi^ligteit einfieHen, um au* folget ma$r&aft muftergiltigen

3nterprctatton ben bauernbften praftifdjen flhifcen für fid) unb tljre

3öglinge ju sieben. 38o&l mag mancher in bünfelijaftem üitelfeits-

roafjn glauben, er bebürfe feiner Untermeifung mc^r bei biefen

©onaten. Sfai würbe man gemifj, wenn er fein ßidjt leudjten

laffen follte, mit Hug. $laten jurufen muffen: „Dod) irrt fid) ber

§ute, fo fdjetnt e*"! 3" te $*«"* gegen ben Originaltest, in

ber Älarljcit unb ©aljrfjeit ber Sluffaffung unb Äu*fül)rung*meife,

in ber geift* unb gefdjmadootten Beljanblung ber Omamentit ift

»ertranb 8ftotlj fdjmeriid) ju überbieten.

Prof. Bernhard Vogel.

£orref pon&ert3en.

3Ratin<5e beS „$f)iif)arinonifd)en Orcftefter*". Da*

^Ijil&armonifdje Ord)cfter gab im gürftenljofe ein (Joncert, meld)e*

burd) bie flflitwirfung ber Opeinfängerin grau Suife ©eil er unb be*

X(jeatcr«(£ape(Imeifierg $err iljeobor SGBinfeimann eine befonbere

StnjiebungStraft ausübte. — ©elten fjaben wir bie V. ©mnpljonte

©eet^ot>en
f
* fo in allen Steilen ooflenbet gehört. 3)a* Ord)efter

fpielte unter ber fd)mungOoQen Seitung Sinfelmann'* großartig;

ju bebauern ift nur, bog baS Ordjefter fid) nun aufgelöft Ijat. (Sin

ebenfo gleiche* uneingcfdjrünfte* 2oJb fönnen wir ber Ausführung ber

Borfpiele ju „$arfifai" unb „Xriftan" fpenben. Die Bläfergruppcn

im Borfptel &u „^arfifal" Ijatien bet eintritt be* 6U 2acteS groß-

artige 3Romcnte; man glaubte Orgelton gu oerneljmen. Dem
Ora^efter unb $errn SBinfelmann würbe lebhafter Beifaü gefpenbet.

öefonberc 2lu*äeid)nung würbe grau (Setter ju Xljeil.

SKit iljrem fdjönen biegfamen fcr)ier unoermüfilidjen HIt»Organ

^ot fte bem SRagbeburger ^ublifum fd)on manage wertvolle Sieber-

fpenbe bargebrad)t.

Die «ric au* „Stttgnon" „tfennft S)u baS 2anb" unb bie Sieber

oon SBagner „Xräume" unb „$m £reibr)aufe" (oorjüglid) inftru-

menttrt üon gelif 2ftottl) ^ot bie hierorts beliebte ©ängerin mit

aufeerorbciuliä^ feiner 9iüanciruug gefungen. 2)aS Dra^efter be-

gleitete wie immer nteiftertjaft. grau i*. ©euer fang au&erbein mit

gleich bebeutenbem (Srfolge 3 iMeber: w3a^ will meine ©eelc tauten"

»on SBinfelmann, „SiebeStreu" oon ©ra^m* unb „grüIjltngStag"

oon Giebel. 2(1* ,8U9QDC fpenbete bie Äünftlerin in ooHenbet

fdjöner Ausführung noa^ ba* befannte Äinberlicb oon SB. öerger.

©cfdjloffeu würbe bicfeS fa^öne (£oncert mit ben Soncertflücf „%u\

ben 3Bogcn bcS SebenS" oon Zt). Jffiinfclmann, 3)aS Scrt fam

beSftalb audj im gürftenljoffaalc beffer jur ©eitung als neulia) im

X^eatcr.

2)a wir uns über bie Ord)eftcrcompofition fa^on einmal an

biefer Stelle au«gcfprod)en ^aben, fo begnügen wir uns bamit ju

conftatiren, ba§ baS Drdjefter aua> biefer 3nftrumetalcompofition

tjoüauf geregt wurDe.

$err ©intelmann tonnte mit ber glänjenben Ausführung au-

frieben fein. $a* (Soncert war feftr gut befugt unb bürfte fomit

bem Ora^efter aud) in pueuniärer Begleitung nü^Iia) gewefen fein,

jumal bie Diepgen Äünftlcr unb Äünftierinnen bem Ora>efter in un^

eigenüfeiger Seife iftre SWitwirfung ftugefagt Ratten.

XHL «oncert im Xonfünftier -»crein. 3)ie ©oliftin

biefe* breije^nten oom Sonfünftleroerein oeranftalteten muftfalifa^en

ftbenbS war grl. @oa $ilä)owSta. AIS ^auptnummer fang bie

gef(ftätte Äünftlerin „3ngeboig
f
S mage" au* „grit^jof* oon SRaj

Öru4. 3^ oorjügli* auSgebilbeter @opran fam i^r Wer befonber*

ju ftatten.

Bon ben brei Siebern bat un* ba* büftere „$iel Xräume" oon

(£bt. Sinbing am beften gefallen. $)ie beiben anbera ßieber: „(St

iftr oon 9c. ©a^umann unb'^fBill ißiemattb pngen?M oon $tfba$

iaben wir fä^on beffer gehört. — 2)ie ©errrn Äauffmann unb

Berber fpielten bie erfte @onate oon ©raftm* (®bur, Op. 78)

mit ea^t fünftlerifa^er 3nteHigeng. ©a* bie ^npognomie ber 3o^.

©ra^m*Hen ©a^öpfung anbetrifft, fo ift fte eine oorwiegenb ^eitere.

3m legten ©afe (Allegro molto moderato), bringt ber (Komponift

ba* Xf)ema be* 5lbagio unb jwar für bie Bioline in Doppelgriffen.

— fönen befonberen ©cnufj gewährten bie rcigenben fleinen ©enre*

bilber für $ianoforte unb Bioline oon (Eäfar (Kui. S)a* jweite

biefer ©lüde »Lettre öVamour* fpielte ^err Berber oor$ügltd).

9(1* 3u9aoe gfwährten bie Ferren Berber unb Äa uffmann
no4 „questions 14 oon bemfelbcn (Jomponiften. S)ie Ferren Berber,

Xroftborf unb $eterfen befa^loffen ben Äbenb mit bem öorjüglid)

gefpielten €moH-2rio (Op, 9 92r. 3) oon Beetb.ooen.

An ben bemfelben ftbenb gab ba* $bü^urmonif a^e Or-
a^efter im „$ofjüger" fein Abonnement* -Concert. Der L £ljeif

enthielt bie Ouoerture gu „3pf)igenie in Stuli*" oon ©lud unb

ein $affcpieb oon ©illct, weldjeS wieber^olt werben mufete. @ine

Wooität: Ouoerture jur Oper „Soliman" oon ©tieriin gefiel allge-

mein, fo ba& ber (£omponift auf bem $obium erfa^einen mugte.

2)aS SBerf ift gan* im 3Bagner.@t^l gehalten. — SllS ©olift trat

©err Sfceumann aus Berlin mit bem Sfcafffa^en BiolonceHconcert

auf. 3Bir fönnen auf bie Stiftung nia^t nö^er eingeben, ba fte nur

als ein Berfud) gelten tonnte. StwaS beffer gelangen bie ©ofo»

ftücfe: 2Ka&urfa oon Äoa^ unb ein IjübfdjeS 6tücf oon Se'far (5ui.

2RU ber 2. SR^apfobie unb bem ©jarbaS auS „Der ©eift DeS

fBojewoDen
M oon ©rogmann würbe ber (Soncertabenb mirffam be-

fcbloffen.

feoncert beS Branbt'fa^en ©efangoereinS. Der hierorts

fet)r beliebte ©efangoerein braute unter ber ßeitung beS ^errn

%. Branbt in feinem legten Soncertc jwei ^eroorragenbe Sftorwerfe

jur auffü^rung: Bra^mS' ©a^icffalSlieb unb 9tob. ©a^umann'd
„$arabicS unb ^eri". Die ©djöpfung oon BrafjmS befa^äftigt [i$

wie aua^ bie „TOnie", ber ^©efang ber $ar$en" unb baS „beutfc§e

9tequicm" mit Xejtcn ernften 3n&a^tS. ©egenfafc oon fieben unb

%ob, oon 3eittt$fcit unb ©wigfeit werben gefeftiibert. 3m Sa^id*

falsliebe ^ölberlin'S ift ber Snljalt bura^ bie Sorte auSgebrüdt:

„3^r, bie i^r broben wanbelt im 2id)t, auf weitem Boben, feiigen

©enien" — „Docb, uns ift gegeben, auf feiner ©tätte ju ru^n". —
Der Snfjalt oon ,/^arabieS unb $eri" ift befannt

ÜÄufif unb Xegt gehören wefentlict) ber romanttfa^en ftidjtung

an; ber glutvollen @pra(fte X&. ÜWoorc bat fia) ber gebanfenretdje

unb tiefsinnigen Xonfa^ Stob. ©djumann'S gefeilt, fo bag bei

einer SBiebergabe beS SSerfeS, wie e« ^ier gefa^eften, ber gute

(Sinbrud nia^t ausbleiben fann. sBenn man trofcbem noc§ etwas

fuebt, wenn man üor fid) nur etwas flimmern fte^t, obne eS be-

nimmt erfennen ju fönnen, fo fyat baS feinen ©runb barin, bafc

©a^umann, bem eS bei feiner fubjectiüen Beranlagung nid)t immer

auf äufeere bramatifefte SBirtung anfommt, ganj auSerlcfene 3ntcr*

preten erforbert. (Sine Opernfraft wirb bieS bei felbft größter Bcr^
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anlagung für iljren eigentliche« Beruf nidjt immer fein ober bodj

erfi «a* einge$enbften Sertiefen in Sefcn nnb ©etfi biefe« Serie«,

mcrben.

gär bie umfangreichen Solopartien Ijatte man fünf au«erlefene

Äräfte cngagirt, oon bcnen ber tyierort« feljr beliebte Sänger £err

(Eron berger ^aft meifte Sntereffe in Änfprucb na$m. S)er ftünftier

traf mit feinem munberootlen , edjt lnrifcben Organ ben fcblicbteu

©r$ä$lung«ton in ben grogen Partien be« U. Steile« am oollenbetftetu

$ie «Itpartie fratte gräul. fcgne« Sitting au» S)re«ben $u »er*

treten nnb ttjr motten mir bie $alme jueifennen, nid)t weit ein

eble«, feelcnooüe« Organ iljr eigen ift, Don bem man, märe es

Brand), al* von einen „tyrifcben" Alt freien möchte, (onbern weil

biefe Ättnftlerin auf ben ©eifi ber £onbicbtung nerflänbnigooll einging.

f$ür bie bramattfcbe Partie ber $eri nmr gräul. Helene Ob erb cd

au« Berlin gemoimen, toelcber eine feine SMlamation entftbieben $u-

ertnnnt merbea mugte, mcnngleid) ba« Organ felbfi, befonber« in

ben Ijöcbfien Sagen nic^t bie lefrte grtfdje unb Biegfamfeit aufmied,

toie foldp unfere beliebte unb mitmirfenbe Äünftlcrin gfräul SWinna

©öttlicb trofc htr| oorau«gegangencr Unbtne unb Kerubim er-

liefen $at.

S)ie Bagfoli fang mit oorjüglid) gefäultem Organ $crr Submig

©ngelmann. — Ueber bie l'etftungen be« ©bore« fönnen mir un«

nur lobenb äugern. S)a« $bilbarmonifcbe Cr Hefter unter*

früfcte bie Aufführung aud) äugerft mirffam. —
Richard Lange.

SRftttdjen«

Oljne jebe oort)erige marfifcbrcierifdje Bnfünbigung trat ber

Ijerjoglicb'fäcbtffdje ftammerfänger $aul Äalifd), S)ien«tag, ben

11. Huguft al« „gfloreflan" in Beet&ooen'« „Stfbelio" auf. Borau«

ging ba« fiet« miebcr feffelnbe geftfpiel: „2)ie Ruinen oon Sltben",

melcbe« gan$ oor$ugltcb jur StarfteQung gelangte. — Sie icb

oben fcbon anbeutete, r)otte *ßaul ftaiifd) Hugermeife fefnerlei ftubm

üor ftd) t)ergefd)icft, befto. jufrtebener barf er fein mit bem töuf,

meldjen er von l)ier mit fortnimmt. Bringt man an feinen

Seiftungen folgenbe« inflbjug: bog Sßündjen oon bem ein für ade«

male einigen ©einrieb Bogt in ©runb unb Boben oermöljnt ift;

bag fjiertjerfommenbe ©äfte erft mit bem Sftaum, bem tym fremben

$ublifum , nnb ben tym trbfr ctmaiger groben DäUtg nnoertrauten

SRitmirtenben näber befannt merben muffen, fo ftnb an $au(

Äaüfcb nur brei $tnge &u beanftanben: bag er ber reine „Soge"

mar tjinflcbtlicb ber Bart« unb Haarfarbe ; bag fein erfte« Sort —
allerbing« in leidjtbegretflidjer Befangenheit unb Aufregung unrein

unb unfidjer fam: ,,©ott"! (II, 1.), nnb bag er ju fetjarf au«fprai>,

inbeffen nur ein einige« SRal: ,,$a« 2Nag ber Setben fiebt bei

©ott"! Slugcr biefen Äleinigfeiten — benn ju bem, »a$ ber

junge Sänger fonft bot, maren e« nur folc^e — fte&t ba« in oet-

fdjroinbenbem Ber^ältnife ju feiner feffelnben Seifiung. ©d>on

manche „grofeartige Betübm^eit" ^at bei un« in „Bogl-Koüen"

gafrirt unb mar beffen nidjt entfernt fo nmrbig mie biefer junge

Sänger, meldjer bem Urteil be* VublifumS ju fteften magte, ofjne

e* t>or^er ju feinen ©unften burdb bie treffe u. f. m. beeinflufet ju

t/oben. . . BrudV /#$i^arro" mar ein <£abinetftfi<f t>on Brutalität.

3d) muf} übrigen« gleidj ^icr Berroa^rung gegen bie etmaige Ber*

mut^ung einlegen, al* fotl ba« Slnerfennung unb Beifall 6ebeuten,

roa« id) fage. (£« ift mir nämlid) ganj unglaublich, ba^ ber Ber*

treter beS „^iüaro" bie Berpflic^tung tynbe, gerabeju verfönlic^e

©otluft an ben Seiben feine« unfdjulbigen O^jfer* ju finben.

Senn man aber Sleufeerungen au« bem ^ublifum bort, mie: „®ott

fei S)anf, ba6 ber Biucf« fort ift — fein $i^aro ift ja unerträg-

lich", bann Ijat ber gefunbc Saicntjcrftanb mieber einmal unbe-

mufet richtig geurt^eilt: Brucf« ging nkbt in feiner 9tolIe auf, inbem

er über il)r ftanb, er madjte fte mibermärtig. ©ie taun man

feiner Srngfiimme foleft eine Färbung geben, bag ben 3u^reTtl

n
bie moralifebe (Empörung Unruhe maaV- HRilfa £ernint all

^ßeonore* mufete mit jenem ^i^ato auftföbnen, unb fte toujfit

e« ju cl)un. ftueb bie übrigen mie fonft befe^tex Collen lügen ri

guten $änben. 3)enft man aber an SRilfa Sernma'« (errlicbei

Bortrag oon: ^Die Siebe mirb1

* erreichen" unb fällt €tnent bobei

bie „3Rar&eUine" ber Mouline StrauJ-be Ä^na aueb nur ein, fo

m^ebte (ginem ^ören unb Se^en nerge^en. Senn mau auf einen

oerborbeuen fteibeifen mit einem garten ©egeuftanb f)in unb ber

fä^rt, fo fann ba« aueb nidjt im £raum eine berartige O^renmarter

fein, mie menn biefe aTcarjeÜine ftngt. Unb fo falfcbi Unb fo

auger allem £act! Säre gifefter nicht am Stfrigentenpuit gefrffen,

c« fcätte unfehlbar ade« brunter unb brüber geben muffen. Unb

ma* für ein Spiel! SWit einem Sorte (aarfträubenb. «ber ber*

gleiten mirb nie unpäglid), ha* frä§t aHjcit heuipbel in bie ent.

ffJte SRenge ber ßufebauer, unb ift im €tanbe bemnäcbft bie „3foibe"

pngen ju motten. Hu&er i^rem iHanne unb Ohrenärzten tau

$auline Strauß -be «b«ft ganj unmöglich aufrichtige Bereitet

^aben!

23. Huguft. «u* baft ^meite ©aftfpiel bed ^er^oglicb f&cV

ftfeben Äammerfänger« ?aul Äalifcb'* mar eine ^einrieb BogUSRofle,

unb jmar feine geringere, al« ber fo fe^r anfprucb«bol!e „Sann*

bäufer". Seniger oon Befangenheit beeinflußt, al« anlSfelidj feine!

erften ©aftfoicle« , befunbete ber junge Äünftlcr auc^ bem meniger

febarf unb meniger felbftänbig Bcobadjtenben, mclcj große« Bübnen-

talent er ift. 3)a« erbeute fdjon allein barau«, baß er ftcb »eber

beirren, nod) beunruftigen lieg oon ben rein miflfürlidjen Xempi,

melcbe iJapeUmeifter 9licbarb Straug ftcb erlaubte, unb oon toeldjen

Widjarb Sagner genau ebenfomenig mugte, mie er fte geftattet unb

aneilannt traben mürbe. $aul Jtalifdj batte pd) inbeffen febon fo

tüdjtig in feine Wolle eingelebt, bag er aueb bie $erau«biibung M
w$annbäufer

Ä
»€^aractei:* unbeeinflugt oon allen falfcben ftngen-

mirfungen burebfübrte, mie fte ba« verlangt, unb mie e« tyr ja boa)

auef) gebübrt. ©« märe nur ju münfeben gemefen, bag bon ben

aJiitmirfenben me^r auf ben temperamentvollen unb alle« roobl er-

grünbenben ©aft eingegangen morben märe. 2)en ^öbepuntt bei

gefanglicbeit mie ber fcbaufpiclerifcben Siebergabe be« fagent)ftftni

Sartburgfänger« cneldjte $aul Äalif4 in feiner ©r$ätyung an

Solfram oon ©febenbacb. S*on feine Art, mie er begann: „Soty

benn! ^ör* an! S)u Solfram foüft e« erfahren", regte ja erttper

Äufmcrffamfcit. Allein Solfram — Don tt)ut befonber« no4 nad>

^er — $ätte fein Spiel aueb mebr burebgeiftigen fönnen. So bleibt

benn ber groge S$auer, melcber burd) „Sannf^äufer
1«" Sorte fltngt

unb ft<b in feiner f)od)erregten ©eberbe au«brucft: „Bleib* fem oon

mir! 2>ie Stätte, mo icb rafte p ift oerfluebt" — menn Solfram ut

ber äugerften (Scfe ber £ann§äufer entgegengefe|teften (Souliffe oon

«nfang an ftefjen bleibt? 3)a« graufenoolle : ^Bleib' fern oon

mir'
1

! bat aber aaü} nidjt ben leifeflen Sinn, menn Solfram o^ne»

bin f$on fo fte^t, bag ein einziger unüorftcbtiger Stritt ibn ben

Blicfen nölltg cntjie^t. «bgefeben oon feinem roenig geipreic^en

Spiel — momit übrigen« bureftau« niebt gefagt fein fod, bag ha

„Solfram" be« Otto Brucf« gcrabe oiel geifireidjer fei — mar

Sllfreb Bauberger ein entfeftieben angenebmerer „Solfram" al« bei

S<b»arm liebereteber Seelen. 2)a« unoergleicblid) feböne „Sieb an

ben ttbenbftew" meig jeboeb ber ©ine fo wenig mie ber ttnbere

&u feiner rtc^tigm ©eltung &u bringen, ober gar bie oielen »er*

borgenen geinbeiten in all' i^rer poefteooüen 2>eutung unb Be*

beutung ju bringen. Säbrenb Otto Bru<f« in feinem Bortrag

ganj beutlicb iu oerfte^en giebt, bag er e« mübe ift ben „liebliibpen

ber Sierne" fiet« neuerbing« ju grügen, erquieft Älfreb Bauberger

bureb ein anbere« Unbing: er fd)aut ben, S)anf ber Äarl Sauten-

fcbläger'fcben Äunft, fo munberood erfebeinenben Äbenbftern über-

haupt nicr)t an, fonbern fe^rt i^m be&arrlicb ben 9cücfen unb beftet

feine Blicfe ftarr in bie 3ufcbauermenge. Sili kregler ^atte ai^t
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ü)rcn guten »benb. Unb me*l)alb jene ootttommen narurmibrige

unb ba&er unglaubliche $ofe nad) ber Skrftofeung Xannljäufer'*?

(II, 4.) Äalifcb*Xanni)äufer fd)lud)gte fcergergreifenb in ben SWantel-

foum bet flifabetl) unb fle ftanb tjocbaufgerietet , ben Stopf über

bie linfe Sdmlter gewenbet, Don oben auf f&n ftcrabfe^enb. 34
war wirflid) frolj, al* bie Stellungen änberten, benn tcb fürdjtete

in banget (Erregung: e* »erbe gu bem entfefclid>en (EinbrucI be*

Sdjritte* Dom $r$abenen in ba* ©egent&eil fommen. (Eltfabetb

Wnt unb oeraebtet ben armen Verirrten bod) nidjt, fle tjat tljn

ja furg oor$er nod) felbft ber entrüsteten $erfammlung gegenüber

gefd)üfct. ^auline SNetlbac au« £arl*rul)e ift un* aud) biefe* galjr

wieber ein lieber Qaft, aber we*l)alb fle iljre gange Holle al*

„iBen**" bocirenb oorträgt, tft mir ein oöflige* SRätftfef. Unb nun

gar biefeni feurigen „Xann&äufer" gegenüber. (Er will fort, fle

fann ibn nidjt meljr galten, allein bie förderliche öerüt)rung wenn

pc tynt bie $anb auf bie Sd)nlter legt unb P«b an ibn Drängt,

umfüngt feine Sinne, ober oiefleiebt beffer gefagt feine Sinnttd)«

feit bod) tnieber mit ber Sdjmüle ocrlangenber 2ufi. $aul Äaltfdj

braute bat gerabegu feffelnb gur (Geltung, trofrbem ^online SD^eil«

&ae it>m feine Eeranlafiung bagu gab. So» ben übrigen SRitwir«

fenben ift niebt* ttefonbere* gu fagen. Der „ßanbgraf ©ermam"
war bie*mal wieber auf ©einrieb SBieganb übergegangen nnb fomit

bem richtigen Vertreter an unferer ©ofbüljne anoeriraut. 3Ratt)ilbe

^offmann'* „junger ©irte" war genau fo unfidjer unb fdjmanfenb

wie ad)t £age früher, wa* (Einem um ber lieblichen Stimme mitten

wa&rlid) leib fein fann. Die SSorfteflung fanb raufdjenben Beifall,

welcben jebod) biefe*mal $aul Äalifd) gum gröfiten S^eil für pd)

beanfprudjen barf.

Dr. föaoul ©alter war nodj nicmal* ein „fio&engrin" , ift

feiner, unb wirb in alle (Ewigfeit leiner. Unb wenn alle Vmerifa*

nerinnen ber (Gegenwart if)m ßorbeertränge oon brei SReter Dura>

meffer oercljren, gefdjmüdt mit nod) fo oiclen amerifanifdjen gä$n*

eben unb Keinen glaggen — er ift bod) fein „Soljengrin". Unb

ob ba* „bamifdje* <9efd)lcd)t i&m taufenb nnb raeljr brennenb rote

MoWe - antique - Sdjletfen mit ber in biefftem ©olbe prangenben

Äuffajrift wibmet: „Dem genialen SReifier" — er ift bod) fein

SÄeifter unb genial ift er erft red)t nidjt Die $efe|uing ber übrigen

Statten mar wie immer, fogar jene ber „Ortrub", obwohl SRilfa

Sernina biefen Sbenb a(* „be* griefenfürpen föatbob'* Xodjter"

aufterfe'aen war. Unmoljlfetn gwang fte gur Äbfage unb fo begrüßte

fcmanuela granf bie laufdjenben #ut)örer wieber aß „wflbe Seherin",

©einriß SBieganb, 2iü Drefeler unb Otto öruef* teilten pd) »t«

meift in bie Stoffen be« „Äönig ^einrieb", ber ,f@ifa oon ©rabant^

nnb be8 Orafen „griebrid) oon Xciramunb". «uffeften

bei ben gremben erregte ber „$eerrufer" X^eobor $ertram'9. 2)ie

(eroerragenb fa)3ne (Erfd>einung nnb bie gang wunberbare Stimme

mit bem berrlicften Vortrag ciTang bem jungen ftünftler ben un*

getfcetltefien SBeifatt. P. M. ß.

Qta$, 10. Oetober.

2>aS öoncert unfere» Conferoatorium« gum ©eften beft

^enfiondfonbd brachte bie 'aobeitöootte Ouoerture Kr. 3 (<£ bur)

Op. 72 gu ber Oper „Seonore" (Sibclio) oon ©eet^ooen; baS don*

cert für Violine mit Ordjefterbegleitung oon ©olbmarf, ba« €on«

feroatorium«^rof. SKicbael ©erbuloff, welker feine Ausübung
unter (Eäfar Xftomfon in Rüttlet) erhielt unb bafelbft aud) mit ber

goibenen SWebaitte audgegeiefanet wnrbe, in Oorgüglicber 3Beife oortrug

unb %wn ©ebluffe bie enmp&onie 9h. 5 wÄu« ber Wcuen SBelt"

(ßmott) Op. 95 oon &nt. 3)Ooräf. 3)ie le^tgenannte (Eompofttion

be« oielfa)reibenben (Efleftiter* (multa sed non multum), weiter

ben SKangel an eigener, felbftänbiger (Erpnbung burd) oerfebieben«

artige Anlegen unb burd) feine Ijödjft intereffante SWadt)e, mit großem

Erfolge gu oerbeefen bemüht ift, §at bereits oon Seite berufener,

faebfunbiger beutfeber Äritif bie gutreffenbe ^©eleucfttung" erfobren;

bagegen Ijaben ^Äritifer* auft ber befannten Älaffe jener, ^bie niebt

alle werben*, fritifttenbe Dilettanten unb bilettantifebe Ätitifer, oor

biefer (£ompofttion ba* SBetyraucbfag mit betäubenbem ßobeöqualm

gefebwungen; fo bafj Seber, ber oon biefen Dingen überhaupt etwa«

oerfte^t, ben übertriebenen Sob^ubeleicn gegenüber, p^ erftaunt

fragen muftte, ob e« benn noeb einen Unterfcbieb gwifeben bem
mobernen 9Kobecomponiften Dooritf unb bem größten Snmpbonifer,

©eet^oben, geben lönne. Da* Unterfdjeiben ift aber eben bie wid)«

ttgfte »orau*fe|ung alle* Urtbeilen*; wer eine fünftlerifd)e 3nbi*

oibualitöt, in ic)rer eftarafteriftifeben Eigenart, begreifen will, mu&
biefe oon anberen 3nbioibualitäten flar unb fd)arf unterfReiben;

ba* Untertreiben bilbet bie fefte Unterlage be* fritifeben Urtbcil*.

Cor allem Urtbeilen, alfo o^ne biefe*, fritiftren ber laienhafte

unb ber bilettantifebe ^litifer"; iftr wUrtt)eir fann fomit nur ein

©orurtljeil fein. Die (benannten begeiebnen SWogart, Seet^ooen

al* „®enie*"; i^nen ift aber audj SKa*cagni ein w®enie
Ä
, ebenfo

Seoncaoatto unb aud) Dooiäf; ibnen „gefatten" biefe alle gleicft-

mägig; bie erwähnten wÄritifer* fönnen folgeweife feinen Haren

Begriff oon bem innerften ©efen jeber biefer Äünftterperfönlicbfeiten

Ijaben unb ba* gacit ift (Sonfufton. (5* ift begeia)nenb für ben

Cbaracter unferer ßeit, bog ßeute, welche öerliog, ©agner, ßi*gt,

©metana (al* ©ump^onifer) ungünftig ^beurtfteilcn", b. §. bie pä)

bureb winbfdjiefe, fubjeftioe Anpaßten oor ber gufunft bIo*ftetten
f

Dooräf (obpreifen unb ergeben. Diefe unerquirflittje (Erfdjeinung

etflürt Pd) au* bem gänglicben SWangel an ibealer Äuffaffung ber

Äunft, au* ungenügenber mupf^iftorifc^er unb aflfeitigcr ftftbetifd)»

tritifa>er Schulung unb bemnaa^ au* ber 83crPad)ung, begw. »er-

Pmpelung be* weitau* größten Xbeil* ber fogenannten SRuPffritifer.

^>it ejotifd)e SWupf Dooräf* importirte au* ber bleuen Seit einen

ftattlicften ©lüt^enftrauö norb» unb fübamerifanifa^er SBeifen (Sieger*

gef&nge u. a.). ^ dompoption, bie (Eigene* unb gfrembe* mit

außerorbentlidjem ©efe^iefe gu amalgamiren oerftebt, würbe bureft

ba* jugenblicbe Orcftefter unter SWeifter öcnnewif* Seitung mit

gfeuereifer glängenb gefpielt; ebenfo fanb bie tjerrlidje Ouoertüre

8eet^ooen*, bie in unoerwelflicber Scftön^eit prangt, tabettofe, feinft

abgetönte ©iebergabe unb bie Begleitung be* <$olbmarffeben (Eon-

certe* erwie* pd) al* biöfret unb oottften ßobe* wert^. Die $örer

fargten be*^alb aud) nia)t mit raufdjenbem ©eifatte, ber reicbltä)

oerbient wair, nod) mit ^eroorrufen be* attbeliebten Dirigenten.

$rof. Serbuloff fanb für feine au*gegeidmete 2eipnng ungeteilte

Bnerfennung; man fpenbete i^m gwei Sorbeerfränge.

Da* ge^altootte Programm be* erften (Eonferoatorium-
(Eoncerte* ocr|eia>nete bie prödjtige #(Eur^antbe

M«Ouoertüre oon

©cber; ba* €IaOier-(Eoncert mit Orcbefter (©mott) Op. 40 oon

©an* Xme^ef nnb bie „Symphonie patWtique" Oon $f$atfoio*ft),

ein t)od)bebentenbe«, fet)r wertbootte* Äunftwerf, ba^ pcb mit JRecbt

ber wftrmften Sompat^ie aller SKupffenner erfreut unb für beffen

^ö((p gelungene «up^rung wir bem Seiter, Dir. öennewi|, ber

für ben Sfiuftm unferer 9Jlupf^otbf4uIe raplo* unb mit reidtftem

(Erfolge fa^afft unb wirft, ebenfo aufrichtigen Danf fcftulben, wie für

bie fd)mungboffe, geiftreiä) accentuirte, farbengefSttigte dleprobuction

ber fdjönen Ouoertüre 2Beber'*. Da* ©laoierconcert , welche* ber

fiomponip, (Eonferoatorium « $rof. ©an* Xrnccef felbft birigirte,

fpielte grl. ßubmila Urban, eine abfoloirte Sdmlerin unfere* 3n-

ftttutd, mit glängenber SSirtuoptät; bie ^ianiftin, welcbe mit un»

fefjlbarer Sidjcrbcit unb ©raoour bie enormen Sdjwierigfeiten ber

(Eompoption bemeiperte, errang reiaien öeifatt unb ga^lreidje ©er*

üorrufe gugleicft mit bem (Somponiften
; pe erhielt ©lumcnfpenben,

$rof. Xrne£et einen ßorbeerfrang.

(Sd)tn6 folgt.)
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flerfouaütaflridjtett.

*—* 2>ie jugetiblicbe Sängerin, Termine Sontag au« ©oben*
©aben, einft Sdjulerin oon (gmil $egar, be* fconferoatorium* ju

Stuttgart unb ber oortrcfflidjen (Soncertfängerin ©totra SRüüer-öerg*

(au«, (at neuerbina* mand) Wöncn (£rfolg auf ber $ü$ne mit

ben SRoÜen ber fcgatbe, ©abriele, ©reteben fieb errungen.
*—* Srröul. Salla SGBiborg ift oon einer erfolgreichen Journdc

burd) Scbroeben unb Worrocgen jurücIgeFcbrt unb giebt im SRoobr.

in Berlin ein (Soncert, in roelcbem auger ibrer Scbtoefter grl. (Slifa

SBiborg Dom Stuttgarter $oftljeater nod) bie Ferren $rof. Robert

$au*mann unb $rofeffor tjranz äßannftäbt mitroirfen »erben. $or
unb nadjbem ftuflt bie ftunftlerin in ben Abonnement* *<£oncerten

ber ftofcapeüen in Stuttgart unb Scbroerin, fotote in $re«ben,

2Rünfrer, 8tt^öu # ©lauebau, Nürnberg *c ;c. — $ie gefdjäftliebe

Vertretung für grl. SaDa Siborg Ijat ba* (Joncertbureau Sticbarb

Stoltenberg in S)re*ben.

»ermifdjteö.

«_« 2)ic 2Rufifoerlag«banblung oon 2oui* Oertel, $annooer
erlägt folgenbe* *ßrei*au*fd)reiben : $ie 3ubclfefttagc unb ©ebenf-

feiern ber 25. ©ieberfebr bei oaterlänbifcben ©rogtbaten oon 1870/71

finb oerflungen — boeb nidjt oergeffen. 3)ie Erinnerung an bie auf

bem gelbe ber ©Ijre erfämpften Siege unferer Säter unb ©ruber
unb bie »egetftcrung für baZ bureb ftc gefebaffene beutfdje töeid) fod

nie in und ertalten. Smmer unb immer roteber motten mir unferer

2)anfbarfeit ÄuÄbrud verleiben bureb ba* ©elöbnig eroiger Siebe unb
Xreue zum beutfeben SSatcrlanbe unb zu unferem glorreicben Äaifer-

baufe. 2)iefc patriotifdje ©egeifterung in bie roeiteften Stiebten be*

SBolfe* ^u tragen, ben Sßattonalfinn &u roeefen unb ju förbern, ift

bie SWufif in ijeroorragenber SBeife befähigt unb berufen, $aben
bie &u SRationalgefängen geworbenen äftuftffiücte, roie „$)eutfcblanb

über «We*", „SBc* ift be« 2)eutfcben «aterlanb", ,,2>ie Söacbt am
Sftbein" unb Änbere mebr nicr)t einen geroigen Äntbeil au ben Siegen

unferer Armeen? Sagte boeb jüngft noeb ber greife 9Utreid)8fanjler:

„2Bie managen Solbaten bat bie Anftimmung ber „Saebt am Schein"

auf bem rointerlicben Scbladjtfelbe unb bei materiellem SRangel oor

bem geinb eine roafjrc $c*iftär!ung geroäbrt, unb ba% §erj unb
beffen Stimmung ift ja alle* im ©efeebt!" ©er tonnte ber SRufif

bie tbätige grieben*förberung unb bie ajcadjt, und au* ber Partei«

Zerfatjrenbeit ju ergeben, abfpreeben? 3)iefe Ijofjen ©cficbtdpunftc

baben bie unterzeichnete 83erlag«banblung oeranlagt, bie beutfeben

(Somponiften* einzuleben an ber griebenöarbeit ber ÜRufif burd) «Schaff-

ung patriotifeber SBerfe regen Wntptii §u neftmen unb erlägt biefelbe

gu biefem 3»ccfe ein ^reidaudfebreiben unter folgenben ©ebingungen

:

2)ie 2Ba§l ber (£ompofition8«gorm (ob Duocrture, SWarfa), Sborrocrf

ober bcrgl.) bleibt bem Ermeffen ber (Somponiften überlaffen, boeb

roirb audbrücflia) bemerft, bag nur (Sompofttionen beutfeb-patriotifeben

S^aracterd berücfficbtigt roerben fönnen. gür bie 6 beften Serie,

bie burdjauS Original^rbeiten fein muffen, roirb je ein $reid im
betrage oon 300 3»., 200 2R., 100 Wl., unb 50 Tl., foroie jroei

greife k 25 Wl. ausgefegt. S)ie preiägcfrbnten (Sompofttionen roerben

audfcblieglicbed ©igentbum ber unter^eiebneten söcrlagdbanblung unb
fofl bad (Srgebnig bed ^luöfcbreiben« tbunlicbft am 27. Januar 1897,

ald am ©eburtstage Äaifer SBilbelm II., in ber „Marmorne" befannt

gegeben roerben. SBcroerbcr rootten i^re in Partitur unb Stimmen
beutücb gejebriebenen 9Kanufcrtpte obne Angabe be8 Ramend, lebig«

lic^ mit einem 2Kotto oerfeben unb begleitet oon einem mit bemfelben

äJiotto bezeichneten tarnen unb SBobnort beg (Somponiften entbaltenen

üerfa^logenen SBricf bi<& fpäteftcnö 15. Stfooein&er 1896 pr Prüfung
au bie unterzeichnete ^crlag^banblung portofrei einfenben. golgenbe
Ferren baben ba& s4Jrcigricbteramt übernommen: s$rof. Äarl üJiütter-

»ergbouö, ftönigl. sDiufifbirector Silbeim 93üntc, eapettmeifter 3of.

grifeben, TOufifbirector Otto ©iijcbner.
*—*3 lD^au * kontert be* 2urngeuteiube«©efangoereinÄ. Ucbcr

bie gefänglichen Vorführungen lägt ftd), felbft bei Anlegung eines

ber Stellung bcS SBeretnd ^edjnung tragenben ftrengeren sJWagftabe*,

nur Sobendroert^eÄ berieten, wobei atterbiug* mit ju berueffiebtigen

ift, bag bau Stimm-iDcaterial im legten 3abre roefentlicbe iöereiebe*

rungen erfabren bat. $ie ©efänge rourben fammt unb fonber« mit
roarmer ßmpfinbung, reiner 3ntonation unb ber febon fo ojt ge»

rübmten oer)tänblid)eu Xer.tau$fpracbe ,^u ©ebör gebracht S3efonber8

anfpreebenb roirften ber ^iännerebor „Ö eroig (djöne 3Jiaienjeit" oon
33. SSogei, bie ^albcböre „üauteö ©ebeimnig" unb „(Sntfagung", fo-

roie ber gemijcrjtc (£^or „3)a8 erfte Sieb" oon 3an|en. 2)er leftere,

eine funftooll gearbeitete dompoption , fanb ftürmifebe Kufucu)nt
S)ie lebhaft begehrte ©ieberbolung beffelbcn blieb atterbingft oerfagt,

ba ber oerebrte ©err Siebermeifter prinzipiell für Sieterbolungeo
ober 3ugaben nidjt ju baben ju fein febeint. ÄlÄ ^eubeit börtei

mir bie Obe „An ben ©efang", ein unter ©enuftung be* gleicbnamiaet

Siebe« &on Äoning gefebieft au«gefüirte« Arrangement be4 ßieber-

meifter» ^erm Oberlehrer ßrenjel für Solo unb (5$or, ju ben er

aueb bie Solopartie übernommen Qatte. 3>ag Derartige Seiftunges

eine vortreffliche Scbulung oorauftfefeen, leuchtet o^ne Seiterei ea
unb fo ift ed »obl ein unbeftrittene« öerbienft bed öiebermeifterd

$errn grcnjel, bureb feine reichen (Srfabrungen auf muftfalifcbem

©ebiete unb feine cnergifdje X^atfraft bem herein ju feiner je^igen

(S^renftellung oerbolfen ju §aben. —

-

*—* 8ur fünfzigjährigen Jubelfeier ber »eltbefaunten ghma
(5. ©. 9töber in £eip*ig, erfc^ien eine geftfe^rift, bie in ©ejug auf

topograp^ifebe Äudftattung in jeber ©ejiebung al* muftergilrig ^io*

gefte"ttt werben mug. 3)ie zarte Abtönung beft garbenbrud«, ferner

ber bie $ortiait& ber bie ©rünber unb 3n^aber ber girma onf-

roeifenben Sicbtbrucf , bie Sit^ograp^ien *c, bie gctn}e faubere nnb

oottenbenbe Äu«ftattung macben einen in ber Xbat boQenbeten dinbrutf

unb fteOcn ber ?eiftun^«fäbigfeit ba« glänzenbfte 3*ugni6 au«, ^ine

febr grünblicbe roiffenfcftaftlicbe, oon einem wahren öienenfleig un5

tiefem Einbringen tn bie feiten beljanbelte Materie zeugenbe biblio«

grapl)ifcb*tt)pograpbtfd)e Stubie be* ^erm Dr. $ugo Äiemami,
3)ocent an ber Unioerfttät zu ßeipzig, verleibt ber geftfdjrift einen

bauernben 38ert^.
*—* 2)er ©efangoerein S)üffelborf unter ßeitung bei jtöma.1.

SWufifbir. ©errn darl Steinmauer giebt im (Joncert-Sa^rc 1896/97

fünf $lb0nnementft*<£oncerte. Sur Äuffübrung gelangen „Kcbilleue"

(3)icbtung nacb ben SWotioen ber „Sita*" öon ©einrieb öultbaupt)

oon 3Äaj ©ruet) (1. Sluffü^rung in 2)üffelborf):„3effonba", Oper

oon 2. Spobr; „(Sin beutfebe« JRequiem* oon 3- ferabmft; „SKirjara'«

Siegedgefang", HRänner*(£borroerte mit Ordjcfrer unb anbere ^om*
pofitionen, oon gr. Scbubert, zur Erinnerung an bie 100. Sieber*

febr bes ©eburtötage« bed 2Weifter« (geb. ben 31. 3anuar 1797],

wgrübIing8botfcbaft" oon 9c. fB. ©abe; „Ave verum* üon ©. *.

Mozart; „9tbaJ>foMe" oon 3. «rabm«; „S)er «turnen »aay, für

Sopranfolo unb grauendjor, oon (£. $eufer (zum 1. SWale); dböre

a capella oon ßotti, $anb(, <S. Söroe (geb. 80. 9coüember 1796);

Albert $ecter unb anberen älteren unb neueren Xonbid)tern; Solc^

oorträge unb Snftrumentalroerfe , u. $1. Ouoerturen oon 2. oan

©eet^ooen, Scbubert, 9tob. Scbumann, Hug. ßubroig, „Wärzroinb*

(zum 1. 3Jcale), „<$.axntt>al" , fnmp^onifcbe 3)ic^tung oon ©, "Stoi*

bacber (SWanufcrtpt, zum 1. SWale).
*—* „3<b fann fetjon pn0cnÄ - 36 Äinbcrlieber oon ©ott^arb

mit über 40 Silbern, 4 farbigen Xafeln unb prächtigem, farbigen

(Sinbanb nacb ben Originalen oon %. Xrentin. ©erlag ber „SBtener

SWobe". — $rei« fl. 3.—. = 3Warf 5.—. SBcr ba« rocig, tolt

mäcbtig ba* ftnfcbauticbe, ba* ©ilb, auf ba^ ftinbergemutb wirft,

roirb ben päbagogifcben ©ebanfen, bie Suft am Siebe burd) Hb-

bilbungen zu roecten unb zu förbern, nabeliegenb pnben; e* ift ein

SSerbienft ber SSerlag*^anblung, ibn realiftrt zu Ijaben. S)a* S5er*

bienft ift umfo gröger, alö bie ^luöfübrung eine äugerft gelungene

ift. Soroo^l ber betannte SDcuftfpäbaaoge 3- $• ©ott^arb, al* bei

oortreffliebe ' SSiener "^Dealer Ä. Xrentin baben i^r Sefte* geboten.

2)a andj bie Begleitung ber Sieber bei aller ftlangroirfung febr leiebt

fpielbar ift, roirb ba* reizenbe ©ueb geroig balb in jeber gamilte

ZU finben fein, roo ba* eebt beutfebe Äinberlieb gepflegt roirb.

*—* $a* aJcuftN^otlegium iu SBintertlmr oeranftaltet aueb in

biefem hinter fecb* 3(bonnement*concerte unter Leitung be* $errn

SKufifbir. Dr. @. föabecfe, unter Sötitroirfung au*roärtiger Äünftler

unb be* oerftärften Stabtorcbcfter*. Sl* Soltften ftnb bepnitio ge*

roonnen: (Slaoier: $err Dr. SRaberfc, granz Stummel au* $effau,

Älej. Siloti au* Slntroerpen. Violine: $>err Äler. s
ßetfcbnifoff au«

St. Petersburg. Violoncello: gräulein (Sifa SRüegger au* ©rüffel.

£arfe: grau S3runbilbe Xbüriing* au« Sern, ©efang: gräulein

$ebroig wern^arbt au* ©rc*lau, ©err ^rofeffor Sobann 2Re*icbaert

au* 5lmfterbam. — 3)a* I. ©oncert finbet am 4. ücooember ftatt

Solift: §err Älcj. Siloti au« Slntroerpen ((Slaoter). Programm:
2t. ftiuflljarbt: 5)bur^St)mp^onie, g. 3Äenbel*fobn: Duoerture zum

3)?ärcben „oon ber febönen 3}celufine", 9f?offini: Ouoerture jn

„SBilbeim Xett", Scbubert^tSzt: Sanbrcrpbantarte, (Slaoierfoli.

*—* j)cr sJ)cufitoerlag JRaabe & ^lotboro in Berlin oerfenbet

ibren „allgemeinen beutfeben 2)cufitcrfalenber" für 1897 in jtrei

SBänben, ber aueb in biefer feiner 19. SBieberfe&r ein roiOfommenei,

uncntbebrlicber unb zum grögten Xbeil aua> zuoerläfftger Begleiter

für bie mufifaüfebe Seit ift. Sein Snbait bat aueb biefe« Äal

oerfebiebene (Srroeiterungen erfabren, infolge beren fein Umfaug er»

^cblict) zugenommeu bat. ©ine roert^oode Sereicberung erfuhr biefer
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19. 3<*t)raang burd) bat „Vcracicbni& bramatifcbcr (Somponiftcn mit
Angabe tyrer Vertretungen". SBäbrcnb ber jiueitc Vanb ein unge-
mein reicbbotligc« fcbrcffenmatcrial ?c. liefert, bient ber erftc

febmuef auSgcftattcte unb banblicbe Vanb bem practifeben, täglirfjcn

©ebraudje.

ft r i t i fd) er Jlnjctger.

©runetoalb, ©ottfrieb r
Op. 20. fcaralb, SaHabe für

aJtännerdjor unb grofeeä Drd&efter. SRagbeburg, $ein*

ri$$&ofen.

$)te befannte Vallabe bon Ublanb fyat ber talentboüe SWagbe-
burger (Somponift ©ottfrieb ©runeroalb in ein äufierft finn*

reiche« mufifalifebe« ©emanb gefleibet. $)ie gan$e Anlage ber

Gompofition oeirätb ben Wctftcr. $eroorragenb feböne 3uftrumen*
tation, oirtuofe Vejjanblung bei (Eborfafcc« madien ba« SBerf ju
einem bebeutenben. UeberoD fd)miegt fiit bie Wufit ©runemalb'«
ben SBorten be* Siebter« auf« Smtigfte an. 2)a« neue SBerf

©runcmalb'* beginnt mit einem 18tactigen Ordjcftertutti. 3m
1. Xact bringen bie $ofaunen ba« Sbortljema ($aralbtbema)

Si EBE£ :t :t £
Saft 19, fegt ber (Stjor ein:

S ^ 4i
imm

Vor feinem fceergc • fol«ge ritt ber fül)ne$clb
r
$a * ralb

3)en ^affu« begleiten bie fcörner. ©eljr fein fdjübert ©runc-
tualb ,,SBa« raufdjet, laufdjet im ©ebüfcb". 3)a& ©runemalb cor*

*üglid) ju inftrumentiren oerftebt unb wuchtige bramatifebe ©tupf
febreiben fann, ba * cr f^on in feiner Oper „Astrella" jur ©cnuge
bemiefen. Leiber bat bie Oper bis jefct nid)t bie oerbientc SBür*
bigung erfabren. — ©ebr feinfinnig fdjilbcrt ber Gomponift ba*
„dlfengeflüftcr". S)er 9Ränner*(£bor fingt unifono. £>ie Ärfeger

^aralb'd roerben bureb ben (Slfenfpucf entrücft unb trautig reitet

$aralb im SDronbenfdjein burd) ben SBalb. 5)a« $aralbtl)ema

crfdjeint jefrt in (Smott. $aralb trinft Don bem fprubelnben, er*

irifebenben Oueff unb febläft bann ein. $a* Murmeln bec OueHe
febilbert ber Somponift mit ber S bur»Jonart ber Scanner* (Sbor fingt pp.
Originell ift ba$ (Sinfdjlafen #aralb* oertont. 2>er (£bor fingt ein

Unifono. Von befonberer ©cbönbeit unb uoOenbeter ©rajic ift bie nun
folgenbe Ord)eftercpifobe in Äbur: ber ßljor bat ben Orgelpunft
auf A. 55>ic gebämpften ©treidjinftrumente ftimmen eine fcfymadj«

tenbe (Santilene an. Voll bramatifdjen ßeben« ift Die Vertonung
ber Xejtroorte ,/©ann Vlifre $ue!en, 2)onner rollt", ein leifer

nad) unb nacb anfdjroettenber Käufern» irbel auf Fis leitet biefe Stelle

ein, r©eld)er ber ©eptimenaecorb $u ©runbe liegt, 2Rit biefem,

an fieb einfacben Ibcma errciebt ber £onfefeer eine macbtoolle

Steigerung. 2)a« 3urfcu ocr ®^&c uno SHoöen bed 3)onnerö

ift mit überrafebenber Virtuofität mufifaiifä) oeranfa^aulicbt. Am
ödjluffe bed 5Scrfe§ femmt öaö Ordjefter noa^ einmal auf baö

§aralbtbcma gurücf, je^t in Slbur. Sludj bie beiben ©d)(ugtactc

bieten nod) eine pifante b^ntonifa^e ©enbung. Sirb ba« 3Serf

^ruucioalb^ von einem ftarf befe^ten %Uiänncr(boc audgefübrt, fo

mug bie ©irfung eine ganj gemaltige fein. S« bebarf natürlicb

oou leiten beS Dirigenten otel Eingabe, um bem nidjt gan$ (eisten

©erfe in ooHem Umfange geredjt ju merben. R. Lange.

Auf ftt^rnngen.

2la4btn, 23. 3unt. @^mpbonie*(5onccvt. @t?mpbonic ^r. 2,

2>bur »on Vrabm«. (Jbaconne unb SRiganbon auö f,"2llinc" bon
3Jionfignp. Xambouvin au« „3pbHe»ia in ^luliö" ton ©lud. $er
"öanbträger t)on öungert. Weue Siebe »on Ütubinpein. Ueberd 3abr
»on Scrlett. ©trampeldjen bon $ilbad>. Onbcrture ^n „Oberon"
bon SBeber. — 7. 3uli. S^mpbonie • (Soncert. ^vmpbouie @2bur
bon SWojart. Violin -Soncevt sJir. 1 (©moll), bon Vruä). Poeme
lyrique für große« Orcbefter bon ©lajounon?. 3'9cul,ern?c ifcn für

Violine bon ©arafate. Voifpiel unb <3a)lufe (Siebeötob) au« Strifian

unb 3folbe bon SBagncr.

©etlitt, 10. 3uni. OrgeUVortrag in ber ^t. gtartcn-ftiufc.

(£anonifd;e Bearbeitung be« Cborale« „allein ©ott Nin ber $5b' fei

Sbr" bon Otto 2)ienel. Vorfpiel ju /f*llein ©ott in ber $öb' fei

@br^; gugato über „«Hein ©ott in ber §ty sc"; Slrie au« ber

$ftngfi*(£autate, mit Vegleitung bon Violine unb Orgel bon Vad).

Op. 27 : <5ä)er$anbo in $1 mott. ((Sin ©piel mit ©amben unb glöten)

bon 2)ienel. 2onfprüä?e, für Orgel bon Xappert. ^oman^e in

©bur für Violine unb Orgel bon Veetbotoen. 2)ie «llmad)t bon
©d)ubert. Op. 25: (Srfter @aft au« ber crflen Orgel * ©onate bon
Salome*. 3lir au« ber 2>mott*@uite für Violine uub Orgel bon
Va$. Xräumcrei für Violine unb Orgel bon £cbuuiaim. Op. 23:
9lbagto in % bur; Da« beilige Vaterunfer bon 3)ienel.

2)tt8*tU, 25. 3uni. ©rofje« (Soncert bom 2)re«bner SWänner»
gefangberein. jtfcarfä) a. b. 2)moll*©uite bon 2a<buer. Oubertuie

§. Ob. „^ien^i" »on SBagner. Vorfpiel jum IIL Act ber Oper
„A Basso Porto* (&m unteren ^afen) bon ©pinelli. $bautafie

au« bem SWupfbrama „$er Vaja^o' 1 bon Sconcabatto. grübling,

o fomm! bon ^embaur. 3m tieffien SBalb bon ©peibel. 3)'©am*
febr, Äfirntner Volf«n?eife bon Äofcbat. Äling, fling — aufgemalt
bon 3ünaft. Ouberture j\ur Oper „SWaritana" bon Söallace. ©ieg*

munb 1

« fiiebe«fang a. b. SRufifbrama lf5Balfürc" bon Söagner. 3n*
traba unb Ungarifcber 2Harf(b a. b. Op. „©er ©eift be« ©ojetuoben"
bon ©ro§mann. SÄofengeit bon fiiebe. ^>üte biä) »on Xaufd)e.

Spinn! ©pinn! (Sftbnifd)e Volfdweife bon 3üngft. sJWaiennad)t bon
&bt. aWorgenblätter, SBaljer bon ©trauft. Sebrbcttiner ^citermaifä^

(mit $erolb«trompcten) bon $enrion. 38albe«raufä)en bon @ä)ul^.

2)er reebte freier bon 3)iegner. O, bu 3ugenbjeit »on ©enjel.

toüntuift, 27. 2Rai. 12 Volf««Svmpbonie«(Soncerte be« Äöl-

uer fiäbtifd^en Ortbefter«. II. ttoncert Ouberture fl3)ie lÄbenceragen"

bon (E^erubini. (5labier«(£oncert (©mott Op. 22) bon @aint*Saen«.
^bntpbonic (Vbur Op. 38 5er. 1); 3n»ei Slabierftücfe 2)e« «benbö
bon S<bumann unb ityantafie (gntott) bon ©^opin. Ouberture
„Le Cameval Romain tf »on Verlioj.

Qaüt a. Z., 16. 3uni. 92eue Sing^cabemie. ^arabie« uub
$eri bon ©a^umann.

SaubaUf 14. 3uni. dtequiem bon ©iufeppe Verbt.

S^iWiÄ^ 17- October. Motette in ber £&oma«fir<bc. f/6ei

Pill bem ^perrn", geifUidje« Sieb für öieiftimmigen (£bor bon Haupt-
mann, ^falm 24: M2)e« $errn ift bie Srbe", für (Sbor unb Solo*

ftimmen mit Vegleitung bon \xcti Römern unb biet $ofaunen bon
3abaöfo(>n. (Unter gütiger üRittoirfung ber Ferren 9Äütter

r
^Äubolpf;,

©roßfun^ Sinjer.) — 18. October. Äirajenmufif in ber Stomas*
tird)e. M^6 ift bir gefagt, SWenfä)", für (£(>or

r Oräjefter unb Orgel
bon 3- ©eb. Vaä).

SHarbttrg, 29. 3uni. 2lcabemtfd)cr $onceit»Vetein. ©edbfteö

Soncert. 2 fünfftimmige SRabrigale: Amor im 9(aa)en unb 9n bellen

Xagen bon ©aftolbi. Op. 6 Sonate für ^ianoforte unb Violon-

cello, gbur bon ©trauß. 2)rei fiieber für bierftimmig gemifajten

(i^or au« alter 3eit: Xanjlieb<ben bon ©afeler. Äbe bon ^rieberict.

§an« nnb ©rete bon (Sccarb. Sargo unb äRenuett „al antico* bon
Veder. Träumerei für Violoncettofofo; Op. 67. Vier Sieber für

bierftimmig gcmifd)ten Sbör: ©d)ön föotjtraut; 3obn Slnbcrfon; Un-
ge^itter unb ^)cibenrö«leln bon ©^uniann. Op. 17. Variations
concertantes für Violoncello unb $ianoforte bon SMenbeöfobn-
Vart^olb^.

3Rfttt4)ttt, 8. 3uni. III. (Soncert ber Ägl. Slcabcmie ber %on*
fünft, ^rälubium unb fjuge in ©«bur für Orgel bon Vad). Slbagio

unb Slüegro au« bem 9. (Soncert in 3) mott Op. 55 für Violine bon
©pol?r. ilrie „S$mäle, tobe, lieber 3un fl

e" für Sopran au« „5)on
3uau" bon Efojart. ©erenabe iu (£bur Op. 14 für ©rreid)orcbefter

bon gu^«. 2)rei ©efänge für gemifebten (£bor: ^uoerftebt Op. 141
92r. 3 bon ©(bumann. Ve«pergefang bon X^uitte. 3agblieb Op. 59
92r. 6 oon 3Wenbcl«fobn % Vartftolbv. ttoncert in % mott Op. 33 für

Violoncett bon ©aint*©a8n«. 2)rei ©efänge be* $arfner« Op. 12

für Variton bon ©ebubert. ,/fllabbin", eine SWärcben»Ouberture für

Orcbefter Don $erneman.
&ptt)tt, 10. ^Wai. Y. (Soncert be« Säcilieuöerein« unb ßieber-

tafel. S)ie 3a^re«jeiten, Oratorium für <Sfyor, ©oli unb Orcbefter

bon $aobn.
^erjer, 20. 3um. VI. (Soncert. $er Säd)ter 2)eutf(blaubö r

Op. 91 bon Vrambadj. ©otben^Xreue, Op. 45 bon 3tteoer*Olber**

leben. 3)ieerfabrt r (Sonccrtftücf für grofee« Orcbefter bon ©cbefter.

3)e« beutfeben ^anne« Sort unb l*ieb, Op. 75 bon ©peibel. $eimat(>

bon fjifcbcr. Vilber auQ Sorben für großeö Orcbefter bon $ofmann.
^aruung »or bem 9ibein, Op. 8 ion 2)rumm. Uugarifa)e« Sieb*

eben bon ©cbejter. ©ermauenjug ton Vrudner. geftgefang an bie

ftünftler, Op. 68 »on 2)eenbel«fobn*Vartbolbv.
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Ecole Marina, ™e™Ä±$T%rh**
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild, u, Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse Ocfcober 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. eotg. d.

Administration de l'Ecole ffllrina, Paris, rue Chaptal 22.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Werthvolles, würdiges

\VH linachts-A IImim
für einstimmigen Gesang und IPianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeil

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl Biedel.
2 Hefte ä M. 1.50.

Das Stetümr Tageblatt vom 24.jl2. 1887 schreibt: .... Jeder, der sich ein solches Heß kauft, wird

damit die Mittel zu einer herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des WcHinachtsbaumes gewinnen.

Ml IBM SOIIl, Bni-Ki
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®5 III.

,^^^^^_^r_^_^ .-.

.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Ölvenstcdler-Strassc ")
'.

%

• • • • . -

Pianist

Wien, Henmarkt 7.
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£ Neuester Opernvertag "Z
von

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel) in Leipzig.

Soeben erschien:

„Runenzauber"
Oper in 1 Act (2 Abtheilungen) nach IL Hertz9 Sven
9yringH Haas von Julias Lehmann. Musik von

Emil Hartmans
Clavierau&zug mit Text. Preis . . M, 10.— netto

Textbuch » —.50 ,

«ÜäT Einzeln-Ansgaben siehe Sonder-Verzeichniss. -Hai

„Rnnenzauber" wird jetzt in Berlin (Kgl. Hofoper),

Dresden, Kopenhagen, Hamburg, Stettin, Düsseldorf und
Magdeburg einstudirt.

(fleichzeitig erschien:

„Sjula"
Oper in zwei Acten von Axel Delmar. Musik von

Karl von Kaskel.
Clavierauszug mit Text. Preis . M. 10.— netto

extbuch . „ —.50 „

Mit grösstem Erfolge in Colp und Hamburg
aufgeführt. ~^K

früher erschien:

„Ingwelde"
Operndichtung in drei Aufzügen von Ferdinand,

Graf Sporck. Musik von

Max Schillings.
Preis M. 12.— netto

-.60 ,

Clavierauszng mit Text.
Textbuch
Analyse nach der Orch.-Partitur von
Ernst Otto Nodnagel „ 1.50 „

M3T Einzeln-Ausgaben siehe Sonder-Verzeichniss. -1*0»

Bis dato zur Auffuhrung angenommen in: Karlsruhe,
Weimar, Berlin (Hofoper),München, Stuttgart, Frankfurta/M.
Wiesbaden, Magdeburg, Schwerin.

Früher erschien ferner:

„Donna Diana"
Komische Oper in drei Acten von

E. IT. von Reznicek.
Ciavierauszug mit Text. Preis . . M. 10.— netto

Textbach „ -.60 „

.iläT Einzeln-Ausgaben siehe Sonder-Verzeichniss. ißö»

Bis dato zur Aufführung angenommen in: Cöln, Berlin,

Leipzig, Prag, Karlsruhe, Wiesbaden, Königsberg i/Pr.,

Graz, Cassel, Weimar, Darmstadt, Dessau, Breslau, Strasb-

ourg, Chemnitz, Aachen, Mannheim, Stettin, Magdeburg,
Zürich, Freiburg, Regensburg, Riga etc. etc.

Soeben erschienen:

Svei Besänge
für

Männerchor mit Iostrumentalbegleitang

componirt von

Johannes Fache.
Op. 169.

No. l. Waldeszauber.
(Gedicht von Julie Schuchardt.)

Hit Baritonsolo und Begleitung von Streichinstrumenten und Hörn.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug M. 1.50.

Chorstimmen complett M. —.75.

Instrumentalstimmen complett M. 1.80.

No. 2. Lenzwonue.
(Gedicht von Heinrich Bäcker.)

Mit Begleitung van Streichinstrumenten.
Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug M. 1.80.

Chorstimmen complett M. 1.—

.

Instrumentalstimmen complett M. 1.50.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung
(R. Linntmann).

Gesangübiingeii
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungeni 2 II.

A. Brauer in Bresden.

uberth's

Salon -Bibliothek]
Neue Bande. 2, 1 MaikJ

Je45SeIt«n Gr. Q aart,enthje 12-16 beliebte
Salonstucke f.Pfte. VolUtind. Venrichni» ub.J

Ediljoo Schnberth c».60ÜO Nrn. falle InstrCT
menteit o>ten fret. J-SchoberthACo-Xelpzlf.

Verlag von C. F. Kahiit Nachfolger, Leipzig.

Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.
J.von.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.
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isr
Max Hesse's Verlag in Leipzig, Eilenburgerstrasse 4.

H

Von Max Hesse's illustrirten Katechismen erschienen bisher:

1. Riemann, Katechismus der Musikinstrumente (In-

strumentationslehre). Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

2.\Riemann, Katechismus der Musikgeschichte. 1.

3. /Theil. (Geschichte der Musikinstrumente und Geschichte
der Tonsysteme und der Notenschrift.) II. Theil. (Ge-
schichte der Tonformen.) Broch. a M. 1.50. Beide
Theile in 1 Band gebunden M. 3.50.

4. Riemann, Katechismus der Orgel (Orgellehre).
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

5. Riemann, Katechismus der Musik (Allgemeine
Musiklehre). Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

P>. Riemann, Katechismus des Clayierspiels. Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

7. Dannenberg, Katechismus der Uesangskunst*
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

8jRiemann, Kateehismus der Compositionslehre.
9.JI. Theil. (Formeulehre.) II. Theil. (Augewandte Formen-

lehre.) Broch. k M. 1.50. Beide Theile in 1 Bande

Seb. M. 3.50.

tiemann, Katechismus des Oeneralbassspiels.
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

11. Riemann, Katechismus' des Musikdict&ts* Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

12. C. Schroetter, Katechismus des Violinspiels. Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

13. C. Schroetter, Katechismus des Violonceilspiels.
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

14. €. Schroetter, Katechismus des Taktirens und
Dirigirens. Broch. M. 1.50. Geb. M. 1 80.

15. Riemann, Katechismus der Harmonielehre. Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

16. Riemann-Fuchg, Katechismus der Phrasirung.
(Praktische Anleitung zum Phrasiren.) Broch. M. 1.50.

Geb. M. 1.80.

17. Riemann, Katechismus der Mnsik-Aesthetik. (Wie
hören wir Musik?) Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

I 18.1Riemann, Katechismus der Fogencomposition.
19. [3 Theile: I. und II. Theil: Analyse von Joh. Seb. Bach's

I 29. J Wohltemperirtem Ciavier. Broch. k M. 1.50. C-ompI.

geb. M. 3.50. III. Theil: Analyse vod Joh. Seb. Bach's

|

Kunst der Fuge. Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

20. Riemann, Katechismus der Yocalmusik. Broch.
M. 2.25. Geb. M. 2.75,

21. Riemann, Katechismus der Akustik. Broch. M.
1.50. Geb. M. 1.80.

Kinführungeu der Muöik-Katechismen erfolgten schon in den Lehr-
anstalten der Städte: Amsterdam, Arnsberg, Basel, Berlin, Brüssel, Buda-
pest, Oarlsmhe, CoshoI , Cöln, Dorpat, Drosden , Frankfurt a. M., Graz,
Hambur«, Hannover, Leipzig, München, New-York, Nordhausen, St Peters-

burg, Prag, Rotterdam, Trier, Wien u. s. w.

Ferner sind erschienen:

22. von Franken, Katechismus des guten Tones und
der feinen Sitte. 5. vermehrte Auflage. Geb. M. 2.50.

23. von Franken, Katechismus der Toilettenkunst,
Geb. M. 2.50.

24. von Franken, Der gute Ton für die Kinderwelt.
Geb. M. 8.—.

25. Fr. Goeschke, Katechismus der Zimmergärtnerei.
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

26. J. Berger, Katechismus des Schachspiels. Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

26. Hans Müller, Katechismus der Schwimmkonst.
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

28. Tony Kellen, Katechismus für Bienenzüchter
und Bienenfreunde. Broch. M. 2.50. Geb. M. 3.—.

40. von Reellenberje, Katechismus der menschliehen
Ernährung. Theorie und Praxis. Broch. M. 2.—

.

Geb. M. 2 50.

41. Dr. H. Settegast, Katechismus der landwirt-
schaftlichen Betriebslehre. Broch. M. 2.50. Geb.
M. 3.-.

42. Roseri Margotta, Katechismus der Tanzkunst.
Broch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

XL

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direkt von

Max Hessens Verlas/ in JLeipzig.
JK

Soeben erschienen:

Raoul von Koczalski
Klavier-Compositonen

Scherzo-Fantasie. (G dur.) . . .

Fantasie. (Fmoll.)

Vorspiel zur Oper „Hagar" arr. .

Grosse Fantasie. (Ddur.) . . .

Bd. 4.

Bd. 5.

Bd. 6.

Bd. 7.

Ferner:

Raoul Koczalski. Biogr. Skizze von
Professor BernJhard Voijcl M. 2.—.

M. 1.50.

M. 1.50.

M. 1.50.

M. 2.—.

P. Pabat, Leipzig,

Musikalienhandlung.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

I>re«den-A., Marschallstrasse 31.

Frl. Clara Polscher
singt

„Nun klingen Lieder von allen Zweigen"

Lied
für 1 Singsthnme mit Pianofortebegleit-ung

von

Paul Umlauft
in allen ihren Concerten

unter

grösstem Beifall
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kalmt Nachfolger, Leipzig.

2)rucf Don ®. Äreqftnß in 2ci»jifl.
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tfödKntlitf 1 Kummer.— $ret* balbjä&rlid)..

5 SR!., bei Äreujbanbfenbung 6 ®W. (2)eutfaV P

(anb mtb Ocfierrcid)), refp. 6 3Rf. 25 $f.
fHuMonb). gür SRitglieber beft «dg. S)eutfd}.

fltofitoerein« gelten ermäßigte greife. —
3nfertton*gebü^ten bie $etit^eUe 25 $f. —

J^lbonnemeitt nehmen ofle ^oftfimter, $uo>,
^^^ÄttflfoMen- unb Äunjrbanblungen an.

Sfiur bei ausdrücklicher Ab-
.^btefteltau ffüt das Abonne-

ment für aufgehoben.
a Seiten $oftämtcrn mu& aber bie $efteuung^

erneuert werben.

(Begrünbet 1884 von Hobert Schümann.)

$erantu>ortli<$er SRebacteur: Dr. Jaul Simon. SJerlag oon C. S. ftaljttt ttadjfolger in Cripjig.

Würnbcrgerftra&c 9h. 27, dcfe ber Mnigfirafie.

JUgeaer * $o. in fionbon.

B. jtatiftff's »udtöblg. in 2Ro*fau.

$rM|«et ä £t#r# in »arfdjau.

**5r. £»§ in güridj, »afel unb ©tra&burg.

Jlri 45.

Dretonbffdpjigflfr Daljrgang.

(BaHb 92.)

$tnfffttbt'fdje ©udtf. in Ämfterbam.

$• #. $tea)ert in Kem^orf.

jLftett J. gut«*«« in SBien.

SR. & S*. 3*C*eA in $rag.

Sn^altt Hoftart'ft, ©eetfjoüen'* unb Sctyibert'6 Xänje für ba* (Klarier, »on Dr. $aafe in ftorbijaufen. (©a^lufe.) — ßitteratur:

Rivifita Musicale Italiana. Anno III. öefprodjen bon Gbmunb föodjlid). — Goncertaup&rungen in 2eip$tg. -: Corre-
fponbcnien: Berlin, ©otfta, SRündjen, <ßrag (6a)lu&). — geutlleton: qjetfonalnadjricftten, «crmifdjte«, ÄtitifaVr Hnjeiger,

Aufführungen. — Anzeigen.

ülojarf*, ßttfywttCs trab Säubert
1

* länje

ffir ks (Klarier.

©on Dr. Hfwse in 9Rorb$aufen.

(Sd)lufe.)

bebeuten nun aber ade bie bisher aufgeführten

SRojart'fd&en unb SBeetyo&en'fd&en Xänje gegen bie ©Hubert
7

*

Wen Skmjtoetfen mit tyrer an'S SBunberbare grenjenben

gülle t>on SWelobien, tyren pridelnben Styptymen unb feinen

I>armomf<$en Sffienbungen! 2llIeS Steife, ©rüblerifd^e unb
®efünfielte ifi ba abgeflreift unb Jone unb Harmonien
erflingen fo frei unb leidet unb ungejlpungen, toie fie bie

Sögel anjltmmen im SBalbe. 3n biefem 3aubergarten
toirb ba$ äuge geblenbet Dom ©lanj ber färben, ber

Sinn beraubt t»on SDuft unb Stützen! Suftig fprubeln

(jier bie Quellen, aus benen bie neueren SBaljercomponifien

köpften unb bter iß au$ ber 2lu$gang$punft für bie

mobemen Äunfitänje ju fucben, benen bie panoforte*

litteratur eine fo toertywlle Vereiterung üerbanlt. Ungleich

anbem $onbid)tern brauste Säubert bei feinem ©d&affen

ni$t auf bie fiunbe ber Eingebung ju märten, fein ganjeS

gitylen unb S)en!en muji fi$ tym, bem Äönig 3Ribaö ber

SRufif, befifinbig unb unmittelbar in golbene £öne um-
gefegt ^aben, fonfi toäre ein folc^

7

überf^menglicber 9lei^
t&um in einem fo hirjen Seben nity ju erflären. 5lid^tö

ifi aber für bie erftaunlu&e ©djöpferfraft gerabe be^

SB teuer« ©Hubert bejeu&nenber alz feine Sänje. Siö

auf bie lefcten SBaljer (Dp. 127) finb fie fämmtli^ aud)

toirfli$ )um Sanjen befiimmt. ©ie jeigen bie benlbar fnappfie

gorm („Heine ©enien, nennt fie ©d^umann, bie ni#t fyöfpv

über ber @rbe f^loeben, als tttoa bie <p(tye ^iner. Slume
ifi") unb fie hurten lebiglid^ burd^ bie finnlid^e ®d[|ön^e.U

ber ftlangbilber unb ben äbel unb glufe be« mufifalifd&en

äu^brud«. ©inige ber anfprec^enbfien $at Si^jt mit feinem

©efd^madt auSgetoctylt unb in feinen „Soirees de Vienneu

in ein moberne« ©etoanb gefleibet. 9ln mufifalifcbem

SBertb fielen im allgemeinen bie ©coffäfen unb ©aloppe
ben Sänblern unb Sßaljern nad^, aber fd^on unter i^nen

finben fid^ lieblid^e SBeifen toon ß^opin'fd^em geuer unb
©c^mung. S)iefe auffällige SSettoanbtfcbaft jtoifcben 6^opin
unb ©Hubert tritt nod& in Dielen hängen ^ertoor unb
erflärt fx$, menn man nid^t eine birecte Seeinfluffung

©bopin^ burd& Säubert annehmen loill, too^l barauö,

ba§ auf ben (praeter ber ©(^ubert'fd^en Janjmetfen fein

häufiger Slufent^alt in Ungarn ni$t o^ne Sffiirfung blieb,

unb bafe etliche 3üge beö leibenfcbaftlid&en flat)if^ungarif(^en

Volfötemperamentö, bei« fid? naturgemäß in K^opin unb
Si«jt toieberfpiegelt, auc^ auf feine Sänje übergingen,

©o erinnert, um nur ein paar Seifpiele anjufü&ren, Op.
91 §Rr. 3 an ben ß^opin^en ©i^moflUSBaljer, Dp. 9

3lx. 27 unb 9lr. 33 an bie 9Jto}urfa Dp. 17 1, Dp. 18

5Rr. 6 unb Dp. 33 5Rr. 10 an ben &mok2Balaer, Dip. 33
5Rr. 2 an bie SRajurla Dp. 33 2, Dp. 33 9ir. 12 unb 15

an ben Salfe Dp. 64 3. Unter ben SBaljern unb Sänb*
lern ©^ubert^ fielen am niebrigften bie Valses sentimen-

tales Dp. 50. ©ie finb ein äwfltftänbmfe on ben im
Anfang biefe« Qa^r^unbert« auffommenben ©ef^madf an
ber- empfinbfamen Sanjmufit , beren cbaracterifiifc&eS ©e-

präge fd&on in bem TOojart'f^en gaüorit * 2Baljer ^erüor*

trat unb bie nodjj in ^eifeigert fentimentalen SBaljern

(barunter ber befannte unb meit verbreitete „3Beber
7

« le|ter

©ebanfe'O i&ren claffifc^en 2lu«bru(f finben follte, bet>or

i^rer §errf(^aft buttb baö @rffeinen ber unfterblitfcen

„Slufforberung jum $anj" toon SBeber enbgültig ein ®nbe
bereitet »arb. Sbenfo menig toie bie Valses sentimentales

lönjien im äUgemeinejt bie wS3iener_S)amenlänbler" Dp. 67,
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bie Valsee nobles Dp. 77, unb bie ©räfcer SBaljer Dp. 91

ein tytyere« Sntereffe beanfpru^en, obfdjon aueb in ifrten,

abgefe^en oon ben im ßtjopin'fcben ©tile gehaltenen, maneb

ebler unb gefälliger Sanj ju finben ifi unb befonber« bie

fceiterfie 2eben«freube atymenben SBaljer Dp. 91 un« roefc

mütbig bei bem ©ebanfen ftimmen muffen, i>ab fxe im

3afcre 1827, alfo ein 3a$r bor be« SKeifier« Jobe, in

©rafc componiert ttmrben. S)en reinfien mufifalifc&en

©enufe gewähren unftreitig bie SBaljer Dp. 9, Dp. 18,

Dp. 33 unb Dp. 127. SDen SRelobicnreicbtbum ber erften

SBaljer Dp. 9 $at ©Hubert faum ttrieber erreicht, gefd&roeige

übertroffen, unb gerabe fie baben barum aud> bie weitefte

Serbrettung gefunben. älDbefannt ifi 5Rr. 2, ber Diel*

gefpielte ,,©ebnfu$t«tt>aljer" , ein $anjftücl fentimenalen

©eblag«, ba« orbentlicty jur Septfcbreibung reijt unb bem

aueb t&atfäcbli$ toielfacb £e£te untergelegt tüorben ftnb

(u. a. üon SMatibifon). ®a« ©angbare ift überhaupt ein

peroorfieebenbe« SKerlmal ber ©cbubert'fc^en Sänje. ©ie

finb bem £erjen eine« ßiebercomponiften entquollen unb

näbern fi# fo toieber ber Urform be« £anje«, in ber

r^t&mifdje SBemegung unb ©efang unjertrennltcb mit

einanber berbunben waren, ©ebubert tyat biefe Urform
too&l felbfi in ben flamf<$ * ungarifc&cn Janjltebern fennen

gelernt. ®ine grofee 3a&1 feiner Sänje finb toerfappte

2tebe«lieber unb au# bie £rio« ber 10 $olonaifen Dp. 61

unb Dp. 75 ftnb fe&r fangbar unb Uebmäfetg gehalten.

3n ber ftanjform ber Sßolonaife jeigt fic^ übrigen« bie

©renje be« ©$ubert'f$en Äönnen«, ba«, jum Unterfdnebe

bon 33eetboben, ba, too e« auf grofee, nad^altige 3Bir'

hingen anfommt, berfagte, unb beffen ©cbmerpunft im

empfinbfam Styrifctyen unb SiebenSWürbigen lag. Semer*

Ien«tt>ert& ift noeb bie feine Tonmalerei, bie Säubert tote

Seetboüen in feiner SBaftorale, in einigen feiner £änje

entfaltet. So ift e« al« fcörtc man in bem SBaljer SRr. 12

au« Dp. 9 bie $aare jauebjen, unb in 9lx. 17 mirb un«

mufifalifdj ba« Silb üor äugen geführt, mie bie Sänjer

balten unb ftcb gleidb barauf tüicber im toirbelnben Steigen

bre^en. derartige feine $üge ber ©djubert'icben Sanjmufif

finben ftcb in 3^ au fee* in Dp. 9 au^ in °P- 18

unb Dp. 33, unb o&ne auf ©injelbeiten einjuge^en, wirb

es genügen, normal« auf biefe cntjticfenben Janjtoetfen

empfe&lenb ^injutoeifen. SBaren nun bie bi«ber befpro^enen

SBerfe eigentliche Xanjtoeifen , bie aUerbtng« febon burc^

tyren oberen mujtfaliföen ©e^alt ben Äeim ju ibealifierter

SCanjmufit in fidb trugen, fo ifi in ben legten SBaljern

Dp. 127 aud) &infi<btli$ ber fjorm ber Shmfitanj öor«

bereitet unb ber Soben für bie Set^ätigung gemonnen, bie

befonber« Sfcopin barauf entfalten foHte. ©ie erfreuten

ertoeitert unb reifer au«geftaltet, bie fdbarfe Slb^bntif

fd^minbet, ^ßaffagen unb muftfaliföer 3^1^ nehmen

über^anb, bie mufifaliföe 3ibee überwiegt unb lägt fcfcliefc

ii^ ben urfprünglic^en 3tt>e<f be« ^anjftüdte«, tt)ie er bur$

3eitmafe unb ©lieberung nod& angebeutet tüirb, t>ergcffen.

S)urcb vollere, raufd&enbere Harmonien unb befonber« burdb

häufige änioenbung ber Dctaüen tüirb auc^ ber ©laöier^

fa§ Weitgriffiger unb mrtuofen^after, unb bie testen SBal*

jer Säubert*« flellen in biefer $inft$t fc^on nic^t un-

bebeutenbe 2lnforberungen an bie Sec^nif be« Spieler«.

Hl« befonber« f^öne unb banfbare S3ortrag«fiü<fe barunter

feien Verborgenen ber SBaljer 9lx. 1 (@bur), 5Rr. 4 (Sbur),

5Rr. 5 (fjfimr), §Rr. 6 (S)bur), SRr. 8 (©bur), §Rr. 9 (ßbur),

5«r. 10 (gbur) unb 5Rr. 11 (»bur).

SBa« ba« fflaffer für bie Sanbfcbaft, ba« ifi ber

£anj für bie 2Jiuftf — eine emige DueDe ber SBerjfingung

unb ein Spiegel ibre« eigenartigen ffiefen«. SBurjeln

einerfeit« ade muftfalifäen formen in flraff r^t^nifterter

SKelobie . fo prägt ftd> anbrerfeit« nirgenb« bie ^aracter^

tftifebe Sefonberbeit eine« 35olf« muftfalifcb brafiifdber au«,

al« in feinen Janjtoeifen. ©ei ©djubert, Sanner, ©ungl

unb ©traufe fommt ba« öfterreic^ifebe unb fpejiell SBienerif^e

Naturell jum 9lu«brud unb geminnt al« S^njmuftf par

excellence fo«mopolitifc^e ©eltung. ©cbärfer au«geprägt

tritt ba« nationale @lemertt in ben polmfdjen, ungarifeben,

norbifeben unb rufftf^en 9Solf«tänjien ^ernor. 3Webr benn

je tüirfen biefe SBeifen auf bie mufüalifcbe ^Srobuctton Der

Sölfer befruebtenb unb ber 3teij, ben fte auf ba« Solfr

gemüt^ au«üben, fc^eint unt>er»elfli(^ ju fein. 2Ber ftc^

bem 3^uber biefer originellen ©(fcöpfungen tynqtbtn unb

fte juglei$ in !unfit)oUer Verbrämung genießen miO, ber

greife ju ben gaufttänjen Si«^'«, ben ungarifeben 3^in§en

aöraljm«', ben norbifeben ©abe ?

« unb ©rieg
T

«, ben polnii(^en

©(^armenfa'«, ben ruffiföen Sf^aifom«^'«. ffianfbar möge

man aber immer babei ©Hubert'« gebenlen, ber ben 8i
fang bamit gemaebt, jene urfprünglid&en Colföjpeifen ber

Äunfimuftf ju gewinnen, ber al« einer ber erften bie

ftinber ber @tra|e mit feinem ©enie umfangen, fte in ein

feiertäglicbe« ©emanb gefüllt unb bem Tempel ber ffunß

jugefü^rt ^at. —

£tttertttur*

Biyista Husicale Italiana. Anno III. — Fascicolo 3°.

Jorino, gratetti «occa.

2n erfter ©teile in biefem neuefien, toert^oDen Sanbe
ber Rivista beenbet Antonio Slefiori feinen forgfatn avß

gefügten unb anregenben 2luffaj „Per la storia musicale

dei Trovatori provenzali". S)aniit ber Sefer einen tu&
ftänbigen unb Ilaren ©inblid in ba& ©Raffen ber Xrouba*

bour« erhalte, be^anbelt ber SSerfaffer am ©ebluffe feiner

2lrbeit bie fünfilerif^e 5ßerfon toenigften« eine« jener Sinter

unb 3Ruftfer. ©eine 2Ba&l ifi auf ben SroubaDour $etrol

gefallen , loeil biefer ber beften $eriobe ber proüenjalifiben

ftunft angehört unb al« SRuftfer benen beijujä^Un ift,

meldte bie toert^oüfie unb gröfete mufttalifd&e ^interlaffen^

febaft aufjutoeifen b^ben. Von i^m ftnb tiorbanben

34 ^oeften unb 17 SRelobien »on einer getoiffen anmute
unb ungeiüß^nlic^en griffe. —

an jmeiter ©teile giebt art^ur Sßougin bie gort*

fe^ung feine« feffelnben „Essai historique sur la

musique en Russie". @« efifiirt eine „Qungruffif^e

©c^ule", beren SRitglieber bur^au« nid&t be« Talente« er*

mangeln, bie aber toenig Sefcbeiben^eit aufmeifen unb Ü4
felbfi gern ein Unfe^lbarfeit«prit?ilegium anmaßen. SDtefe

junge ©cbule n>urbe in
9

« Seben gerufen üon ©alafireff,

6äfar ©ui, 3lim«tp*Äorfatoff unb ben bereit« mit lobe

abgegangenen Sorobin unb SMoufforgöfy. 3^r littera^

rif(ber ^erolb ift Säfar ßui, bem e« al« foic$em obliegt,

i^re Sebren mit ber geber ju »erbreiten. SHefe prng«

rufftf^e ©d&ule ^at mit ber jungen franfo ^ belgifc^äi

Sffiagnerfcbule ba« gemeinfam, bafe ne mit abfoluter 8er^

ad^tung alle« ba« betrautet, ma« aufeer^alb i^rer ©reinen

gefRaffen toirb unb bafe fte für jeben, ber anbet« aU fie

benft ober Rubelt, nur Sßorte üeräd&tlicben Slttteibel

^at. ©erabeju beleibigenb ifi ber §o$muty, mit bem (W
öon großen unb eblen ÄünfWern tote a. 3tubinfiein wb
Sfcbaitott)«^ fpric^t, bie bie Äü&n&eü befafeen, anbre Wu«
ju fcfcaffen, al« er \it »erfianb.
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3n i&rem ßunptempel pe&en fte SBorte 2Mfere'S:

,Nul n'aura de Tesprit hors nous et nos amis".

S»ei fe&r ungleiche unb betreffe tyrer gctyigfetten fe^r

ocrfc&icbcnc Äfinpler, bie, jcber in feiner 2rt, jenen Stefor*

matoren bie 2Bege gebahnt ju fcaben f$eüten,pnb S)argo*
mijöfp unb SUejanber Seroff.

©argomijsfp begann ben ©puren ©linla'* ju folgen,

grufoeitig manbte er p$ ber Dperncompoptton ju. 3la$
ben JRupern ber franjöpfc&en Opern, in«befonbere angeregt
bur$ SWeperbeer unb $ale&p, für toel$e S)argomii$tp leb*

fcafte ©pmpatyie empfanb, fd&rieb er feine „gSmeralba"
naäf SSiftor $ugo'S Stoman „Notre Dame de Paris", bie

erp 8 3a$re na# tyrer Sollenbung in SDtoStau bie erfte

Suffü^rung erlebte, aber genug ©rfolg batoontrug, um na$
»eiteren 4 3a$ren, 1851, in Petersburg angenommen ju
werben. Äurj na$ SoHenbung biefer äffe ©c&toäd&en eine«

3ugenbtt>erfeS an pc& tragenben Arbeit, ma$te p<| S)argo*

mij«fp an bie 8aHet<@antate „S)er Sriumplj be« 8a$uS"
na$ Sßuföfin, bie er crfl Joenige 5Dtonate t>or feinem £obe
(f 1868) in SWoSfau aufgeführt }u fe&en bie Oenugtfcuung
baue. @ttt>aS entmutigt componirte er im Verläufe einiger

3<$re flogen fcunbert arten, Stomanjen, S)uo$, Don benen
namentli$ einige 9toman$en große Verbreitung fanben.

SJalb ertoatfcte jebo$ feine Neigung für bie Oper &on
9leuem. ©ein Slugenmerf richtete p# jefct aber auf einen

nationalen Stoff; unb er fanb i&n in bem reiben litera*

rifd&en Sd&afc Sßufd&fin'S, bem er feine „9tuffalfa" (bie

„Unbhte") entlehnte. @r ließ p$ ton biefem ©toffe auf«
@lfi<flid&pe infpiriren. 6r Derfömolj ba3 bramatiföe (Sie*

ment mit ber p&antafiiföen gärbung fo befiec^enb in biefem
feinem SBerfe, baß bur$ baffelbe fein SRame populär tourbe

unb er als birecter 9ftac&folger ©linfa'S gefeiert mürbe.
SHefe Oper ift ein 3tepertoirftü<f auf allen ruffifd&en

Sweatern; unb toenn pe au$ nid^t ben großen originellen

3«8 ^r Opern ©iinta'S atfrnet, fo genießt pe bo# faft

gleite Popularität lote jene.

SRit großem @nt&upa$mu$ fd&rieb 6ui über biefe«

äBerf, fotoeit e$ p# um ba$ Don 2)argomij$fy angetoenbete

„melobtföe 3*ccitatit>" fcanbelt, benn „in biefer Sejie^ung
ifi nic&t* ©d&önere* geföaffen toorben, unb e$ läßt pd> t>er*

mutzen, baß toeber bie ©egentoart no$ bieSnlunft an irgenb

eine^ biefer melobifd&en Stecitattoe , an irgenb eine biefer

mit fo fpred&enber SBa^r&eit vertonten trafen herantreten

»erben, benn bie 3Bafcr$eit altert ni$t".

Unb gerabe ffkx ift ber 3lu$gang$punft unb ba$
Signal ju ben üon ber „jungrufpfäen ©cfcule" gepriefenen

Se^ren in ©ad^en ber bramattföen SKufif ju fuc^en; toie

SBaqner, beffen ©oftrinen ju feilen fte p^ Jtoar ^art=

nädttg oertoa^ren, üertoarfen bie an^änger biefer ©(^ule in

einem bramatiföen SQäerfe f^led^tmeg aüe«, toa$ einer Srie,

einem abgegrenjten ©tficle, einer Santilene ähnelt
3n feinem legten SJBerfe, w©er fteinerne ®afi" (nac^

^ufd^fin) trieb Dargomij^^ ben @ebrau$ beS üon i^m fo ge«

priefenen 3*ecitatit)c« bi« auf bie ©pt&e, b. \). er toenbete

e« angfd^ließli^ an. 2>iefe$ SSerfa^ren erregte bie ^öc^fte

»etounberung ber jungen SKufifer^ loeld^e eine grfinblid&e

Omgefialtung ber ruffifd&en Oper erträumten. SDie Heine
S^aar junger 5Dtufifer, bie 20 biö 30 3al>re jünger toaren
aU $argomtj$Fp, fügten für ft^ ben Vorteil, getoiffer^

maßen einen Sannerttäger tyrer eigenen Qbeen ju ^aben,
benen fte ©eltung berfc&affen unb bie fie bem ^ublüum
aufbrängen toollten.

S)em Somponipen mar e^ leiber nid&t vergönnt, biefe

feine Partitur ganj ju üollenbeten ; ber $ob raffte i^n

1868 ba^in. 3toe* fc^ner w©d&üler" ließen e« ftd> ange^

legen fein, bie legte 0anb an baffelbe ju legen ; Sui peffte

eine unüottenbet gebliebene ©cene fertig unb 3Wm$fy*Äorfa*

foff orc^ePrirte ba« gange 2Berf. Vier 3a^re barauf, 1872,

tourbe wj)er Peinerne ©aR", beffen ©ujet im großen

©anjen mit bem unfereä „^on 3uan* jufammenfättt, auf*

geführt SDa^ ^ublitum na^m baffelbe mit ad^tung, aber

jugleid^ aud& mit Äälte auf, einen toirtlid&en ©rfolg errang

e§ nie. $ür ba« große ^ublitum toirb alfo QargotmjSfy

ber 6omponiP ber national empfunbenen „SRuffalla
11

pet«

bleiben.

(@4iuß folgt)

Concertaufft^miigett in Ceiyjig.

3m Soale ©otcl be $cuffe fjat am 19. b. % ber immer

gern gehörte öor^tonift ©ermann ©oufc^e ft(ft oon Steuern alfi

einer ber oorjügü^ßen öollabenf&nger aus ©toefRaufen'» @cftu!e

bemä^rt in einer «nja^l ton SWeiftermerfen Äarl ßörne 1

«: „$er

^eilige graneideu« 1
', „Obin T

d aWeereftritt", „$err Oluf", „3)er feltene

©eter", „@olbfdjmteb
T

3 Xöc^terlein", „«ro^ibalb 3)ouglae" b,at man

feiten nod) in folcfter großäugigen ttuffaffung ootrragen ^ören. gör

ben fd)lid)ten »olfßton 6eft|t er fttoar ni^t bie nötige (Sinfa4§ett

im Kuftbrutf, immerhin mar f^a^endtoert^ bie »erücffi^tigung

biefer ^erjigen ©eifen: „3u einem füllen ©mnb", „borgen muß
i$ fort" unb bie 9? eu Reiten ton $erm. 3umpe Grgefeffelte

aRufen", glücfli* ben ©umor ber 3>id)tttng pjirenb). ®uft. ©or*
4er« („ffla$, 6^o^ r Äaf, ein annehmbares $umorifticon),

«lej. ©interberger QÜebetooftr, ^O öffne bie Zf)üx" , (Srotica

öon bjnreißenber ßeibenf^aftli^feit), ©an» ©ermann („©alomo*,

„8wet @ngel
Ä

, gut effectuirenbe ©alonlieber) burften ft* freuen,

einen folgen föfcungüotlen 3nlerprcten gefunben ju ^aben, ber

auet) bie ^®enefung Ä oon Stob, gfranj, beit ^fiut^enrei^eii

(Ebro" oon Sa^umann ju t>o!Ifter ©eltung bradjte, toä^renb i^m

^enbeldfo^d „ÜieblingSplä^en'
1

offenbar wiberftrebt.

3m jweiten 2i* jtöereindconcert am 23. October, in

»elcftem ©err ©ofcapeümeifter «ug. Älug^arbt au» S)ef[au äußer

feiner gebanteneblen €moll-@ümp^onie (Op. 57) unb ber

frif*iügigen, too^l an bie 90 3a^re bereit» alten Ouvertüre: „3m

Sfrüftling", aud) Sid^t'd fump^onifdfte S)i«tung w S)ie 3beale"

(na* ©tftiller'» ©ebi*t) birigirte unb mit ber oerftärften (134 er)

3Binberftein'f$en Kapelle, beren 8eiftttng»fäl)igtett babei meift

rü^mlid) beftanb, reia>lia)e ©eifall»erntcn erhielt unb toieber^olt

hervorgerufen würbe, toat ber Snt^ufia»mu» fe^r ftart.

S)ie jugenblia^e, jum erften SWal auftretenbe $ianiftin, grftulein

$ainpare au» «ntmerpen interefftrte in nidjt geringem örabe

mit ber Xem^erament»frifa^e unb bem tcdjniftftem ©lan§e
r
mit ber fte

Weetfjooen*» © bur • (Joncert toiebergab, o^ne atterbing» bi» ju

jener $oef!efein^eit oorjubringen, bie §ier vor Allem aufgefudjt

fein mill.

3Wit Energie fagte fte bie gewaltige UmoO-guge von ©a $
(2i»jt).an unb mar geiftedgegentvärtig genug, burdj einen momentanen

©ebäitnißfe^ler nia^t ftd) beirren ju (äffen, ©e^r elegant fpielte

fie eine gefällige £l)om4'fdje ©aootte; manage 8ugaben würben

ifjr ftürmif* abverlangt.

Slu* bie immer widtommene Sonccrtfängertn grau(5anbow-

©erme» au» Berlin erwarb ft* ia^lreicfte ©ijmpatljien mit ber

Vortrag»jart^eit unb ©emüt^»wärme, bie fte fünf 97. £a$ti'fd)en

ßiebem (vom (Jomponiften trefflid) begleitet) gewtbmet; am meiften

jünbeten „Obbadj ber Siebe" unb ber fa^mude, piquant tHuftrirte

„©ärtner", ben fte auf allgemeine« Verlangen wteberljolen mußte.

2)rttte» ©ewanb^audeoncert. S)e» SReformationSfeftefl

aud) an biefer ben SWufen geweiften ©tätte in einer Vorfeier }U
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gcbenfen, war ftdprlid) ein preifen*wertl)er ©ebanfe : benn ein enge«

©anb umfdtfingt ßunjt unb Religion!

Unb fo übcrfdjwebte ber (Seift ßutrjer'* unb ©ad)'*, ben

religiöfen £t)etl biefe* britten ©ewanbt)au*concerte*. Die cinleitenbe

Ouocrture über „Sin' fefte »urg ift unfer ©Ott" oon Otto Nico-

lai erweift ftc^ nad) wie oor al* eines ber wei&cooüfteu Serfc

feiner (Stattung.

Säre e* nun ntd)t jwedentfpredjenbcr gcwefen, um bie religiöfe

©timmung oorlänfig no$ feft|ur)alten unb fie in einem mächtigen

$ad)'f$cn fyoxe au*flingen ju laffen, auf bie Ouoertirre un«

mittelbar ben erften (Safe au* ber Motette: „(Singet bem
$errn ein neue* Sieb" folgen $u laffen? @ar ju heterogen

nat)m fidj nad) ber Ouvertüre ba* @rnft'fd)e gri*moK«(Eoncert

au* unb ber (Sprung Don it)m ju bet'SKotcfte war fü&ner al* ber

be* $arra* nad) be* 3fd)opautt)ale* fdnoinbelnbem SRanb. 2cid)ter

$ätte ben Uebergang an jweiter ©teüc jebenfaH* tö a d> ' * ($r)a-

conne üermütejt, -biefer einzig bafterjenbe ^Monolog in ber SJiolin*

litteratur, ber nur in ben gewaltigften ©d)öpfungen be* SWeifier*

für Orgel unb (Stabter ebenbürtige ©egenftüde ^at unb jugletd)

beweift, bag 8 ad) aud) eine augerorbentiidje 8 i

o

I i n tec^nif be*

feffen baben muß, wenn er al* er)cmalige,r Seimarifdjer (Soncert*

meifter biefe Ctjaconne jum ©ortrag braute. Da* töiefenljafte

fetner Äünftlererfdjeinung teilte ftet) beu oerfdjiebenften ©ebteten mit.

N #err fconcertmeifter (Earl $riU wibmete ber ©adj'fdjen (£^a*

comte, biefem ©auptprüfftein au*gcreifter 9Weifterfdjaft, ftd) mit

ganjer©eele. Sil* jünger Soadjtm* folgt er getreulnft ben ©puren

leine* atteifter*, ber naf^u bie §älfte_ feine* Äünftlerleben* oer-

bradjf in t)e4ger ©ndjocrelMrung. Unb biefe gläubige ©erfenfung in

bie liefen.., be* Songefcidjte* giebt bem 8ortra& unfere* Äijnftler«

eine meltan*greifenbe ©ebeutfamfeii, bie um fo fühlbarer wirb, al*

ftc $anb in $anb gdjt mit einer fo fernigen, cdjt beutfäen Jon-

au*giebigfeit„unb feiner fo ftic$t)altigen tedmifdjen ©id)er&eit, bog

man it)n toottf ben Wenigen beiaärjlcn barf, bie nad) jeber Stiftung

biefem Uuicum gewappnet gegenüberfieljen.

Sie rt)m für Mefe foliftifdje fflicfentr)at fiürmifdjer »eifatt unb

mehrmaliger $erOorruf $u X&eil geworben, fo t)atte iljm nad) bem

Srrift'fdjen 5i*mofl<(£oncert bereit* raufdjenber Äppläu* bewiefen,

bog man feiner ©trtuofität, bie ben oerwegenften Problemen ber

mobenten ©iolmtedjmf fo fid)er unb güoerftditlic^ gegen übertritt unb

erfd)6pfenb fic bewältigt, ooHfte öewunberung jotft.

Die SWitwirfung ber Xt) Omaner unter gü&rung iljrc* oer»

ehrten (Santpr* unb 2Rufifbirector* ©uftao ©djred war wie immer
,

tjodnoiflfommen, jumal fic ber Reformatfon*feftoorfeier mit bem -

etfteh X$eil äu* $ a $ '* adjtftimmiger Motette „©inget bem $erm"

jur ©tüfcebienten.
r

Ob moljl bie Xt}omaner ju 3o&- ©eb. 58 ac^'* Reiten mit

gleifter ©iegedftcfter^eit^ . mit ä^nlUcr ©efdtfoffen&eit unb na^*

faltiger Klangfülle biefe unb ül)nlid)e ÜKotetten, mit benen fiefc ni(^t*

in i^rer SWajeftät oerglei^en lägt, bewältigt ^aben mögen? Auf

|eben gafl ift bie gegenwärtige SSerfaffung berXftomaner eine fo

oorjüglid)e
r
bag unfere ©tabt na(ft wie oor ftolj fein barf auf ben

SBefifc eine* »oealförper*, ber ba* ßrbe einer grogen Vergangenheit

nit^t allein treu ^ütet, fonbern audj unabläfftg barnad) trachtet, e*

ju oerme^ren mit neuen, oollbürtigen ©ütern. 3n ^n ^auS^o^en

Sogen ber ©a(^'f(ften ^oltop^onie bewegt fid) ber S^or wie ein

ftolje*, eifenbepanjerte* ^djiff ft^er unb furdjtlo«. Slu^ in ben

weltlichen <5r)orfä^en fanb er feurigen Beifall. Da* cbelfinnige, mit

fiürmifdjem «eifall belohnte ©iftlummerlieb (Op. 26, 9?r. 1) t>on

granj pon hoffte in« befjen lieben*wertt)e 9Rufe nact) langem

gemfein von bem ©emanbr)au*programm nun auf um fo Jjerjlidjere

©egrügunfl rennen burfte, braute ba* freunblictje 8(ntli& be*

(Jomponiftcn un* tu befte Erinnerung. Mob. © c^ u m a n n '* „3oßb-

lieb* (3ierli^ ift be* Söget* Xritt) war trof feiner Stürze fel»i

wirffam.

Die (^aractertjolle, in wud)tigen (Jontraften ein^erfd^reitenbe

Älage unb Subel betriebe in fir^ oereinenbe(J^orbauabe tf$Ba((aba
4'

(Di^tung Don gel. Dat)n) oon ©uft. @d)red erhielte bie gleite

bur^greifenbe Sirhtng wie einft bei ir)rer (Jrftauffü^rung (in ber

(Sentralt)aOe). 2Rit ber Porjüglictjen Äu*fü§rung errid^teten fi4 bie

Xftomaner wie it)rem oerbienftreidpn gütirer ein bauernbe* Äu^mef.

jeidjen. SKan jubelte [\t ftür"mif4 (evoor unb jwang tränen eine

3ugabe ab: ba* o. ^olftein'f^e ©djtummerlicb. 9nf frö^lid^rt

Sieberfet)en unb SBieberftöreu im 92eujar)r*coneert.

i)a* Orct)efter unter ber cleftrifirenben güt)rung be* ©err»

(Sapellmeifter 9Mtiftt) löfte mit ftaunenerwedenber ©ic^erWt bie

eontrapunttif^en lenoten ber ^ifolai'f^en Ouberture, begleitete bai

©rnft'fdje gi« moll-QEoncert fo f^miegfam, wie man e* oon i(m

erft feit oorigen Sinter r ba bem bi* baftin üblichen Begleitung**

f^lenbriati ein (Snbe bereitet würbe, gewohnt ift, unb rifc mit ber

unwiberftet)li^en glugfraft ber Äu«füirung Don 3eett)ooen'* Hbnr*

©umpr)enie (92r. 7) «He* ju feuriger öewunberung (in. So

anfanjgen, too aufboren bei ber ©ct)ilberung äff
1

ber ^errfi^feiteii,

bie ftdj bem trunfenen O^r unb entjücften ©erjen in jebem 6a$

biefer ©nmpt)onie barboten in Diamantenpra^t!

Prof. Bernhard VogeL

Corrcf ponbenien.
Berti«.

Da* erfte $( ilbarmonif^eSoncert braute eine intereffoatr

Woüität: ©rud)ftüde au* ber Wufit jum Drama wÄönig«tinber
4#

*on

^umpferbind. Da* SSorfpiel ^um brüten Act: ^Serborben, geflorben",

ift retd) an eblen, melobif^en ©ebanfen, oott SMrrae unb Seibes-

feftaft Unb, wie bei ^umperbind boran*jufefen, merftcrt)aft-flearbeitc!

unb inftrumentirt; ba* SSorfpiel jum jweiten Act: w ©cllafeft unö

Äinbetreigcn
4
'

ift leichteren ©enre« unb nid)t fet)r bebeutenb in ha

©rftnbung, aber oon pridelnben, ordjeftralen gfarben; unter benen

bie gelungene S3erwenbung ber Äinberfnarre i^re Sirfung auf mute

©emih^er nic^t oerfeblen fann. Die Ausführung biefer 9hinnser,

fowie ber anberen fnmp^onif^en Sorfommniffe, ©eber** Ouoertarc

jur ,j@uttiantr)c" , örar)m'* leiber ju weitf^weifige ©^mp^onk

%r. 1; oor «dem aber be* »orfpiel* ju ben „SWeifterflngern", wcl(4rt

mit feltenem ©lanje jum Vortrag (am, jeugte auf* Äeue oon ber

Jücbtrgfeit be* Dirigenten Arthur Bifif 4.

2Jiit (ot)cn Erwartungen fat) man bem Auftreten be* ©oltftei

be* Sfbcnb«, be* jungen ©eiger* $etfdjnitoff in bem Biolincon*

cert oon öeetljoocn entgegen. (£* ift für einen fremben Äünfricx

immer
1

ein gef&r)rltcr)e* ©jperiment, ein ©eet^ooen'fcfte* öerf m

Berlin aufzuführen. SWan ift (ier gewohnt, bie ©erfe be* Weifter«

in einer fceftitnmten, trabitionell geworbenen Seife oorttagen }u

Jörtn unb eine anbere al* bie t)ier übliche Äuffaffung wirb o^se

Seitered al* fet)r febler^aft erflärt. ©o gefdjalj ed, ba6$ctf(ftnif off,

oon ber 3oa^im T

f4en Sluffaffung abweidpnb, ben erften ©a^ oid

(angfamer, ba* $affagenwerf jwar jierlicft, boty rnt^mifeft nic^t fo

prägnant, ba* „£argl)etto" fentimentaler unb füglid^er unb nrieber*

um ^ w8ftonbo" rut^mifeft nidjt fo ftramm, wie man c* bier g^

wö^nt, oortrug unb be«jjalb faft einer $rofanotion bejitbtigt unb

gar für unfähig, fidj an öeet^ooen beranjuwagen, erflärt würbe.

34 tonn ntid) biefer pefftmfftifdjen Meinung nid)t anfliegen.

34 fanb bagegen oiele* 92a4a^men*wert^e* in feiner 8ortrag*weifc.

©ein einfdjmei^clnber füger $on fam ben ^errlitften ©eetbooeif/cbefl

SRelobien fe^r ^u ©ute uub wenn auf ber einen ©eite etwa* grSgcre

rb^t^raifdjc ^lart)eit ^u oermiffen War, fo entbehrte man boety gen

ade feftroffen, frafigen Dönc, bie bei einer f^arfen 9ccentnirung

meiften* unoermeiblict) pnb. $err $etfdmitdff laffe fic^ ni^toon «D«
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}tt frrengeu Urteilen beirre«, nura wirb füaftig aud) (eine Auf*

fafftnig tteetbooen'« gern oeeeptiren.

Die „SBötjmen", ba« in ber oorigen ©aifon bon $uolifum unb

Ärtttt bejnbelte ©treicbquartett, concertirten jfiugft hn ©aal Schein
por — leeren fcanfen. SBie ift ba« &u erflären? Durd) Ueberpro*

bnetion. Unb bod) waren bie ©enfiffe aud) an bent flbenb wabrjjaft

au#*rlefeue. Staft ©treidiqttattett Dp. 76 oon $<tybn fpfetten fie mft

pxgenblicbem gener nnb al« Hoottät führten ße ein Quartett Dp. 106

oon Doorat auf, ein SBerf oon etwa« »irrer (Eoneeption , aber nott

eigenartiger (EinffiHe. Die mädjtige güfle im forte, ba« temperament»

»olle gnammenfpiel, bie wudjtige ttccentntrung , bie ©d)önt)dt

be* Xon* waren wieber an fftnrmtlitben «ertragen biefer Jfidjtigen

mabr&une$inen.

äRittwocb mar ein fritifeber Sag erfter Drbnung, infofern, al«

oier Unheil — parbon, id) wollte fagen concertoertünbenbe (Beftirnc

am gfrmament p^tbar waren. 3toei oon biefen fibergeljenb unb

§»ar bie be* $errn $arre« im ftomifeben $ofe unb ber grl.

Sergen in ber ?ot«bamerft. 9, feilte i« meine befdjränfte Seit

jtoifdjen 5rl. »agin«!b unb $errn ©liwin«ft. (grftcre, eine

©ebfilerin TOeifter 3ajic'«, probucirte fi<b in ber ©ing-SWabemie

unb erwie« fid) als eine talentoofle, oiel oerfpredjenbe Geigerin, $err

©liwin«fi, al« ^fantft fdjon oortbeilbaft beTannt, gab feinen jweiten

Glaoier-Äbenb im ©aal ©ecbftetn. 3n ber Xoccata nnb guga oon

8a^*2anftg war er offenbar beftrebt, bie gülle ber Dtgel ju er-

reiben unb überfdjritt babet öfter* bie ©renjen ber ©tftöngeit. SWan

Nutn eben oon einem dlaoier utebt mebr ©erlangen al« e€ ^ergeben

fann. SBill man e« fingen, fo erhält man nur ^arte, ^öljerne,

rcrn$e töne al« fcntwott. Die 82 Variationen oon Äeetbooen

jeugten oon bead)ten«wertber, tedmifdjer JJfertigfeit, wSbrenb ba«

Sr&ube Dp. 28 oon Cftobüt ju affettirt Mang, unb bie (Stube Dp.

25 9h. 11, fowfe bie $$antafte Dp. 49 oon <&t>opin ju fdjwerföfllg

mib tedjnifd) md)t gang tabello« übermunben fdjtenen.

Unb nun $u einem anberen Snftrumente. 2Ba« foQ au« all

ben tüchtigen ©cigern, bie mir jefct in Berlin ju $örcn belommen,

werben? SBie follen fte alle ju einer iljren gä&igfeiten unb fcoffnugen

angemeffene ©teflung gelangen? 8u$ l)ier leiber Ueberprobuftion.

3m Saufe einer SBodje borten wir auger ben fd)on bcfprod)cnen

$etf4ni!off, Sri. »agin«tu, »erber, ben Goncertmetfter «raffelt

au« 3Betmar, ber in ber ©inß-Äfabemle groben einer eminenten

gFmgergel&uftgteit ablegte — er fpielt entföieben fd^neüer al« alle

anberen Violtnfpieler — unb Sri. 3acffon, eine Spulerin oon

3oa4im , bie an berfelben Stätte unb unter ber Dberleitung i$re«

9Reifter« glänjenbe «erfprediungen für bie Sufunft gab.

9u4 oon rüstigen, ja ^eroorragenben ?ia niften nHmmelte«

in ben Concertfälen. ©abrilotoitfd^ ein junger Kuffe, gab feine

Bifttenfarte im öedifteinfaal ab. (£r ^tttte e« nid)t in toürbigerer

Seife t^un tonnen. ©*on je^t trägt er 9tubinftein'f4e Sanieren

jur ©(bau: meterbobe« ©eben ber Arme, toudjtige« hineingreifen

in bie haften, «ber nt*t nur bie tteu&erlicbteiten be« 3Keifter« fat

er fid) angeeignet; aud) ein oofler, gefättigter Xon unb ein beträft*

ltdbe« SWafe an £edjnit fielen i§m fd^on jur Verfugung.

SmÄdnigL Dpem^aufe gaftirte grau SRarceila ©embrid)
al« w«ebba

Ä
in ben „$agtiaeci". grrau ©embrid) weife, bafc i« §u

U>ren toärmften «etounberern gehöre, benn 9hemanb befcrrfdjt gegen«

»artig toie fk ben bei canto, ^iemanb tann ). V. ibre „titofwa"

im „$arbier" unb äbnlid^e ^art^ien aud) entfernt erreichen. Hber/

fei eö offen au&gefprod)en, biefe SRoße pagt nid)t für [tt. 2>ie

milbe Seibenfäaft, bie in biefem untreuen Seibe auflobert, ba« jft^e,

getoaltfame Gnbe biefer rnrjen Sragdbie fdnnen in tyrem lieblkben

me^r auf baß gtpifdje b^imeifenben Talent niebt ben geeigneten $ol*

metfd)er finben. 3b* ®efang ift aud) §ier betounberung&iouTbig, aber

e« fe^tt i§r bie erforberli^e bramatiftbe ©ud)t im ©piel.

Shter anbeten befannten IBübnentünftlerin begegnete Uft ht bet

oongen fBodp, «ber nidft Hn Sweater, fonbern hn doncerrfaale, unb

jtoar ber grau Voran* Ol ben. $ier $aben wir ben umgetebrten

gatt unb iwar eine al« Xragerin bramatifd^er Partien gef(bäjte

©angerin, bie fid) in Heineren l^riftften SRabmen nia^t woblbepnbet

3$t Vortrag ifi nid)t natfirlid) unb intim genug; i^re großen SWittel

weifen [it eben mebr auf größere bramatifa^e Sirfungen al« auf bie

Miniaturmalerei be« Siebe«. 3Ba« it)r Programm anbetrifft, fo be-

fanben fid) bartn (Eompofitionen, auf bie id) lieber oerjidjtet ^ätte,

i- 8. ^©pielmann* bon ^euberger, ein ftbwatber Sbtfatfcb oon

örabm*'f(ber HRanier unb bie Duette oon d. ^anef, bie nidjt nur

tejtli*, fonbern aueb mufüaliftb mebr für bie ftinberftube al« -für

ben (Soncertoortrag paffen. SBenn folebe blöbfinnigen ®ebid)te com*

ponirt werben, fo ift autbber2>5tberf(bwebifcben©trei(bbölBet

,8äkerhet8 Tandstickor utan svafvel och fosfor" ebenfo concert-

bered)tigt.

S)er ©ompbonie-«benb ber Äönigl. Capelle braute

eine f\)mpbonifd)e $^aniaftc für Drd^efter w©eemorgen
M oon 5Raf

©cbilling«, ein öbe«, wüfte« S)ing, ba« niebt einmal ben praeter
einer w©eemurit* trifft, benn e« weift nidit« SBiegenbe«, ©4au!elnbe«

auf. »ielmebr trägt e« mit bem energifeben »ieroierteltact ein faft

berotfdje« Gepräge. Cin lönnenber 2Rifjbraud) oon ©leebinftrumenten

unb bie oergeblicbe ©ud)t nad^ Driginalttät oermögen e« niebt, bie

ÄrmuH an ©ebanfen ju oerbeden. 92a(b biefem ©tücf war bie

^Ärlefienne" oon © ij et al« eine (Srlöfung §u betrauten. Xie ©uite

be« genialen frangöpfeben Sonfej^er«, würbe unter SBeingartner 7 «

ßeitung mit oottenbeter ftunft wiebergegeben unb oon ben 3ufj5rern

fe§r beifällig aufgenommen. S)ic anberen Hummern be« Programm«
waren bie ©tympI)ome ©bur oon öeetftoocn unb SBeber'« Oberon-

Duoerture. Eugenio v. Pirani.

«0t%af a September.

$a« ^eute in unferer ©tobt fiattgefunbene L Ihrtbengefang«*

feft be« ftir<bengefang*$erein« bet ^erjogt^um« Qhtfya na^m einen

febr guten Serlauf unb bot ber Anregung oiel. 5Die erfte Auf-

führung fanb Sormitttag« um« 11 U$r to oer 9RargaretbenKrd)e

ftatt. An berfelben beteiligten fid) bie £ta$en-®efangoeretne oon

©ot^a, (Slger«burg, Xüttleben, örftfentonna, (Smleben, «olbbacb,

$öttfiäbt, ©rn^eim, ©alter«baufen , griebrid^roba, §erb«leben unb

©iebleben mit ben beften (Srgeugniffen auf bem Gebiete be« SHrcben-

gefange«. ©ämmtlid^e Darbietungen au« ben dompofttionen Äreut*

jer
1«, 8. JHein, d. SDlüfler, 3. Dtto, ©djnabel, Scübling, «bobe#

togcl, S^fPflr 3<*W unb dngel beftebenb, waren oorjüglid) ein*

geübt unb liegen be§ügli(b ibrer treffliiben, correcten SBiebergabe

taum einen SBunf(b na(b etwa« ttrfferen auffommen, ein öewei«

bafür, baft in unferem ^er^ogt^um nid>t nur bie weltltdje, fonbern

aud) bie geiftliaV SWufit fta^ einer gan§ befonberen Pflege ju er-

freuen bat. SRadjbem 9{a4mittag« um 3 Ubr im ^arfpaoitton eine

(Eonferenj jur Segrünbung eine« Q^omerbanbe« ber Äirtbengefang-

Vereine be« ^erjogtbum« Ootba ftattgefunben fyattt, begann um
5 Ubr bie Äuffübrung be« Oratorium« „3>ie legten 2)inge" oon

©pobr bureb ben ftirebengefaug^erein ber ©tabt Ootlja, unter ber

bewftbrten Seitung be« ©errn aÄufttbirector« 9labi(b. $iefe« un*

ftreitig befte dborwert be« Ältmeifter« ©pobr b^i öor Dielen älpi*

lidben ©(böpfungen ben Sorjug, f4on beim erften Änbören tief gu

wirfen, weil e« leidet oerftönblicb unb im gewiffen ©inne oolf«-

tbümlicb rft. 2)te ©tärfe be« Dratorium« liegt in feinen ^nfemble«*

fä^en. )8on ergreifenber SBfrfung frab nantentltd^ bie beiben (Eböre:

w^cil bem ©rbarmenÄ ! w$eil unb feiig fmb bieXoten^ ferner ba»

Duett: „©ei mir nidjt fd)recflidj in ber ^otb
Ä

. Die ©oli« be-

fanben fi<b in ben $änben be« grSnlein 3Rüfler^artung (©opran),

grau Mennig (9Ut), ©errn SWütter (Xenor) unb ©errn (Eoncertfänget

grreitag. Die Drd^efterbegleitung würbe oon ber ©tabt* unb
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SRilitärcapefle in oorgüglidjer SBeife ausgeführt. 3>ic Aufführung

biefe« fjodjbebeutenben SBerte« war eine oorgüglidje unb hinterließ

auf bie gatjlrcidje 3uljörerfdjaft einen tiefen (Hnbrucf.

Stfttttfiett*

©am«tag, ben 15. Äug. mar e« SWilfa Sernina nidrt möglich,

bie „Ortrub" gu fingen; ©onntag, ben 16. Blieb tljr nid)t« anbere«

übrig, als „bie Gräfin" in „§ftgaro'« $od)geit" gu übernehmen;

benn Bianca Stfandjt, weldje bie „©ufanna" fingen foüte, mußte

abfagen laffen unb infolgebeffen war bie Holle mteber auf Äatbarina

©enger «öettaque übergegangen, melier für bie«mal „bie ©räfin"

gugebadjt gemefen war. 9Äilfa Xernina'd Unwoblfein mar (eiber

giemlid) gu bemerfen, bie übrigen $)arftcller waren tabello«, fiili

Ereßfer1« „fcfjerubin" gum tüffen wie immer unb 2t). Bertram'«

„Graf Sllmaotoa" eine unmiberfietjlidj binreißenbe Setfiuirg. 9hir

SWatfjilbe ©offmann al« „Barbarina" fonnte nidjt einmal biefe

niebtidje Heine Holle burdjfübrcn, obne gu ftraudjeln. #fe junge

Sängerin würbe gut baran tfjun, ftdj nodj nidjt gar fo febr i^rcö

Bleiben» bewußt gu füllen, toielmebr bie Bcfdjeibenljeit, weldje fte

anfangs gur ©djau trug, in ber Efjat gu bewähren. $at man
etwa« erreicht, muß man erft red)t lernen

„2)ie SRuinen oon Ätljen" mit bem abennal« barauffolgenben

„gibelto" fanben am 18. fluguft wieberfjolt begeifterte Aufnahme.

2)ie Befefcung be« „gibelio" war infofern geänbert, al« ©manuela

gfranf bie«mal bie Titelrolle gab unb Baufewein ben „SRocco" über*

nommen r)atte » mäljrenb $anna Bordjer« wieber bie „Etargefline"

fang unb fomit ben 2)anf aller wahren ftunftfrcunbe oerbient ....
38a* (Smanuela granf anbelangt, fo tann idj nur bebauern, baß

audj ftc fidj immer meljr oerleiten läßt, au« falfäer Sruljmfudjt

tbre gange ©timme gu oerbrüllen. ©o roüenbet ir>r aüererfter

„gibelto" war, fo gang entfefclfdj r)ot Rc~i^n biefefimal — herunter-

gehauen. (£« giebt maljrbaftfg feinen milberen 2lu«brucf bafür.

3)aß gerabe ber. edrtefte ÄünfHer nidjt immer gleidjmäßig gut fein

fann, ift gang natürlich; allein unter jeglidje« ftünfilertbum fintt

ber einmal nidjt einmanblo« bi«ponirte Stünfller be«r)alb no$ lange

nidjt. Qu iljrem eigenen ©djaben läßt (Smanuela granf toon toer-

fiftnbnißlofen ©djmeidjlern ftdj herleiten unb fingt nidjt mebr, fonbem

fdjreit. 2Rit bem „$on gernanbo" fanb bie«mal Blfreb Bauberger

an €teüe be« toöllig ftimmlofen $erman ©ura ftcr) gut üb .... .

$er ©aft, Ijergoglid)- fädjfifdjer Äammerfänger $aul Äalifdj, war

aud) an biefem feinem legten ©afifpielabenb wieber fcr)r lobenswert^,

er mag überzeugt fein, baß bie oerftönbigen $ljeaterbefudjer ibm

eine ebrenooHe (Erinnerung remaljren. Sa« foH ba« Reißen, baß

§erman ©ura am 19. Kuguft ben „$on ©tooanni" befam? 2Beil

er etwa ber ©o^n eine« berühmten 33ater* ift? Sa^rlid): @ugen

©ura ift auSpefungen, allein feine ©timme ift uodj glänjenb gegen

ba« ^o^Ie tonlofe ©ebrumm feine« ©oljne«. Unb welä) ein mafpoe«

©piel! 9?td)t einmal eine „3**1*™" fiele burd) biefen „3)on ©io-

öanni", um wie Diel weniger eine „3)onna (Slöira". 3Benn ftuguft

Äinbermann in ber 92är)e ber ©tatue be« (Eomtljur« begraben ge-

wefen wäre, er ^ätte ftd) unfehlbar mit biefem eingefunben unb

bann — ©ura*©iot>anni wäre bie Höllenfahrt nidjt fo glimpflia)

abgelaufen. (Sr)orlotte Sd)loß faxten unter biefem in jeber ©infid^t

nid]t*würbigen „Ton ©iooanni" febr ju leiben, benn ftc war ben

ganzen ttbenb fo unfta^er unb litt an foläV graufamen ©ebäd^tniß*

flörungen, baß man fe^r oerfueftt war gu glauben, fte fei in ber

2bat geifte«öerwirrt , wie ber ööfewidjt ja bebautet. — 3Benn

Srau fat^arina @enger^8ettaque ftdl entfd^ließen tonnte, bie 3)onna

Anna" nia^t gu fingen, fo müßte man i^r nur banfen bafür. ©ie

faun bie Koloraturen nidjt leiften, [\c ift feine 3Wogart*©ängerin

UHb üjre ©timme mag im großen §aufe uod) angeben, im fleincn

mlefct ba« ©grille jeben ©e^ömero einjcln. Slußerbem war bie

Sängerin biefen Slbenb nid^t« weniger al« bei ©timme . . . Ueber

Dr. fflaoul ©alter
?

« „toon Dctaoio" babe i* mid) bereit« aaSge-

fpro^en. ©a^malfelb eignet ftcb gerabe nid)t jum „StpottfLo",

allem er war bod) aßen ©rnfte« nodj bebeutenb beffer al« ^etman

©uro. fyttte aueb oielmebr gfleiß barauf oerwenbet Xabel-

lo« waren nur ber „$omtf)ur" unfere« $einrid) ©teganb, ber

^SWafetto" «Ifreb ©auberger'« unb bie „Sec'lina" üon fcamia Bor.

d^er«, welche aüerliebfte Sängerin überbauet einzig ift in bitfer

«oüe. (gme 3Ruftet-8orftellung freili* war ba« bei

SBoban ftd)« ni$t, e« müßte benn fein, baß bie öejeidjitung babin

aufgefaßt mürbe, wie anbere Qü^nen nidjt nadjabmen foQen. (Ü

mag ^erb fdieinen, wa« icb ba fdjreibe, aber e« ift meine Vflid^t in

aüererfter Sinie wa^r gu fein. Unter SHicbarb ©traußf

$)ireetura

liefert ba« Dra^eftcr aud) jebeSmal bie reinfte ^eljagb, gletdifatn

al« ob ber gute SRogart einen $rei« barauf gefe|t bätte: wer

feinen „$)on 3uan" biefe „Oper aller Opern" am elften unb

rafdjeften gu @nbe bringt.

«m ftbenb be« 20. «uguft war 8ogI wieber fo groß, fo fjerr-

lieft, baß ber 3ubel, welker i^m au« bem großen $aufe entgegen«

braufte fein ©nbe nebmen wollte. ©* ift ein gang merhoürbig

Sunberbare« um biefen Äünftler. Sei i^m fü^lt man gerabegn,

wie auü) ber größte (Erfolg niemal« iljn oerleiten fonnte aufgnbören

in feiner eigenen ©eiterbilbung, wie jeber neue ©ieg ibm nur al«

©porn bient gu erbostem ibealen ©cbaffen unb ©treben.

©ie fe^r fd^abe ift e« bo$, \>a% ber gaubertoolle ©ang <5ffa'«

(U, 2): „eutib ßüften, bie mein älagen" — unferer guten 2ili

2)reßler in i^ren legten „difa" - 5)a'rftettungen regelmäßig mißlang.

<£« war febr nacbt^eilig unb wirft, wie e« fdieint, nod) lange fo

nad), baß bie ©ängeriu im oerflofTenen Xfteaterjabr aflgnfeftr an«

gcjtrengt würbe unb übereifrig war. 21ber nod) wäre gu Reifen,

wenn bie 2)ame ficb entfabließen fonnte, ein ganje«, ooOe« gabr gu

ruften, unb biefe 3 e^t nur ber ©icber^erfteüung ibrer ©thnme gu

wibmen. $eiurid) ©ieganb beclamirte weniger gut al« fonft; Otto

öruef« brüllte feinen „Eclramunb", baß einem ba« IrommelfeE

ftätte fpringen mögen, unb (Smanuela granf ging mit ibrer „Ortrub"

ebenfo mörberifd) um. 9tad) SSogl weitau« bie befle €ofopaflijie

war aud^ biefe«mal wieber Xbeobor Bertram'« „^eerrufet", eine

Jeiftung, beren fdtfne, bötraonifdi-fünftlerifd^e ©itberbeit ft<b immer

meftr au«bilbet.

i^iemanb wieber tann mit fold^' gutem ffiiflen: ber ©aft müfje

gefallen eine SorfteHung befudjen, wie idj mi(b auf ben ©eg madjte,

um ^e« fo febr gerübmten ©ubebu« „Xriftan" gu erleben. ÄDe

9Wübc gab id) mir ibn gut gu finben, allein e« ^ilft unb balf nidjt«,

ber „Triften" oom 22. Buguft war für mein 5mpfinben ber retne

Siebertafel*©änger. Snbeffcn : beginnen wir mit bem Anfang. $ie

mufifalifd^e Leitung lag betlagenSmertber Seife wieberum in ben

§änben be« (EapeUmetfter« JRicbarb ©trauß. 3>a« bebeutet immer:

wiüfürlid^e« 9?e^mcn aller ^empt, Unftdjer^eit ber ©Snger unb

©ängerinnen unb bienfte«übereifrigc greunbe, meldje ben für bie

Stelle, weldje er einnimmt, überbaupt noeb fiel gu jungen unb nod)

bebeutenb mebr unfertigen 3Kann, regelmäßig oor bie fflampe rufen.

9i«Iang galt bie SRündjencr ©ofbü^ne nid)t allein al« bie erfte,

fonbem aud) al« bie oornebmfte im SReidje, benn „flatfd»enbc Jreunb«

fd?aft" würbe auf ibr nid}t gebulbet. Unb fte barf aud) in 3ufunft

nidjt gebulbet werben. SRidjarb ©trauß weiß ficb Dor ©elbftgefSHig-

feit bemnädjft überbaupt nic^t mebr gu laffen. Unb fo etwa« mödjte

einen 9Jiann oerbunfeln, wie unfer ©ofcapellmeifter grang grfifter

ift! $Werbing« — biefer fäbrt wä^renb be« 3>irigiren« nid)t ^m

unb bn: wie befeffen, fo baß man gar niebt binfeben fann, obne

gang unfeblbar mit ber ©eefrantljeit bebaftet gu werben, ©et

gifdjer gebt ba« alle« rubig, fttber, beftimmt; ibm ift nid)t barum

gu t^un , perfönlttb aufgufallen , fonbem feiner Äunft gu btenen in

felbftoergeffener ©b^furebt. SBaljrlidj, man muß ft* fragen; wef»

balb war 5i?cber gwei 3abre bei 5Rid)arb fßagner, we«balb Ijat
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biefer ben befdjeibeuen unb für feine Äunft (o Ijodjbebeutenben

Wann fo eng an ftd) Otogen, wenn beute ieber Stödjftbefte oljne

ernfie« ©tubium ba«felbe ju übernehmen wagt? Daß Strauß

etwa« leifteit fönnte, baran fott niebt ge$»eifel$ werben, nur fofl

er e« aud) beweifen. ÜWan muß niebt beffer miffen wollen al« bie

(Jomponiften felbft, wa« biefe meinten unb beabftdjtigten ; e« fann

fonft gefcbeben, baß bitterer $oljn feine ffiifce madjt. $err Strauß

tonnte ba« fcbon erfahren, benn bie SWünebener tauften feinen

„©untrem" in ba« berbe „Scbunb-Äram" um, unb al« ba« ©erüdjt

omg: Strauß bobe fidj fo gönnerhaft oerbaltcn gegenüber (Storitt

Äiftler'« „Äuntyilb", ba wollte ein fc^lagfertiged SRenfcbenfinb fo«

fort fotgenben Xraum gebabt Ijaben: föicbarb SBagner'd ©eift er*

ftt)ien unb fjub an ju fpredjen: ©untram tjat um Äuniljilb ge-

worben — fie »erbe bie feine, ba ©eibe einanber üottauf mütbig

jtnb. ©« giebt eben aud) nod) rubjg ©eobacbtenbe, »eldje ftd) burd)

niebt« blenben unb burdj fetnerlei SRittel täufdjen laffen,

Unb nun $u ber Hnffft^rung Don „fcriftan unb 3folbe" felbft.

9ube$u« tbat wa« er fonnte; leiber mar e« (er^^oft wenig. SSon

ber fcuffaffung oermag id) gar nic$t ju reben, »eil er überhaupt

ferne &at. Seine Bewegungen »aren für midj unb — »ie iä)

meifte — für bie meiften Slnwefenben rätbfelbaft. 3Bar ©err

tfammerfänger ©ubebu« oor feiner SRenfebmerbnng eine ©inb-Wfible,

ober will er beretnft al« foldje geiftern unb bereitet fid) nun barauf

oor? Der Äu«brucf feiner SRicnen regte aud) niebt auf, »eil er

in bewunberung«würbfger Selbfroerläugnung al« tobter grifeurfopf

mit flauen ©la«augen erfebien, unb wäbrcnb be« ganzen 8benb«

und) fo behaarte. Die Stimme ift gewiß feljr fdjön, nur bat ©übe*

bu« oergeffen, fie ju un« mitzubringen. Sitte« in Ottern: eine

Darbietung, meldjer gleiß unb (gifer unb ?iebe jur Sadje — (eiber

aud) »ieber uneutgegnete Siebe — aud allen (Scfen unb ©efeben

gudt; jebod) eine Darbietung auf ber Stufe eine« ernften Sieber*

tafekSänger« mit Sdjulleljrer-SRanieren. (Sine geborene Äünftler-

5?atur offenbart fi* in £errn ©ubebu« ganj gewiß niebt. ©r oer-

gi§t nie, baß er nur Darfteller, niebt bie $erfon felbft ifl. üußer-

bem fäeint er aueb jiemli($ ängftlid) ju fein, unb fein 3eitgefübl

SU befifren, fon ft tonnte er fein Sdjwert niebt bei feinem (gintritt

bei„3fotbe" febon bereit polten, lange t>or bie große Stelle fömmt:

„9hm »ieber nimm ba* @d)»ert"! —
$ie Wolle ber „Sfolbe" »urbe oon ber aüfeitig mit Spannung

«»arteten St. Ä. ftammerfangerin §frau Siü fiebman-Äallf* gegeben.

(Jine ßeiftung bötbfter SWeifterfd^aft — im Spiel; bie Stimme oer-

riet^ nur &u oft ben fä^wertranfen 3uftanb ber Äünftlerin. Daß
pc bei tyrem heftigen Reiben überhaupt nid)t abfagte, bemetft ba«

ea^te $elbentt>um ber SS ielgefeierten. Sili Sc^mann-Äalifcb f^afft

ein edite* ganje* 3Beib mit ibrer „Siolbe". SWenfcbgemorbene

UoeRe »ar itjt „ÖiebeÄtob", unb biefer im Spiel fo»o^l »i( im

@efang. Sa^abe baß fie feinen anberen „^riftan" ftatte!

©einrid) SBieganb l)at »äbrenb feiner 3ugebötigteit §ur btefigen

$ofoper fo oft be»iefen, »elA* oor^üglicben „Äönig 3Karfe" er $u

bieten oermag, baß man iljm nia^t oerjeiben fann, »enn er gcrabe

je|>t »ä^renb ber gremben«$orfteflungen fo gar nid)t bei ber Sadjc

ift , alle Declamationen oernadjläffigt unb auf Spiel gleidj gan^

üerjia^tet. SSom „Äurwenal" be8 Äammerfänger« Otto S5rucl«

fann id) 36nen ntc^td 9?eue« fagen; er brüllt »ic immer, fefct fid)

aud) be^arrli(^ in redit erquicflicber ©eife neben ben fierbenben

„Xriftan", unb bot e« in ber Pflege be»felben no* immer nidjt

weiter gebraut, al« baß er ibn ununterbrochen mit beffen Hantel

^ubedt bt« an bie 9Jafen - Spi&e. ©ubebu« febeint ein gute« §au«
^u fein, benn nad) einigen wenigen »erfudjen fieb freie ©lieber ju

»obren, ergab er fi* gebulbig in fein unfreiwillige« Dampfbab ; e«

toirfte nur Drollig, baß er e« mit o^nmädjtigem Äopffa^üttcln tbat.

^ußerbem fang $rucl«: „Da« S*iff? ©ewiß e« nabt noeb beut';

e* fann nit laug ff f mebr fäumen". 3Senn Otto ©ruef« p<b bei

un« bereit« bcJjeimatbet füblt, fo ift ba« gan§ Wmeicbelbaft, unb

er braudjt ftcb beffen gar nit ju feftämen, wie man au« feinem

langt ft entnehmen fönute. —
SWelot ift ein gan§ elenber »errätber, unb al« fofdjen gab i^n

9Waj SWiforeto al« geraben Äbfommen be« linfen Scbäcber« am
Äreu^e. ©ie fann man fid) nur fo aufteilen ! 34 oerfuc^te ba«

nadjftumacben, unb fann nur fagen: graufatn febwer unb entfejlicb

ungemüt^licb. Die Stimme biefe« „Welot" ift ebenfall« »errfttfjerei

unb jwar an ber Äunft. Wt mac^t man e« wobl, um fo gnaun*

Jig iu fingen? ®« ift nldjt gu leugnen: i^ Ööbe nie begriffen wie

Waj SWifore^ oom ©ftrtner«$lafe»£tjeater an ba« ^oftbeater ht*

rufen. Die gan&e ©rfd)einung fo fcbmerjfcaft unfein, unb bie

Stimme, nun bie wirft mitunter gerabe*u, al« ob (Sinem ba«

Trommelfell mit einem Wafir- Keffer entjwei gefdmitten würbe.

Der Sänger (alt e« offenbar für feine ?fli*t, al« $err&t$er feine

Stimmmittet mögliebft grell ju oerwertben. fBir pnb eben aueb in

ber perfönlicben ©rfebeinung oerwöbnt. ©ewiß waren aueb an

unferem $oftbeater fa^on SWitwirtenbe unb aueb erfie Ärfifte, welAe

fogar niebt anber« al« (üßlicb genannt werben fonnten, aber einen

unfeinen (Sinbrucf matten (ie barum bod) niebt. ©enigften« fann

e« ni$t beftritten werben, baß 3emanb fcljr beißlieb unb barum

boeb äußerft angenebm unb oon gewinnenber gfeinbeit fein fann —
ber geiftige ^lusbrucf, unb wie bie ©mppnbung berührt wirb, ba«

maä)t oiel au«. 9l\d)t oft genug fann id) wieberbolen: ber Äünftler

mag ben ärgfien Sdjurfen barfteüen, er barf un« barum niebt

perfönlidj unangenehm ober gar unau«fteblicb werben, greilid),

ba« war bei War Witore^ aueb gar nietjt ber Sau, ba&u wirften

feine ungtücffeligen Bewegungen unb Stellungen oiel p oiel un-

freiwillig fomifeb. 93et)arrlid)feit ffiljrt jum giefe! Bei ©manuela

granf (eiber §um unabänberlidj falfcben Singen ibrer öarnung im

jweiten «et, »enn ba« Siebe« -$aar niebt« mebr benft al« feine

Siebe. Sonft ift bie ©rangäne niebt bejonber« ju tabeln, obwohl

bie «uffaffung unb Darftcüung ßili Dreßler'« oiel reieber, oiel ber-

tiefter »ar. Sine« ntddjte icb längft febon toiffen: ift e« ganj un«

bebingt nott)»enbig, baß bie alljugutbergige ©rangane naebbem

„Xriftan unb 3folbe" ben Siebedtrant genommen- unb bureb ib^n

jur ©rfenntniß ibrer Siebe getommen, muß e« ba fein, baß mäbrenb

be« ganzen Auftritte« ©rangäne abfeit« im 3Bin!ei fteb,t , unb elf-

rigft ba« SRufier be« »or^ang« au«»enbig lernt, »eleber w3folbe"

oon ben Uebrigeu auf bem Scbiffe trennt? Darf ibr nieftt fe^on

bewußt fein, wa« für ein Unheil pe anfteüte? SWuß fie unbebrngt

ben wenig angenehmen (Sinbrucf ber gefälligen gfreunbin maeben?

Sie weiß, wa« (inter it)rem 9lücfen borgest, aber fi* ft^t fein

einsige« Wlal (in, unb boctj — gerabe barau« ließe fieb mit ftum«

mem, unb aueb aüerbing« ja niebt übertriebenem Spiel fo oiel

madjen. SWan fodte eine Rolle niebt allein lernen, man muß fie

aueb erfaffen in üjren tiefften liefen. •

©einrieb Änote al« „©irt", Xbeobor SWetter al« „Öieuermann"

unb Dr. Staoul ©alter al« TOatrofe fübrten ibre Rollen banten«^

wert^ bureb. — p- M- R -

$tat (Sebluß).

Der funftfinnige Seiter unfere« beutfeben Sanbe« * ^eater«,

9lngelo Äeumann, (at bie ?bil6«monifcben Concerte eingeführt,

um bem füblbaren unb oft beflagten SRangel großer Orcbeftercon-

certe bei un« abhelfen; bei un« erfefet bie Qualität be« ©ebotenen

ftet« bie Ouantität. Die Programme biefer (Soncerte waren wie in

ben früberen Sauren burebweg« mit au«gejeieftnetem ©efebmaefe ju-

fammengeftellt. 3n bem erften ^ftilbarmonifcben «oncerte,

unter ber trefflichen Scitung be« «apenmeifter« gran* Scbalf. borten

»ir, a Jove prineiprum, bie 5. S^mpbonic oon SBeetbooen, bann

„$arolb in Stauen" oon SBerlioj, ber einzig »ürbig ift, al« Snftrn-

mentafcomponift neben ©eettjooen genannt ju »erben, al« beffen

legitimer @rbe unb $ad)folger; al« (Singang«nummer bie geift*
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fprtffjtnbe Ouoettftre &u „Donna Diana* oon ffc|iikaef, foba«*

Irti Dfcetle auf ber reijooflen Suite „Ärleftenne* oon SMaet 3n
©erlioj'« großem ffierfe, grofj burd) fioerrageii&e* 4etft unb retd>>

qpeüenbe $^«ntafk, fpielte Coucerhnetfler Sa)n$ ben fa«rintrenben

fort bet obligaten fciola oor§üglid). Der drfolg be« ttbenb« mar

in jeber $infk&t großartig. Unb nun etwa« auf bet Scbattew*

be§». ftad)tfelte ber *u*fi, ba* toobl oerbtent, feftgeiutgelt fi«

»erben. Det Importe* eint« Jieftgen iBlatte«, ba« fuft am ftopft

al* „Deutle*" beseiflnet «üb ba0 $u einet Stunbe erfcbjehit, 5*

»elcber bie pcftfe einawbee fette 9tacb,t fagett, fte^t fit «erüo|'*

„$aro(b* — „$ttt* t^mpfronle, i&etl» »iolaconcert, fyeil« Oper(t!)

oljtie »orte*, gür ben „engeren Äref* ber fSfffenben" ift ein freier

e*nim«$ta« aUeroing« eine tjö«)ft fdtene UhfinnMüHt. Dtefer

im Verborgenen mirfenbe $rob«§ent Ijaarftrattbenber SbfuebiteUen

fcafpelt toetter übet bie einzelnen Sft|e biefer genialen Dowfd)5pfung

:

" imtflfa«fdj (II) finb oiefetben bfirftig mib gtfftnftett unb er-

mangeln ber teoenbtgeit (I) unmitteibarett (11) SBirfung*. $ut ge-

brüllt SRttb>8öwel fctncn folgen pijramibalen ttObffnn (at Mißt
fettt JWtif-^fnfäer, fein einiger, nt(|t einmal ber oerbofyrtefte

OTMfer gegen moberne SRufif, ber ein fBrett 4 la Qaaelif al* Gdinauf

00t ber Stinte tragt, jum ©efhn gegeben. Darin ift bet „Obige"

fehteti Cottegen, toetdje bie Punft mit allen ßieren förbern, ent*

Wieben um einige $öttterl&ngen ooran. Der (Erwähnte unterzeichnet

feine „fcuffü|e" mit W. unb biefed W. bebeutet: «ey gefteien

übet biefen confequenten aber ftr&f(i$en SWt&braucö, ber beulten

Sprache jum «uSframen oon Xrdbeljeug oerfa^rooener unb ftnn*

Iofer Einfälle über Bcuffc 2Be$!

Da« i»cite $^il^armonif(6e fconcert leitete einer ber

bebeutenbften Dirigenten ber Oegentoart, ber f. fcofcapeümeifter gelij

SBeingartner. (£« gelangten jur «up^rung bie Ouvertüren $u

„8reif4fifc", *u „Dannbüufer", ba« «orfptel ju „^arfifai", »edioj'*

jfinbenb toirfenber „Carneval romain" unb bie 7. Stynpljonie

9tcif)ot>tn'S. ®ai ^ßublifum e^rtc ben genialen Dirigenten burd)

Stürme ton Seifall unb burdj jatjllofe ©eroorrufe; ba« pfMtyar-

monffdjc Orc$efier bur$ Ueberreidntng eine« prächtigen Äranje«.

3n bem britteu $^i(^armonif^en ©oncerte birigirte ber f.

fä^fiftfte ©eneralmupfbirector granj @*u4 bie Ouöcrtüre ^u

„Oberon" ton ©cber, bie 2. ©erenabe für ©treid)ord»efier oon

^olfmann unb bie ©gmpfjonie 92r. 5 oon ^f^atfomdf^; ber jugenb-

lic^e SHoliuöirtuo* ©roni^aw ^ubermann, beffen §o$bebeutenbe

te$ntf(be gertiflteit mir bereit« früher ju bemunbern Gelegenheit

Ratten, fpielte mit ®ef*raatf unb SluÄbruÄ ba« (Joncert Don öra^m«,

©agner'« „^Ibumblatt", einen ungarif^en %atii oon öra^m« unb

na* Prmif*en ^erDorrufen, al« 8uÖa&c eine Äompoption oon

öa^ini; grl. ©elene ©itt fang lieber oon 2i«jt O^ignon"), »on

©ugo ©olf, 3li*arb ©trauft unb mufete al« 3ugabe „SBergebücfte»

©täubten'
1 ton ©rafjm« fpenben. Da« $ubltfum jotttc bem tüußren

®afte, granj ©((judj reiben »eifatL Der (Sa^eHmeifter unfere«

beutfdjen 8anbe««2:§eater« ,
granj Scftalf, leitete ba« Or(ftefter bei

Segleitung be« $rafjm«'f4en üoncertc« unb be« „SllbumMatt"

;

bann begleitete er We Sieber am $iano in fünftlerif* gebiegener

Seife.

«nd) bie bSfcmtfüben 3Wnftffreife ^aben ba« 3nftttut tfjil-

^armonfWer Conccrte in'« Seben gerufen; ba« a»ette €oncert ber

„Ce skä Filharmonie 8
, ba« ft* bureft fein intereffante«^Togramm

ganj befonbet« auöjei^nete, mar t>on eminent fünftlerifc^er öe-

bentung: Si«jt'« @^m»^onif*e Di^tung ^Sbeale", ^Waifott>«fi
,

«

geban!enrct$e meifterü^e w6. 6^mp^onie" (bie path<*tique) unb

bie beiben legten grofeartigen ^onpoeme an« bem <£^clu« ft)m-

p^onifc^er Dichtungen w2Rein Saterlanb": „läbor" unb „©lanif" 0.

©metana, bem größten TOetfter ber ftmp^onif(ften Äunft im legten

Drittel btefe« 3a$rfjunbert« unb be« g^en flaoifc^en £onbi$ter«

überhaupt, fanben eine foHe föeprobuetion, bie ben ^öc^ftgefpaimten

fttnfHerife^en Vnfprüdpn «oVenb« entfpra<ö. €« genügt gn ftgei,

ba% <J«t>e«»ei^er ICbolf Cjedj i»m bd^vtifc|en National -D|eatet

bfe ^tobuetion leitete; et empfing al« geie^en ber ftverfenans

einen ßorbeetfranj.

Der „Dentf4»e efng-8erei«^ führte S^mnann*« ©cenei

au« (SkMt^e'« „%auff für ©oCoftimnten , C^r unb Dafteftet rtf;

ber Dirigent griebtW§ ^e^ler, beffen ty%t Cerbknfle «m rafec

DtufWeben an biefer Stelle »ieberljtolt Tü^menb «nb banfbar \ct*

öorge^oben würben, (at bk ftoobuctfo« be« Serfe« mit grefeec

Sorgfalt vorbereitet unb mit Umfi^t unb GNergte, bie mir an e>s

ftet« gemo^tt Wt, gelebt.

Da« tancert be« Claoieroirtvofeit Carl Slaofovtf^ tvor

bie«ma( für i^n unb fit ben großen Ärei« feiner $reunbe wA>

Sa)üfet *on befonbeter flebeutfamfeit: e« nmr ba« 25. 3aftre9-

coneert, ber bocbge^Wfte €oncevtgeber feierte ba« 3u6ftfiunt feiner

ein »ierteija^r^mbect umfaffenben fünftlecife^en SBifffamfeÜ ft

ift alfo iet*t begeeifüd» bag »a« mufttaltfdK $ntlifum frag« btefe

Gelegenheit freubig «griff, um bem StämfAtt an Wefem für ^a fr

toid^ttgen unb bebeutunö«ttflen 5£age *ie aüfeitige ^o#u(jteng anl-

pbrüden.

Qlefcft bei feäiem drfc^einen im (Sottcertf^ale empfingen i§n b«

feftr §al)lretd) oerfammtlten &öoec mit ftürmiMeni tlppitw*, berM
ftet« nad jeber 8ortvag«immmer mieber(olte f riefen ib« na* bei

einzelnen Hummern unb bann am 6d)foffe mehrere Aale fjerwr

nnb fpenbeten i^m al« ftrinnernng an biefen Wstftoürbigea Sbf^nitt

in feinem ßeben me^r «1« fkben prachtvolle fiorbeerfrftn^e mit

9Bibmuttg«f41eife« unb t»ei jefir gefc^cnacfooll gearbeitete Slbeme

Ärän^e. Da« Programm »ar, mie immer btt ©labfotjotn, fftafHe«

rifA gemüht. Der Concertgeber fpidte ba« $rffJttbmm üb g«ge

(gmoO), au« bem 2. %fyüt be« „«oijltempertrte« Claoier«* oon

ö«4; bk Sonate Dp. 109 t»n 9eet^ooen mit toottem Serfttnbmge

für ben ^e^ea tbealen ©e^alt biekr Ibaiftfcldpfungen; ferne«

«Stimmungen unb <Jinbtäcfe
Ä oon (So. gibieb,, Op. IL, 9h. \%

74, 94; „gfaoierftubien", Op. 80, Mr. 1, 11 oon Äc«oera; «Dra^
feriptwn

-
' üoer Äetite au* ber Oper „frinj 5gor* tMMt IC. 9. »orobit,

oon «1. Steinet; «3« ^« %a4tM
, $bantaftepef oon Sc^Hnana,

^SUbumblatt* oon Smetana t „$oetifd)e Stimmnng«bilber* oon

M. Duofäf, „SRicorbanja" unb ^ISBilbe 3«gbÄ an« ben ,Etudet

transscendentes' oon Si«^t. Der fiünftler ernHe« fteft oU gebiegener

Interpret oon ^eroorragenber ©klfeitigfeit, bie e« i&m (eiebt maebte,

jeber ber oerfcb.iebenften @t^l*(£igenar4en ooffommon geregt merbe«

^ fönnen. grl. Anna $a«fa fang ^$reg|kraM Ooa D»nt|etti# bie

^Mac^tigafl" oon Älabieo, ferner „Unfern Siebe blü&t niebt" 001

«. Doofif, ^StiOe Sicfterbeit". oon gfran* unb „3m «aie»1
' oon

$iUer. Die (3kfang«oortr&ge be« gräulein ^a«fa fanben bei bem

^ublifum oiel Entlang unb ©eifaö. Franz Gerstenkorn.

$ e u i U e t o n.

Perfoiuüna4ridjUii.

*—* Slbelino $atti fott in S^effielb ernftli* erfconft fein.

3§r (Eoncert in ber Gilbert ©att bafelbft mugte abgefagt merben.
*—* $err @ugen Sinbner ift foeben al« Äadjfolger ber grau

Oon 2Rilbe erfter (Sefangle^rer an ber grogt)er^oglicben Sfufttfcbnle

in ©eimar genjorben.
*—* 3» Slnfcblufj an eine öemerfung über ba« oerfrffljte

Auftreten be« 93«oliniften Hbrian dtappolbi in ©erlin empfingen mir

oon beffen (Sitern folgenbe 3ufä)rift: ,,^eit geraumer 3«* WJ

unfer £ofcn 9brian unter S3ormunbfct)aft unb Qaben mir auf beffen

£l)un unb Waffen feinen Hinflug; muffen übrigen« beinerten, baft

oon bem in obiger ftorrefponbenj befprikbenera (Eoneert mir erfi

uac^ ©tattpnben beffelben sufättig Äenntnife er^ieiten*.
*—* 2Bten. Die Älaoieroirtuofen SSiOn unb ßoui« 2^ru

gaben am 25. Oct. bie erften i^rer bieöjäbrigen 3Ratin4en, bereu

Programm einem au«erlefenen Greife oon 3o^rem ungemb^nli4
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Änjie&enbet bot: Bectijoben't € mofl.(£onccrt , 9ttd). Strauß „£iH
(Sulenfpiegei* ,

»Suite champStre" »on fiouit 9Me, fc^licglic^ bat
merte (Eoncert (Op. 44) oon Saint -Saönt, fämmtlidb für $»ei

filaoiere, erhielten üermöge ber glänwnben übereinftimmenben Äut*
füfjrung ben lauteflen Beifall, »elajer in reifem SWa&e au* ben

2iebert>orrtägcn bet mitmirfenben gröulcin (Smma Äurjtocil, einer

oon Marianne Branbt autgebilbeten fttmmbegabten jungen Sängerin,

$u Dljcil »urbe.

öermtfdjte*.

*—* Unter betn Xitel „Deittfd)er Bü$ncn • Spielplan" geben

Breittopf & Partei in Seidig feit 1. October in banbiidjen

SRonattbeften bie überfidjtli* aiptjabetifä peorbneten Spielpläne

afler bebeutenben Bühnen in Deutfdtfanb unb Oefierreid) Ijerau«.

Diefet Unternebmen grfinbet ftd) auf ein Uebereinfommen ber Bedeger
mit bem Deutfa>en Bübnenoerein , beffen fämmtlidje 9Äitglieber $ur

X$eiina$me am „Bübnen-Spielptau" oerpfüdjtet finb. Die SWonatt*

&efte gewinnen baburd) einen offteieden G&arafter unb bieten bie

Sicbcrbeit für ootte ffiimtfgfeit ber einzelnen Spielpläne, gür
Büfytenfünftler, bramatifdje Autoren unb Somponiften bifbeit biefe

SRonattbefte fomit ein »idjtiget unb »ertboollet, für bie Reiften

fogar ein unentbebrlia^et ftatiftifdjct 9Jad)fcblage»erf. Die-Berlagt-

banblung oerfenbet an Sntereffentcn bat erfte §eft auf Btaufd)

foftenfret

Slm 28. Oct. trat bat Brettti4ter«(£olIegium $ur (Sntfdjeibung

über ben Sultpolb * $reis für eine neue beutfdje Oper ju einer ge»

meinfameti Beratung in SRündjen jjufammen. Sollten ftd) bie

$rcitrid|ter bei ber sjuerfennung bet greife« für ein beftimmtet

©erf nidjt entfdjeibcn fönnen, fo »irb berfelbe nntcr bie <Sompo«
niften ber rclatto beften bret Opern gleidjmägig t>ertr>eüt. 9fo$ ber

erfolgten Beratung »erben Die $reitridjier auf (Sinlabung bet

^rinjregenten ju einem geftmaljl (.Bier gatyretjeiten*) $ufammen-
fommen, unb am 3benb ber Borfteflung oon Wojart't „giaarot
©Ortzeit" im ftgf. SReftbenatbcater beimoljnen. Die (Sntfaletbung

über ben Suitpoib • <ßreit ift am 1. SRobember, bem ftamentfefte

be« Briityregenten, befanntgegeben.

*—* ($rei*au«fdjreiben.) Die Weue mufllaliftb * litterarifebe

QefeBfdjaft in SBien erlägt ein ?reitautfdjreiben wegen eines üiebeft

für eine Sopranftimme mit Slaoierbegleitung, »eldjet bie faiferlidj

Föniglicbe ^ofopemfänaerin grl. Srene «benbu>t$ allein auft&umäftten

bat unb melAet biefe auSgejeidmete Sängerin roertr)t>oH genug Ijält,

um et felbf^ öffentlich Vorzutragen. — Diet oon allen (Sinfenbungen,

in jeber Begebung alt bat Befie befunbene Sieb, »irb Samftag,
ben 14. 9Joo. b. 3. in bem oon ber SReuen muftfalifaVlitterarifd>en

(SkfeOfdjaft in Sien—im- großen SRufifoereintfaale Deranftaltcten

„SBoblttjätigteitt'iSoncertc'' gum erften SÄale oon ^räulein Srene
Hbenbrotb öffentlitr) gefnjigen, unb erft bann, ber bi* ba^in in

einem (Souocrt öerfcWoffene %ame bed (Somponiften laut oerlefen

unb biefem ber Breit oon 100 Jcronen gleichzeitig bti beffen An«
wefenljcit einge^änbigt ober auberenfaüt Xagt barauf per $oft

äberfanbt »erben. — (Somponiften , bie fidj an biefer neuartigen

$reitbe»erbung ju beteiligen gebenfen, »erben biermit freunblidjft

eingelaben, eine wßieb - fcompofiHon" obne Äutornamen, nur mit

einem SRotto bejeidjnet, fo»ie ein jroeitft oerftcgeltet (Souocrt mit
bem gleiten SWotto oerfe(ien , meldet ben tarnen unb bie genaue

Äbreffe bet ComponiTten entbält, bit 8. 9?oo. b. g. an folgenbe

BbreRe ein^ufenben : Sin bie Sßeue muftfaltf(b'litterarifcr)e ©efeflfa^aft

in $3ien, V./2, ^Bgelmüüergaffe 7. NB. $at preitgefrönte Sieb

»irb eine SBome naa^ bem Äoncerte im 2)ruc! erfebeinen unb bat

Srlrägnift notfjleibenben Äünftletn übermiefen »erben.

*—* ßeipzig-SReubnit 3w grofeen Saale be^ „Scblofefeflert"

fanb am 17. Oct. bat 17. Stiftungtfeft bet SRänner-Oefangoereint

„ftarl Äraufe", unter ber Leitung bet erft feit 6 SBodjen engagirten

neutn Dirigenten, ^>errn ©ermann Durra ftatt. (St »urben ttor»

getragen ttontpofttioncn uon 3. Äie^, Stebling, Ärcufer, 2W. Storcb,

Scbäfer, SRobert Scbumann, O. Saimibt, $. SRarg, ß. Siebe unb

g Oberrcidj. Die Borlräge zeia^neten fi4 burd) @jact^eit unb
tarnte aut. Die (Bcmablin bet Dirigenten, grau (Sugenie Durra,
»urbe oon ibm am Blütbberflügel einfielt' unb gefebmadoott be*

gleitet unb fang bie Sliie ^Die Äraft oerfagt" aut ber Oper „Der
SBibcrfpenftigen 3^»ung M oon ©. ®ö^ (ooentmert^. Später gab

S* aueb w3m fRai" (3f . granz), „$tu\W ($erm. Durra ; jum Jejtc
rtoon $arrn Brett) unb „Die 2Rutter an ber Siege" (<5. ?5»e) jum
Beften unb &»ar mit foldjem (Srfolge, baß it>r nod) eine 3^gabe
abgenötigt »urbe.

ftritifdier Jlujetger.

»urf r
6. ^Percij. Sonate (6«but) für Orgel. Seipjifl,

»reitfopf & gärtet.

Diefe Sonate entbält 8 Säfte. Kr I. $(antafte beginnt mit

ben majeftätifd) ein^erfa^reitenben X^ema:

iSpüi wg&mm
4^^--^mü 4^«r c

LrPed,
H=ttm

Der Scblufe bet I. Saftet ff bilbet ber ICutor autbiefem D^ema.
gm ^»eiten Saft greift Bucf jur Bartationenform. Scblicbt feftt

bat i^ema in $bur ein:

EUUJ±fJLg^^
M tBf

^ap3_s--»=?=t^rf i fet

^^^a^±}=fs^i
i^P

iO^M4fe^E
^1

Beftügltcb ber Wobulation bietet biefer Saft oiele Schönheiten.

^it $ebalpart^ien finb ftedenmeife niebt leiebt unb »öden grünblicb

ftubiert fein. „3ntrobuction unb guge ift ber Dritte Saft betitelt".

(Sr be»egt ftcb in ber (St mott-Xonart unb fctyie&t mit bem ©attpt-

tbema bti erften Saftet in (Stbur.

SRoffat, 91. Sed&« ©alonfiüdtc (letzter Art) für SJioton*

cett. SJlain}, 9. @$ott'3 ©ö^ne.

Scbr bübfa^e unb braudjbare (Eompoptionen , »enn and) nidjt

^immeltftürmcnb. 9m originettften ift bie gbur»<5aoatineJ$r. 5).

Älctn
r

93. D. Sieben 6lat)ierfiücfe. Seipjig, 6. SDiefmann.

- Danfbare (Slaoietmuftf, erforbert aber einen gemanbten Spieler.

g5ad^
r 3. 8. (Soncert in gbur, für Panoforte unb
Harmonium bearbeitet rjon 8. Sobt. Seipjifl, ©reit*

topf & §ärtel.

Berfebltct Arrangement. Die ^armoniumtpart^ie *
»eift biclc

nia^t für bat gnftrument paffenbc Stctten auf. 3. B.:

^8 J J J tij-pFT$±kt±*H §̂

£_S*r resrr
Derartige £on»ieber^olungen (linfe $anb) Hingen auf bem

Harmonium gar nidjt. Biel beffer »irb ft4 oat (Soncert für
2 Qlaoicre autne^men.

W*ty, 3- 3»ei ©efättge für aRdnnerdfeor mit ^nftrutnen^

talbegleitung, Dp. 169. fieipjig, ®. S. 333. Siegel.

Die Stücfe finb Btalbet&auber unb 8enj»onne betitelt. Sie
fmb H4 auffattenb ä^nlia^. Die 3nfirumentalbeg(eitung bemegt

ft* burd)»eg auf autgetretenen $faben. $lm,Mten ift ber <£f)orfaft.

Richard Lange.

I L_
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JUffüljrttitgen.

9f<Uftett, 14. 3uli. ©^m^onie-Cooccrt. ©vm^ome Kr. 6
r

gbur Cßaftorale) fcon öcctl&o&en. 3»uflf ju „@t£tub 3orfatfar>' »on
Qrttg. Änbante für ®tr*i*or($efter tton £f$atton>6fy. Ouvertüre

ju „£«iu$Siifer" Don ©agner. — 21. 3ult. ©^mpjonte Kr. m
<5*bur bon Si^umann. Coucert für »iolonceff mit Or^efter (2)moa)
Don be ©wert Sttgaubott au« „$arbanu6" unb SRufette unb $am-
bourin au* »Fätes d'H^b^' toon töamcau. «nba$t unb jfcaranteflc

für $ioIoncctt üon $o^er. Ouvertüre „3° *>er Katur" »on Stooräf.

eambtt%, 11. 3uli. $rüfung«*<Soncert ber ftabtiföen 9Rufif-

fäuk. Outerture „«ja«"; Ka*ruf an (BUftj „(Bleaie" füt StreuV
orejepee ton ftagel. „$er $trr ift mein $irt" ($fatat) »on Älein.

„$ie $<imat&" Don Wir*. „grfi&Ung*antonft" bon 2Äenbcl«fo^n.

Onartettfafc; Andante grazioso toon $aljbn. Anbaute, für (Slafcier

&n 4 ^finben *on hebert u. Start. töonbo für «tomer ju 2 ©Snben
non öo&lfa&rt. Hnbante für (Slaüier gu 4 $Snben unb «üeäro für

Wattier }u 2 $Snben ton ©eetfcoöen. ßuflabij für ©iolonceuo unb
(ftatoier *on ©rüdner. Sieb o&ne ©orte, Kr. 4 für <£Ia*ter gu

2 ^Snben »on 3Renbe(9fol)n. AUegro con spirito für datier gu

2 fcSntxn oon Äu&lau. SRarf* für (flattier gu 4 $5nben t>on

©Hubert. Hbenblfeb für Biotine unb Plattier oon £ie$l. Hnbante

für Glafcier m 2 $Snben öon (Sggettnß. „Der $i*ter fority" für

Ciabier gu 2 ^ünben oon @d)umann. ©erceufe für Biotine unb
(Wattier tton ©ie&t. «eb o&ne ©orte, Kr. 16 für Wattier gu 2 $Sn«
ben tton SRenbel*fo$n. Moment musical für (Etattier gu 2 $8nben
ttou ©Hubert Monate unb Rinate für Wattier gu 2 $Snben tton

fytybn. „gfürd)ten matfen" für Wattier gu $Snben tton Naumann.
Sieb o$ne ©orte, Kr. 45 für Wattier ju 2 $8nben tton SWenbel«-

fofcn. „Gurtofe ©el<$i<$te" für Wattier gu 2 ©finben tton <S$umann.
Hbenbltcb für Biotine unb Wattier tton fcaufer. Sieb obne ©orte

für Wattier gu 2 $8nben tton 2Wenbet«fo$n. ©iegeulieb für Wattier

gu 2 $Snben tton $ofmann. «benbtieb für Wattier *u 2 $&nben
tton get?^. Berceufe unb fcajmcciofo für Biotine unb Wattier tton

©aufer. Sieb o&ne ©orte, Kr. 44 tton SRenbel«fo&n. Sonate unb

Sinatelfür Wattier gu 2 fcSnben tton $at?bn. Sonate pathetik unb
baaio für Wattier gu 2 $anben tton Beetyotten. (Sattatine für

Bioline unb Wattier tton Kaff. — 12. 3uü. Äammermuflit* Auf-

führung ber ft&btiföen SKufitf^ute. Wattier * Sonate (S9bur) tton

$ai>bn. gfir Wattier gu 2 $finben: GWbur-guge tton Ba*. $ara-

pfcrafe über SWotitte au« ©agner'« „fcann&fiufer" tton Si«gt. $oe«

tiföe Xonbüber, Dp. 8, Kr. 1 tton ©rieg. Komange au« ben
II. Biotinconcert für Bioline unb Wattier tton ©ieniaftttp. Xrio

in Bbur; S^ergo unb ginale für Bioline, Bioloncetto unb Wattier

tton Kubinftein. ®roße Bioloncetto» Wattierjonate tton Beetbotten.

Kocturne, €«bur unb Kocturne, gi«bur für Wattier gu 2 ©Snbeu
tton Gbopin.

Cftetttttife, 5. 3uli. Äirdjen*9Kufif. (Sbor a capella tton

Wertet. — 12 3uli. #,0 3efu (E^rift", für eine Xcnorftimme mit

Draribegleitung tton ©ermann. — 19. 3uli. ©eiftlic^e« Sieb für

bretflimutigen Änabend)or a capella tton JKttau. — 28. SugufL
djor a capella tton S)ietrid). — 80. Stuguft. 2)ie flümaebt, mit

Ör^efter, Sopran* Solo unb (Ebor tton Säubert. — 6. Septeutber.

2)uett für eine Sopran« unb eine Hltflimme, mit Orgel tton Saffes.— 13. September, tyrie au« ber ©raner geftmeffe für Soloftbmnen,

(Ebor unb Orcbefter tton Si«jt. — 20. September. 3)oppeHi5rlge

SRotette, a^tftimmig a capella tton Bad). — 27. September. (E^ot

mit Ord)efter tton Scbneiber.

£auno*tt, 29. 3uti. Sbtnp^onie*(Eoncert. Outterture gu

Jfaramonbo" tton $a'nbef. Zfama unb Bariationen au« bem Äbur*
Ouartett, Op. 18, tton Bettbotten. Agnus Dei au« ber <E bur»Äef}c

ttou SRo\art. Sbmpbonie 2)mott tton €c^utg-S(btt)erin. Outterture

ju „(SlifabetV tton Koffini. Kad)ruf an (E. SW. tt. ©cber, gro§e

$bantafie tton Bad). 2)ie Xfingerin, 3ntenneggo tton Bton. ©wf;-
©ien, ©alger tton Strauß.

£dMig f 80. October. SWotettc in ber X&oma«tir<$e. „<5xa

fefte Burg", SÄotette in gtoei feilen für Solo unb <E&or tton 2>ole«.— 31. Oct. Äircbcnmufif in ber X&oma«ttr*e. /fCin fefte Burg",
Keformation«cantate für fltyor, Ord)efter unb Orgel tton 3. Sebafhan
Bad). — 1. Kott. Äirc^enmuBf in ber Kifolaitird)e. „De profandi»",

für Solo, (Ebor unb Orcfafier ttou ©lud.

fBU^imgetl, 7. 3nii. €oncert be« Stubentif*en ©efang«

ttcrein« „gribericiana" gur geier feine« SOjS^rigen Stiftung«fe^e«.

SKic^el flugelo. (Eoncert- Outterture für große« Ord)efter tton ©obe.

Äreugfa^rer« »benblieb unb Bit $eibelberg, bu feine tton Kbein&trgtr.

Äbenbgloden tton $artmann. Bettlerliebe tton Bangert. 2)er 3^8«'
nerbu

1

tton SWüüer. ©itttommen mein ffialb tton 3«^«- Xürtifcbe«

Scftentenlieb tton Sftenbel«fobn. 3)er Änabe unb ba« 3mmlein ttoi

Umlauft, hinein in ba« bltt&enbe 8anb tton Keiuede. 3e^t gang

id) an« Brünnele unb Kun leb* roo&l, bu (leine ©äffe tton Silber.

Kinalbo, (Eantate für Xenorfolo, 9Kfinncrd)or unb Ord)efter tton

Bradm«.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospekt der Firma C. Qrivwinger , Stuttgartf

bei, auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

. ,^= Verzeichnisse sczra.tim. =s==

Ecole Internationale Gesangsschule
1

9 von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Keferenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler xx. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curae October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Mlrina, Paris, nie Chaptal 22.
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MD. IBM Sil, Bwii Ruh
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftegrfadiiiiff 1794.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Werthvolles, würdiges

Weihnachts-Album
für einstimmigen Gesang undOPianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben ron

Professor Dr. Carl Riedel.
2 Hefte ä M. 1.50.

Das Stettiner Tageblatt vom 24.J12. 1887 schreibt: . . . . Jeder, der sieh ein solches Heß kauft, wird
damit die Mittel zu einer herrliehen Festfeier in seinem Harne im Lichte des Weihnachtsbaumes gewinnen.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaeererstrasse S9 III.

Frl. Clara Polscher
singt

„Nun klingen Lieder von allen Zweigen"

Lied
för 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Paul Umlauft
in allen ihren Concerten

unter

grösstem Beifall
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig:

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Quatre Bagatelles
pour Piano

par

Gustave Lazarus.
Oeuvre 31.

1. Aria. 2. Serenade. 3. Chanson triste. 4. Barca-

rolle ä M. 1.25.

fcy!ily$rffi

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Ohenstedler-StrasseS
1
.

^^^^^̂ ^^^^̂ ^^^̂ ^^^s^ ŝ̂ ,
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Soeben erschienen:

Op. 16.

Künstlers Erdenwallen.
Ein Lebensbild. Mit Musikbeilagen.

80 Seiten, gr. 8°.

Preis: M. 3.— netto.

Die Musikbeilagen umfassen 45 Seiten und bestehen in:

1. Variationen für Pianoforte (20 Seiten). 4. Zwei Liedern für Sopran mit Pianoforte-Begleitung.
2. Zwei Liedern für hohe Stimme mit Pianoforte-Begleitung. 5. Kleinem Klavierstück.
3. Idylle für Klavier. 6. Pieta, Partitur für kleines Orchester.

In der Erzählung des Künstlers sprudelt ein köstlicher, origineller Humor, an dem jeder Leser seine helle

Freude haben wird; daneben versäumt es der Verfasser aber nicht, neue und interessante Streiflichter auf die moderne
Tonkunst zu werfen.

# Ueber Karl Gleitz als Komponisten urtheilt die massgebende Presse: „Ein werdendes Genie", „Ein aufsteigender

t Stern", „Selbständig und eigenartig", „Zu Grossem berufen" etc. etc.

Verlag; von W. Groscurth, Berlin SW. 19.

Preisertheilung und Neu-

ausschreibung.
Das Preisausschreiben vom 1. Mai d. J. betr. Quartette

und Sextette für Streichinstrumente in der neuen Stelzner'schen

Besetzung ergab die Einlieferung von 17 Quartetten und
18 Sextetten. Das Preisgericht, die Herren Prof. Draeseke,
Grützmacher, Rappoldi, Dr. Stelzner, und der Unterzeichnete,

hat den Sextettpreis (500 M.) dem Sextette für 2 Violinen,

Violt, Violotta, Cello und Cellone mit dem Kennworte „Ernst
ist die Kunst' zugesprochen. Als Componisten ergab die Er-

öffnung des Kamenscouverts Herr Arnold Krug in Hamburg.
Das Sextett mit dem Kennworte „Frisch hinein und ohne
Wanken* erhielt eine „Ehrenvolle Erwähnung*. Ein Quartett-

preis konnte nicht ertheilt werden. Deshalb wird das Preis-

ausschreiben bezügl. eines Quartetts für Violine, Viola, Violotta

und Violoncell hiermit wiederholt. Die Violotta ist eine Arm-

Ssige von der Grösse und Mensur der Viola und steht eine

ktave tiefer als die Violine. Die Notirung hat in der Par-
titur im Tenorschlüssel zu erfolgen, in der Stimme im Violin-

schlüssel, eine Octave höher, als die Töne klingen. Die Preis-

richter bleiben dieselben, der Preis 500 M. Partitur und
Stimmen sind gut leserlich an die Geschäftsstelle des Kgl.
Conservatoriums zu Dresden , Landhausstrasse (welche auf An-
frage auch eine Druckschrift über die Violotta versendet) bis

zum 31. Dezember d. J. einzusenden. Die Composition ist mit
einem Kennwort zu versehen, mit demselben auch das ver-

schlossene Couvert, welches Namen und Adresse des Compo-
nisten enthält. Die Preisertheilung erfolgt im März 1897. Für
die preisgekrönte Composition erhält Herr Dr. Stelzner das
Aufführungsrecht. Derselbe ersucht auch die bisherigen. und
zu erwartenden Preisbewerber, ihm ihre Compositionen in Par-
titur und Stimmen im Original oder Abschrift zu überlassen,

damit er die beachtlichen oder einzelnen Sätze daraus zur

Auffuhrung bringen lassen kann. Diejenigen Componisten,
welche einen Monat nach dieser Veröffentlichung nicht die

Adresse angegeben haben, wohin ihre Compositionen zurück-

geschickt werden sollen, willigen damit in diese Ueberlassung
und in die Eröfinung ihres Namencouverts.

Dresden, d. 25, October 1896.

I. A.

Hofrath Prof. Eugen Krantz,

Director des Kgl. Conservatoriums zu Dresden.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in iwei Abtheilnsgei a 2 1.

A. Brauer in Dresden.

uberth's

Salon - Bibliothek.!

Neu« Binde, ä 1 Hark.
£e4ÖSeit«n Gr Qu*rt,eDth.jeI2-16 beliebt«
BftlonitÜeke f PftC. Voll.Und. VentichniM ob.

(Edition Scbubtrtb cm.6000 Nrn. fall« lllStni'

ment«ko>ttnfr»i J.Schnberth&Co.«Leipzig.

Carl Friedberg
..: Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

$ruct \>on (8. Äretjftng in Seidig.



£eip3ig, öen \\. HoDember 1896.

fBöcbentlicb 1 Kummer.— $rei« balbjMrlid)

5 SJW., bei Äreujbanbfenbung 6m. (fceutfdj-

(anb unb DefterreidU refp. 6 9Rf. 25 $f.
(«u*!anb). gür SRitglieber be« «IIa. $eutfd>.

9Rufttoerein* gelten ermä&igte greife. —
3nfertion«gebübren bie $etit*eüe 25 $f.

—

Abonnement nehmen ade Voft&mter, ©ua>,
SRufttalien* unb ßunftbanblungen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Aboue-

meiit rar aufgehoben.
©ei ben $ofiämtern rnufc aber bie ©eftettung

erneuert werben.

•

(Begrunbet 1834 von Hobert Sdmmann.)

$erantroortli$er SRebacteur: Dr. Jflttttl Stmött. Verlag oon C. J. Ättljllt ttttdjfölgtr in CetpjtQ.

Würnbergerftra&e Hr. 27, ffrfe ber Äönigftrafee.

jUgeat* & Jo. in fionbon.

31. $itttfifjP* ©ud^blg. in SRoSfau.

ftedrffncr & Stoff? in SBarföau.

*e0r. £u% m 3«rid), »ofel unb Strasburg.

^•46.
Drciunbfcdfcjigfltt DaQrgang.

(9anb 92.)

^eoffarbt'f^e ©ud|6. in «mfterbam.

$• f. jtfefQerf in SRero-JJorf.

Jtrdert 9. $ttim««« in Sien.

9t. & SR. 3*f*eA in $rag.

SttQaltt $ie gegenwärtigen 3"f*önbe ber Xonfunft in Stu&lanb. ©on JJourrji oon Ärnolb. — Sitteratur: Rivista Musicale Italiana.

Anno III. ©efproeben oon (gbmunb SRodjlid). (@d)lu&.) — doncertauffüljrungen in Seipjig. — Correfponbenaen: ©erlin,

©remen, gfranffurt a. SR., Sonbon, SRagbeburg. — geuilleton: ?erfonalnad)ridjtert , SReue unb neueinftubirte Opern, ©er-

mifdjtc«, Äritifäer Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

Die gegenwärtigen Infianbe ber ftonknnfr in

Knßianb*).

SJorbemerfung ber SRebaction. @S bürfte unfern Sefern

öon gro&em ^ntereffe fein , ju erfahren, baß ber SSerfaffer

biefeS auf ftcberflem JBeobacbtungSmaterial fußenben 2trtilelS,

unfer &o<$gefcbäfcter, feit Sabrje&nten treuerprobter 2Rit*

arbeiter §. 2)ourpi &on «rnolb in 6t. Petersburg
am 1.) 11. SRo&.fein fünfunbad&tjigfieS SebenSjabr
bollenbet unb, toie aud& biefe neuefte Sßublifation Dort

tym burd&gängig bejeugt, fidb trog fo fcofcen ©retfenalterS

no# immer ungebrod&ener geifiiger Stifte unb erftaun*

lid&er (Slajiicität erfreut. 2Röge fie ibm noeb lange treu

bleiben! $)er §ocbbegnabete unb $ocbbetagte barf jefet

jugleid& fein 60jäbrigeS Jubiläum als ©omponift
feiern unb aufcerbem als ruffifd&er Siterat, ba im
5Rot>ember 1836 fein erfteS Sieb „Wetschirenyc Z'won"
„abenbläuten", ©ebid&t t>on St. flofeloto, unb eine

rufftfd&e p&antajlifd&e 5Rot>elIe („S)eS SRuftfanten

Abenteuer") in ber „Sibliot&et für Seetüre'
1

unter bem
Sßfeubonpm „Carlo Carlini" erfreuen. 2Sir rufen i&m,

*) ©ereit« im ©erlaufe roofjl eines $>ecennium« erging an
mid) jum öftern, oon oerfdjiebenen, &öd)ft ernftlid) geftnnten ton-
funftfreunben (fogar be« 3nlanb«) bie Äufforbcrung , über biefen

©egenftanb getreu unb offen ju berieten. Sänge, lange H^it oer*

r>ielt id) midj bura^au« abroeifenb biefem Unfmnen gegenüber; benn
mit bem ©reifenalter toädjft ber SGBunftö na^ abfpluter Shibe. 3)a

ieboeb in le^ter Q,t\t einige oon mir befonber« ^od)geaä)tete $er*
fönüdjfeiten biefe Arbeit für eine auf mir laftenbe ©er*
Pf Haftung erflärten, tonnte idj nidjt anber«, al* ibrem drängen
mnbgeben. ficidjt aber, ober nun gar: ^angene^m" oermag i<b bie

mir gefteflte Aufgabe feine«tteg« ju nennen; benn f)icr $eigt e«

(entgegen bem $wnrjfifäen 2lu«fprud)e): „Quidqnid agis, recte
agas, et non timeas finem."

fi<$erlW& im Sinne juglei^ atter berer, bie feinen ebenfo

grünblicben als liebtoerbreitenben Stuffäßen in biefer S^tnng
nacbbaltige görberung i^rer ©rfenntnife auf t>erf$iebenen

©ebieten ber murtlalifd^en Äunfi unb SBiffenfd^aft üerban^

!en, bie innigfien ©lücfrofinfcbe ju folgern feltenen Stoppel*

Jubiläum ju, in ber Hoffnung, nod^ oft unfern Sefern bie

reifen, rjollfaftigen %xüd)U feiner rafilofen ©eifle^arbeit

anbieten }u lönnen!

I. £te ^Ptanofortefabrttatton.

Um überhaupt ÜRufif ausführen ju lönnen, mufe —
abgefe&en rjon felbfitoerfiänblid^er ted^nif^er Sefä^igung
— bem Spieler jebenfaH« bo# tpo^l ein bejügUd^e« 3n^
'firument ju ©ebote fielen. S)iefe8 2l?iom bürfte mo^l

öon SRiemanbem angefochten »erben. ®S ifi baber nur

logifd&, bafe, e^e i^ &on ben üerf^iebenen Srand^en be«

Sonlunft betriebe« in meinem Saterlanbe ein SBilb ju

geben üerfud^e, id& üorber über bie Sftefultate ber inlän*
bif^en Qnfirumenten^gabrilation beriete.

S)afe, toaä ben ©efang anbelangt, \$ für benfelben

gleichfalls bie, auf SRaturgefeften beru^enbe, fpjie*

matifd^e§erfiellung eines frönen, normalen ©inge*
tonS forbere, toüä)t bem f peciell*tecbnifd&en ©efangS^

unterriebte unbebingt &oranjuge&en ^at, fo bürfte

bieS ben Sefern unferer lieben alten 3«itWrift ÖU* meinen,

in ben legten jtoei Qa^rgängen erfc^ienenen 2trtileln too^l

nod& in Erinnerung fein. 9lun, id& lann mit Sftecbt fagen,

bafe biefe „^abritation menfc&U<ber ©efangSinftrumente",

obfd&on meinen anfe^auungen nid^t ganj entfpred&enb , im

allgemeinen bei uns nid^t f^lec^ter gebanb^abt nrirb, als

beut' }u Xage au$ im SuSlanbe, too ja ebenfalls bie

Älagen über ben fielen SBcrfatt beS eckten w Bel-canto"

feit me&r benn jtoanjig Qabren immer lauter unb lauter

erllingen.
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Heber gabrifation von Streif* unb $la«*,3 n *

ftrumenteneinetviffenfd&aftli<$ begrünbete 2Weinung

abjugeben, bin iä) ju toenig grünblid&er Äenner ber

Sadje, objd&on iä) fogar ben $on*UnterfdS>ieb jtvifd&en alten
©eigen (}. 83. von Slmati, ©uarnieri ober Stainer) unb
guten Violinen ber neu er n 3^t vottfommen £erau«}u&ören

vermag*). ü\xbtm fyabt iä), im Setreffe fold&er 3nfiru*

mente, nie von irgenb melier 6oncurrenj inlänbifd&er gabri-

fate mit au«länbif$en gehört.

SBo&l aber aiebt e« eine Unmaffe SSerfertiger von

©uitarren verfoiebenfter SHrt (tvoju icb auä) unfere

nationale Salaliila jäble) unb von $\tl)*!Qaxmo*
nifa« jeglic&er ©röfee. S)iefe 3nflrumente ^aben jebocfc

für mieb nur infofern 3fntercffc # al« fie ben Hntrieb jur

Stujif in ben unteren Sd&id&ten unfere« Solle« betunben.

©letd&mobl mit* icb gerne eingeben, bafe i$ mitunter 5ßer*

fönen au« gebilbeten ©efeHf^aftöfreifen angetroffen babe,

tpelc^e burdjj i&r Spiel auf biefen 3nftrumenten fotoobl im
^Betreffe tyrer immenfen $ed&nif, als auefc im Setreffe ber

toirflidb burd&geifieten 3lu«ftt&rung midS> in Srjlaunen ju

verfemen vermod&ten. Xrofcbem lann iä) btnnoä) berglei^en

Xontoerljeuge ni$t }u benjenigen rennen, toeld&e ju ernften

@rörterungen, im Sinne ^ö^erer ftunfijtoecfe, Stalafc geben.

Son Drgeltoerlen ©erben in ben fc^r menigenbei

und ejijiirenben fjabrifen, fo viel mir belaunt, nur meeba*
nifebe Spielorgeln verfertigt, bie guten Slbfafc finben,

»eil e« feit ben breiiger Sauren in SRufclanb al« uner*

läfelidfoe Sebingung für bie gute Deputation jeber „nobeln"

Stejlauration gilt, tyren Sefu^ern auä) nod& mufitalifdj|e

@rati«*2abung bieten )U tonnen. S)afe iä) Aber bie gabri*

lation biefer Jhteipen'Drd&ejlrion« tm# weiter nid&t au«*

laffe, nrirb mir tvo&l fein ernfier SRujtler verbeulen.

Somit bleiben bemnad^ nur no$ bie Sßiano forte
übrig, beren, feit ©eginn btefe« Sabr&unbert«, in Stufelanb

unb namentlich in unfern beiben SReftbenjßäbten viele fabri*

ein mürben unb »erben. 93emerten«mert& ifl, ba§ bie in

SRufclanb tyätig getoefenen, fo tote aud& bie noeb tätigen

^ianofortefabrilanten faß o^ne 3lu$na&me S)eutfd&e toaren

unb Pnb.

Qn ben fcöfceren Areifen, ja felbft in ben Käufern too&l*

fcabenber Beamten traf man fretlidfr , bis gegen bie givan*

jiger Sa^rc #n, jumeifi nur glfigel (pianofortös ä queue)

au«länbifd&er Gabrilen an: von Slementi in ßonbon,

von ^le^el, fpäter von Srarb in Sßari«**), von Steiner
in SSien.

3)er erfle unter ben Diepgen Sßianofortefabrtfanten,

bem e« gelang, mit au£länbif<$en Sßrobuctionen in glücf*

lid&e 6oncurrenj ju treten, xoax Xifd^ner, beffen glügel*

?Pianoforte« ftd^ bur$ Älang fülle, fotvie burd^ folibe
unb babei bo$ niebt gar ju fpröbe Spielart au^
jeidjinetett. Seine Slüt^ejeit begann ju Anfang ber jtoan=

jiger Qa^re unb bauerte bis jur ^älfte beö brüten S)e*

cenniumd. 3^n protegirten befonber« jmei ber beflen ba*

maligen Slavierle&rer , beibe Sd^üler 3o^n Sramer'S,
nämlid^: g^arle« 9Ha^er (f. 3. auefc imäludlanbe al«

glänjenber Sirtuofe berühmt) unb 3lle|anber £f d^erliß!^.

SWit Seginn ber breifeiger $a$re trat 6a rl SEBtrt^

*) ©0« i4 ben Oebrübern 9Ue$i8 unb Seonib Stooto
öerbanfe, bie im öefi^e üortrcfflidjftcr Violinen unb Siola* öer-

f^iebener ^Retfter »aren unb mi(^ über bie Urfa$en biefer Älang-
unterf^iebe §u belehren ftet» bereit ^4 fanben.

**) ttudj Don $enri ©er* (bem Sater toaljrfdjeinitd) be«

Sirtuofcn), beffen Snftrumente aber nieftt folib gebaut unb tum
fd) magern £one toaren. 34 fyabt beien noeb ein paar in ben

ftteanjiger Sauren angetroffen.

^ervor mit feinen, t^atfäcblid^ tvunbervollen glügeln,

toeld^e ben Xifcbner'fd^en 3nfirumenten an Solibität niQtä

naebgaben, babei jebo4 toad ©laflijität ber Spielart
unb toeid^en, gefänglichen 2on anbelangt, ftebebeutenb

übertrafen. 6$ mar ein toa^r^after $ocbgenufe auf einem

SBirt^en glügel ju fpielen, tveil ber aWed&anidmu« t>&*

felben jeben Änfd&lag be^ Spieler« auf'* präjifefte je

nad) beffen Intentionen nfiancirt toiebergab unb
)uglei$ ber ju Xage fommenbe Xon ber menfd&lid&en
Stimme äbnelte. 3$ bin auf^ fefteflc überjeugt, bafe

Qeber, ber jemals ©elegen^eit Wte, ein ed^te« 6a rl

2But$'fd&e$ 3nftniment (au« ber Seit von 1840—55) ju

fpielen, mir vottfommen beifiimmen »irb. 6arl SBirtb'S

glügel coneurrirten ftegrei^ mit ben bamal$ toeltberü^mten

©rarb'fd^en gabrifaten, unb verbrängten julefet biefelben

fogar au« ben Sßaläfien unferer, aDem ?ßarifer 6^ic fo er^

gebenen Slrijiolratie,

Anfang« ber vieniger Qa^re taufte in 5ßeter«burg

ber belgifd^e $ianofortefabrifant §ermannSi<btent$al
auf, ber ba« enalifd^eS^fiem be« ©lavierbaue« be<

folgte. Sttefe« S^jtem, tvel^e« ^euf ju £age in 9lorb»

amerifa jtd^ auf bie äufeerfte Spifte feine« ^rinaip« hinauf

getrieben finbet, bejtoecft, burdjj er^ö^te SBiberfianMlraft

ber Safienme^anil toud&tigere SBirlung ber Jammer
auf bie Saiten ju erjielen, unb babur<$ ben Xontlang
voller ju machen, tvie bie SBefolger biefe« Softem« (in«

tpmlicb) vermeinen. *) *5i$tentbal mar fd^on von früher

£er mit granj Si«jt betannt, unb al« nun biefer bamal«
tbm auftauefienbe ©lanjfiern ber ^öd&fien 6lavier*3Sirtuofüät

im Qa^re 1842 in $eter«burg eintraf, bat ßid^tent^al ibn,

bafe er jt# feiner (b. b- Sid&tent^ar«) Snfirumente }u ben

fcier anberaumten 6oncerten bebienen möd^te. 9Ber ben

^errlicben, lieben«toürbigen STOenfd^en grau» SUjt n&^er

ju lennen ba« @lü(f ^atte, ber »eife, ba§ er, »enn nur
irgenb tvie feinerfeit« erfüttbar, feine Sitte abjufälagen

vermo^te. 3u^m toar Si«}t ft^ feine« genialen ^^
meifiert^um« betvufet; i^m tvar e« gleid^, meldte Spielart

irgenb tveld^e« ^nprument au«nrie«; er brauste nur eine,

^öd&fien« jtvei ^affagen über bie Mafien jur ^Jrobe gleiten

ju laffen, — oft nur mit ber Unten §anb allein, — unb
fofort mar, felbfi aud& ba« unge^euerlid&fie 6lavier i^m
völlig untert&an. **) Wud) im folgenben Qa^re (1843)
fpielte Si«§t in feinen 6oncerten aQ^ier unb in 3Ro«Eau

auf Sicbtent&arfd&en 3njhumenten.

Stoftbem jjeboc^ verblieben bie -2Birty'f$en gflügel bie

von ber fciefigen ÜRufiftvelt bevorjugten Qnfirumente unb
behielten bi« in bie fünfjiger Qabre hinein i^ren voOen

SQSert^.***)

(gortfeftung folgt).

*) $ie Xon fülle, mela^e nid)t mit ber bur* angeftrengie«

Unf 4toe(len ber Vibration ju erjeugeube ^affenbaftigfeit
be« Xon« (Sorte) ju toerroedtfeln ift, ermeift ftd) nia^t al*$robuft
pdnfi(4er Äraft, fonbern ift ba« ©raeugnijj ber öcobadjtung ber
naturgem&ien SSer^ältniffe, in melden flcQ bie anregenbe
jfraft jum tonerjeugenben Äörper unb biefer »ieberum tum
SRefonanjförper beftnbet. tiefem Äjiome, ©elcbe« aud) bet

©efang«ftimmbilbung jur JBap* btent, »erben uubebingt alle guten

©eiger unb ©läfer too^l beifiimmen.
**) 3ä) bin jum dftern geuge berartiger erftaunlicber 8ot*

fommniffe getoefen.

•*) ^Ter ift bie Webe natfirlid) nur oon benjenigen Snftni«

menten, toela^e auft ber Sabril Carl ©irt&'Ä bi* gegen bie Äüte
ber fünfjiger Sa^re fjerüorgingen. Um bie befagte 3eit jog ft4

ber öegtunber ber girma jurürf, um in fein IBatcrlanb ©ütttemberg
jurüdjufe^ren. ©päter nabm baö ©cfa^Sft ab unb ging enblid) ein.
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(Sajlufe.)

@inen triftigen $la$ in ber ©ef$i<&te ber jeltge*

nöffifc&en rufftf$en 2Rufit nimmt ©er off ein, ber es aber

toeniger feinem compojttorifd&en Talente oerbanft, als DitU

me&r feinem t&atfräftigen, ja fogar ungeftfimen gingreifen

in bie fünfHerif$e Belegung biefeS 3a$r$unbert«. @r
toax ein getoanbter S<$riftfietter, ein fd&netbiger Ärititer,

ein geforsteter ißolemifer, immer fd&lagfertig beim Angriff
unb bei ber Bert&eibigung. Urfprüngli$ in einer fco&en

juriflifc&en Stellung t&ätig, fanb er jebodfc an bem Stubium
t&eoretifcfcer muftfalifäer SBerfe «in größere« ©efatten ; eine

Strafoerfefcung in bie Ärim fonnte biefe äujie&ungefraft,

bie bie SWuftt auf tyn ausübte, nid&t bämpfen, unb fo

finben mir tyn fcfcliefelid& in Petersburg im Sßoftbienfie als

6enfor ber auslänbifd&en 3eitungen nrieber.

@r toar ein glü&enber Benmnberer ber Beet&oben'föen
SBerle lefcter Sßeriobe unb ein eingefleifd&ter Berfed&ter ber

»oftrinen 9ttd&. 2Bagner'S. SefctereS ifi befonberS fcertoor«

ju&eben, als er ft$ anfangs als erbitterter ©egner beffelben

gejeigt fatte.

ÄIS Somponifi betätigte er fi$ erft nad) bem jurücf*

gelegten 40. ßebenSja&re. S)ie „3ubit&" bon ©iacometti

erfäien ifcm als ein für bie mufifalifd&e Be&anblung oor*

jfigltt&eS biblifd&eS Sujet. 3Hit Begeiferung machte er fi$

feibfi nad& bem Beifpiele SBagner'S an bie Umgefialtung
biefeS S)ramaS in ein Opern * Sibretto unb jögerte nid&t,

bie SRuftt baju ju fd&reiben.

(Sinflu&reid&er unb glficflid&er als S)argomijSfy es ge»

toefen n>ar, fcatte er baS ©lud, fein SBert fofort na# ber

Boflenbung bon ber ruffifäen Oper angenommen unb auf*

geführt ju fe&en. »er Stil Seroff'S in feiner „Subita
ifl ein SReflef beS äBagner'föen in ber So&engrin*$eriobe,

nur ffat er ni#t aollflänbtg bie Unabfcängigteit beS Dr*
fyflerS &on ber Singftimme burd&gefü&rt, „benn ein folcfceS

Berfafcren, fd&retbt (Sui, mürbe ji$ niemals für einen

ruffifd&en Somponifien fc&iden." S)ie Sßartitur ift mit
Äü$n$ett unb Si$er&eit entworfen, enthält aber neben
bielem (gelungenen au$ fefcr triel SRinbertoert^igeS. 3nbe&
als bramatiföeS (SrfllingStoerf aerbient biefe Dper oollfte

Bead&tung als intereffanter Berfucfc.

3^re aufnähme toar bemjufolge ni$t gerabe eine

toanne, aber boefc eine oon Slufmerffamfeit unb 2BoJ>ltt>olIen

begleitete.

Seroff fcerlor feine 3*^ fi# an eine jtoeite Oper ju

machen, bie auefc fd&on im 9dooember 1865 auf bemfelben
2$eater }u ©e&ör !am. S)en ©toff baju entlehnte Seroff
aus einer »eitabgelegenen unb ein toemg bunflen 3eit ber

nationalen @ef$i$te, ber 3eit ber Belehrung bes Zolles
jum g^riftent^um. SQSie bei ber „3ubit&" toar er and)
bei btefem neuen fünfactigen, „9togneba" betitelten l^rifd&en

S)rama fein eigener SDid&ter. 3)ie «bfi^t mar, baS ^eibnifd^e

ßlement mit bem <$rifUi$en contrafiiren ju iaffen; hierin

liegt au$ bie beabfidfetiate ffiirfung ber äRuftf, bie reid^

ifl an feltfamen 6ontrajten üerf^iebener bureft einen alt

mutigen SBitten t>erf(^moljener Stile. 3m ©anjen ma*t
w9togneba

M ben (Sinbrucf eines me^r gewollten als infpi*

rirten SBerleS. $)<& äBerf tourbe tom 5ßublifum mit leb*

fcafter Sümpat^ie aufgenommen unb erregte fo großes Huf*
fe&en, baß ber Äaifer bem 6omponifien eine jä^rli^e ^ßenRon
t>on 1200 gtubel auSfefcte.

Seroff fdferieb noc^ eine brüte Dper „Vnyie Sila"

(S)ie aKad^t beS SeufelS) in t>icr «cten w$ einem Sufi-

fpiel &on Ofiromsfi. iDiefe tarn erfi na$ feinem 2obe
auf bie Bretter. Sie nähert fid^ bis ju einem gemiffen

fünfte in i^rer gorm ben Xenbenjen ber jungrufftfe^en

Sd^ule.

%ür bie (gnttoidtelung ber ruffifd&en Oper tyit Seroff
ni$t Diel get^an; in i^rer @ef$i$te mug er aber einen

ehrenvollen $la^ behaupten als (Eomponifi jtoeiter Orbnung.
Äufeer biefen Sü^nenmerten ^at ©eroff nur ein Stabat

mater gefd&rieben.

Sm @nbe beS nun abfd&liefeenben erjien feiles
feines @ffai mibmet $ougin t)ier ©eiten bem als SSiolinifi

oort^eil^aft betannten unb als ©omponifi auf üerfd^iebenen

©ebieten fruchtbar gemefenen SllejiS Srooff, ber, toenn

er ani) nid^t irgenb toel$en @influg auf baS Sd&idffal

unb ben ^ortfd^ritt ber rufftfe^en SÄufit ausgeübt ^at,

benno^ eine einge&enbere SBttrbigung als ©omponiji ber.

majefiätifd&en rufftfd^en SRational^mne er^eifd^t, über bie

ber SSerfaffer oerfc^iebene intereffante ©njel^eiten ju be=

rieten roeife.

3nt Beginn beS jmeiten feiles »ibmet $ougin eine

erfd^öpfenbe SBürbigung btn hQtoei Unabhängigen 11

, Snton
SÄubinfiein unb ^ßeter Xfc^aüomSlp, beren SBerfe

uns jugänglic^ genug ftnb, als bafc tt)it an ber $anb
biefeS (Sffai nä^er auf biefelben einjugetjen brausten.

S)es Weiteren bringt ®. ©ariel in biefem Banbe
bie gortfefeung unb jugleid^ ben ©d&lufe feiner Betrachtungen

über w3l^t^muS unb 3nterpretation in ben
SBerlen e^opin'S".

@. $. 6^ironi fpridfrt über bie öanb^abung beS

Ur^ebergefeßeS bejüglid^ ber SBerfe „tyaxT\\al" unb „S)er

Barbier Don ©emlla".

ß. Sorc^i befpriest in größter äuSfü&rlid&Ieit @ugen
b'Älbert'S Dper w®^iSmonba

4J unb mifet biefem SBerle eine

Bebeutung bei, bie es f^led^terbingS m#t ^at. Seiner
nur auf ©runb beS ^artiturlefenS entfprungenen Stnfic^t

alfo, baß bie Dper bie Arbeit „eines mächtigen ©enieS"

ifi, mufe energifc^ toiberfproc^en toerben.

©iotoanni $errob liefert einen neuen Beitrag jum
Bett>eife einer pofitiüen X^eorie, bie no$ nid^t t>on Sitten

anertannt nrirb, in feinem Slrtilel: „La sensibilitä
meteorica in R. Wagner".

S)en ©influg ber SBitterung auf ben SRenfd^en, an
biefer Stelle alfo auf 9U$arb SBagner, fu$t ber Berfaffer

größtenteils an ber §anb ber Briefe äBagner'S an SiSjt

in anregenber SSeife barjulegen.

Sie Abteilung »Recensioni" beffließt biefen Banb
ber „Rivista".

Sie erfiaunlid&e gülle ber befprod^enen SBerfe aus
jebtoebem ©ebiete muftfalifc^er $robuctit)ität betoeifi Don
Steuern, »eld^

7

tyoty aufgäbe ftc§ bie Herausgeber gefieDt

unb mit weitem (Smfi fte biefelben unenttoegt löfen.

Bei fo too&lt&uenber Anregung, grünblic^er Belehrung
uub meitge^enber Drientirung mirb bie Rivista toie bisher

einen erfien 5ßlaft behaupten muffen.

Edmund RochlicL

«onerrtanffn^rnugeu itt «ttyjig.

©tftorifAe» ÄlaüierconcertDonÄt^Qtb ©ud^moijet
au« 2)re«bcn. Wadfatm auf bie burc^au« aparte Haltung beS

Programms ju biefem Concert ^inrei^enb ^fngemiefen toorben, toar

eine fe$r ftarfe ^örerfa^aft aufS greubigfte erftaunt über bie unge*
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mein wertvolle Vetanntfdjaft, bie fte mit bem (jier oöflig neuen

tßioniften $errn Vudjmatyer gemalt. 9£ic$t allein, bafe er als

Virtuos itic^t autfidfieljt hinter ben meift genannten (Jollegen ber

Se^taett, fo übertrifft et fte Wie mit feinem mufttgcfd)fcbtlfd>en Xief*

unb ©ettblid, ber i$m aus bem 6cr)ad)te ber Vergangenheit @ä}äfce

ljeben lieg, bie oljne feine rüftige VergmannSarbeit nie ju Sage ge-

förbert morben mären. Unb mit meinem ©eifte, mit meiner Siebe

Ijaucbt er fo Vielem, was bem oberftöd)lid)en Vlicf oermobert fdjten,

blüljenbeS geben ein! Aufrichtige fcantbarteit gebührt tym bafür.

$er eljrmürbigc, 99 3af>re alt geworbene, als DrgeloirtuoS einft

fcocftberüljmte 3o&. «bam Steinten (1623-1722), ber bem jungen

<5eb. Vadj Seudjte gemefen nnb jugleicr) $rop&et feiner tünftigen

©rö&e geworben, mar oertreten mit Variationen über ein Vallet;

©ürbe unb Veweglidtfett, garteS unb ÄräftigcS löfen fidj angemeffen

ab unb bemeifen, bafc er baS SBefen ber Variation fdjon oon ©runb

au« erfannt r>at.

©eorg Vö$raS (geb. 1661 ju ©otlja) ungebrnctteS $räfubiura,

guge unb $oftlubium ift ebenfo tieffinnig als fiberrafebenb in bem

gormenrcid)t$um ; ein SReifter oon foldjer Vebeutung bätte in feinem

SWufttlejicon, wo er bis jefct überall fe&lt, übergangen werben

foaen.

2)er Vater ber $rogrammmuftf, 3o$ann «üb nau (1660-1722),

ber birecte Vorgänger Soft. @eb. Vaoys im XljomaScantorat,
fteuerte bei au* ber 1. bibiifdjen fcifiorie (Monate) ben „<5t reit

jmifdjen 3>a0ib unb ©oliatfj" . ©S regt ftd) in it)m eine fo

gefunbe $f)antafie, eine fo plafiifctje Hnfd)aulid)feit in ber ©ituationS»

maierei, bafc ftuljnau nodj }ur ©tunbe als einer ber gciftooüften

Xonmaler unb <£$aracteriftiter gelten tann. ©ie gemfitijsttef Der*

fnüpft er ben Choral: „«uS tiefer 9cot&" mit ber Slngft ber SSraeliten.

3>ie SBirfung biefeS ©afceS ift Oerjbcmegenb, unb man türamert ftcb

niebt im ©cringfteu um ben Anachronismus, ber ben altteflamentlid)en

3uben einen protefiantifdjen (E&oral in ben 3Runb legt.

Vom pbantafiebclebten granjofen (Soup er in (1668—1788), ber

bisweilen audj auf ben Programmen töubinftein'S nnb Vfilow'S

uns begegnet war mit ber „liebefdjmadjtenben iRacbtigall" unb „fcarle-

tintana", tarn aufeerbem ju ©etjör ,Les BrimborinB 11 unb "Barricades

myst^rieuses 11

, t>on benen befonberS bie gefrteren frappirten mit ber

ftür)nr)eit im arabeSfenoerfdrfungenen fcuSfebmucf. $atten biefe Hit*

meifter mobl afcnen tonnen, bafe ftd) bie Snftcumente auffeftmingen

tonnten ju einer folgen Klangfülle unb Xonfdiön&ctt, wie fte j. V.

bem Vlütlmerflügel eigen ift?

Auf $omenico @ c a r 1 a 1 1 i
f

s jwei Sonaten in $1 moll unb V bur,

beibe $öd|ft temperamentvoll unb mit birtuofen ©ür^en reieblid) ber*

fe&en, folgte 3o$« ®eb. VadV« ungemein fpreebfameS, ebenfo p&antafie«

alS gemütljreidjeS (Kapriccio über bie abreife feines geliebten

VruberS; man weife nid>t, ob man Ijier meljr bie cntjüctenbe 3n*

fpiration ober bie fpielenbe ^idjerljett in ber Verwerfung ber tief*

grünbigften (Eontrapunttif bewunbem füll.

3-W töamean'Stöonbofiber bie blifcef<bmiebenben£r)dopen
ift ein (Eljaracterftücf ooH braftifeber Sebenbigteit. $o(onaife unb

Vourr<5c oon @. ?$. Xelemann (1681—1767) nehmen ft* als

Vorboten jener mufitalifcfeen ©alanteric, bie fpäter ben 3ettgef4mad

be^etrfä^en follte, ganj ftattlicr) unb o^rengefäflig aus.

SB. griebemann Va^ f

S ©Smoll-^olonaife; beren tief aus«

fcolenber, aus reifem ^^antafteborn fcr)dpfenber ©ebanfentem fer)r

r)ert>orftict)t, ging voran ber 6(r)lugnummer bes erften X^eiles, ber

betannten 1 raoH-guge oon 3o^. @eb. V a ^ ; irgenb etwas Ä^aracter*

iftifä^eS oon $änbel wäre jur (grgänjung biefer (5pod)e gewig

wintommen gewefen.

2)er jweite X^eil, oon ^erru Goncertmeifter ^enri $etri,

bem auSgejeicbneten, mit Subel begrüßten Violiniflen, eingeleitet

mit ber mcifterli<rjen, bewunberungswürbigen ©iebergabe oon ^rä*

.ubium unb guge aus ber @mofl-@onate (allein) befä^äftigte für)

mit ber ^eujeit, unb jwar mit 9lob. @^umann T

S Op. 5

3mpromptuS über ein X^cma oon <£lara ©ieef, fobann mit bem

oon g. ßiSjt bearbeiteten „$uffitenlieb", mit w3mmergrüa
M
unb

«9htr ein XonM (jwei in ber erften $älfte fer)r oieloerfprea^enbe,

weiterhin aber aü$u fpintifirenbe <&^aracterftüct) oon gelir. 2)räfete,

mit einer (Stube oon @aint»@a8nS, bie in ©aljerfonn ge-

balten, ein fe^r giänjenbes unb efpritgltfeenben Vraoourflüd

barftettt.

3Kit ber lebenbigen, ((bmueten unb elaftifc^en SBiebergabe oon

Veet^ooen'S Variationen über: „3* bin ber ©d^neiber ftafa-

bu" (für $ianoforte, Violine unb Violoncello) befcbloffen bie Ferren

Vud)marjer, ^etri, ©eorg ©ille (ViolonceÜ) unter ftürmifdK«

Veifall, ber oorijer bereits ©errn $c tri, fowie fterrn Vucbmaijcr

ju erwünfe^ten 3uga^n genötigt, baS bentwürbige/ an ©efjait unb

Eigenart einige $u(enbe ber üblichen Virtuofenconcerte weit über«

ragenbe fconcert.

Viertes ©ewanb^auSconcert b. 5. 9{oo. «1# ^euteit

ftanbett auf bem Programm jwei Oid^eflerfäfee aus (Engelbert

©umpetbind'S SDcuftt ju bem bramatifteten breiactigen SÄär^e«

w 3)ie ÄönigSlinbet" oon Äosmer. Um oodftänbig tlar ju

fein über ben 3wfammen^ang unb bie tiefere Vebeutung biefer grag»

mente, mftfjte man cigentlicft etwas nä&er oertraut fein mit ba u)m

jufafleuben Stellung im X)rama. Vis jefct ^at ft4 baju nodj ferne

Gelegenheit geboten; boeb geben Ueberfebrifien wie^Verborben —
©eftorben", w@picImannS legtet ©efang*, ^©ellafeft-

Äinberreigen" (fowie turje (Erläuterungen beS (Eomponiften) imser«

^in auSreidjenbe gingerjeige unb jubem ift $umpcrbincTSXon-
fprad^e fo flar unb ctnbringlidj, bafe fie ju auSeinaubergebenben

Meinungen wobl teinen ÄnlaJ bietet. VtaS Änbereö als fc^werel

fieib, oon beS ©djictfalS Starbt oer^ängt über bie wofil freunolicberen

Soofen juftrebenben ERenfcfteutinber, ^at ju oertünben ber bfifiere

(SS moll-6a6, ber bie tränten, fyingernben, in ober SBinterlanbfdjaft

umberirrenben ©efpielen ebenfo ftjirt, wie ir)re werjmütjigen dr*

innerungen an bie entf(t)wunbene gtit eines turgen SlebcSglüdel

mit bem furebtbaren ©eblugreim: oerborben — geworben.

VtaS ÄnbereS als frö^li^er Äinberjubel bringt uns entgegen

aus bem „$ellafeft", wo felbft bie Äinbertnarre herbeigezogen

wirb §ur ©r^öftung beS buntbewegten ©ewimmelS. ©o jieften au(tj

bier ©ä^merj unb greube treuliä) neben einanber ljer unb fejen

fidj in bie Äugen; bebeutfamer in ber mufifalifdjen ©rfinbung ift

zweifellos ber erfle Äbf^nitt, bo4 ber Äeij einer gefunben 92aiottät

oerletyt bem „Äinberreigen" einen oon Sit unb 3ung gleich gern

betrachteten 6(r)muct. ©emein mit einanber ^aben beibe Stüde

eine ebenfo farbenprächtige als cbaracteriftifcr)e Ora^eftration. Unfere

©örerfcr)aft laufä^te ibnen ^öcftft aufmertfam unb empfing oon tyaen,

5)ant einer oon $errn (Sapeümeifter 92itifcb auf's feinfte heraus-

gearbeiteten ?Biebergabc, eine 9teit>e wert^ootter mufttalifcber An-

regungen; wofjlwottenber Veifall bcfiegeltc ben t)übfeben (Erfolg biefer

bei SWaj Vroct^auS ^ier erfä)ienenen 9^eur)eit. —
S)cr jum erften 3RaI f)ier auftretenbe $ianift ^err ©abrilo-

witcb aus Petersburg trug juerft oor baS V moll • (Jlaoierconcert

oon feinem 2anbSmann $eter XfdjailowStn.

2)as Bert, fä^on oonVülow protegirt, ift bisweilen in beut'

fdjen Coneertfäien aufgetaucht , o^ne inbefe fo fefte ©urjeln |u

fdjlagen, wie beffelben (Eomponiften öfter gu ^örenbeS Violincon*

cert, mit bem es bie Vorliebe für ©cöumanntftrenbe gärbnng ber

(Santilene unb für gewiffe SBeitläuftgteiten in ber S)urd)fü^rung fan

1. Ällegro t^eilt; baS finnige Slnbantino, im ©aupttfteil Siegen*

lieb, ^at jur SWitte fefterjofe Söaljercinfälle. S)aS ginale oerbinbet

r^t^mifä^e (Eapriccn mit einer fä^maä^tenben 9tebenmeIobie unb

einem pomphaften Äbfcr)lu6.

$er junge $ianift ©abrilowitf4, ^erborgegangen aus bes

Schule Unton Slubinftcin'S, ^at oon feinem gro|en SRetper
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SRandjeS gelernt; ein großer 3«9 iß aurij feinem Stiele eigen unb er

oerföt)nt mit bem, maS auju impetuoso in gemiffen detail« erfcbeinen

mag. Damit machte er benn aud) auf bie $drer, bie Don feiner

Srittan* offenbar gern ftcb berblüffen liefen, großen ©inbrud unb

würbe mit lebhaftem Seifall unb jablreidjen fteroorrufen belohnt.

3n ben furzen ©olofiüden Chant polonaia von ©ljopin-

8tS$t, ©bur-©tube Don (Iljopin, SlSbur-SBaljer von Änton

»ubiuftein feierte ber ©Ion* feiner S3irtuofttöt f ber ÄnfälagS-

reihum, bem ein pradjiDotter Slütljner ben üppigften SBo&Uaut

unb nirgenbS Derfagenbe Älangfraft $ur Serfügung ftellte, er&öbte

Xriumpfje. Äein 3toeifeI> bie ruffifd)e $ianiftenfönle Ijat i$n als

einen itjrer Dorjüglicbfien, menngleid) jfingften, Vertreter ftu be-

grüben unb fein fünftlerifcber ©Ijrgeij toirb niebt ermüben im {Rin-

gen nad) ber Ijödjften SBeilje. SWan jubelte ibm eine 3u8a&c
(Shibinftein) ab.

Die a&enbelSfoljn'fcbe Oubetture 2ReereSftilIe nnb glfidlicbe

galjrt enthüllte in einer prächtigen Ausführung ftd) in aßen i&ren

lieblichen Steigen unb faub ben ibr gebfibreaben Scifafl.

3n ber 3Rojart'fd)en @moll-©gmpljonie fpiegelt jeber ©afc

rein unb flar bie ©eelc unb ®d)önljeit beS ÄunfimerfeS ab. Das
Srio gelang bei ber ffiiebct^olung tabclloS; nur beim elften SRale

baue ein tüdifdjer 3ufQ tt fr'1*1 ©orniften bie greube Dcrborben.

DaS finale medte langanljaltenben Sipplau*.

$$erefe SWaria be ©auffet aud $aris führte (1$ als eine

fe&r begabte, ernftftrebenbe , burd) große SRittel unb fünftlerifdje

SnteHtgeuj fidj auSjeid)nenbc Sieberfängerin Dor fe$r jal)lreid)er

$örerfd)aft am 2. 9Jod. im ©aale $otel be $ologne ein. Süßer

einer italienifcb gelungenen Arie Don SBojart trug fie nur beutfdje

Sieber Don ©dmbert, Sra$mS, granj, Seettjooen, Äug. Submig

(gragen) sc. Dor nnb bot bejüglid) ber Declamation fo UeberrafdjenbeS,

baß fte bamit manche beutfd)e ©angerin tief in ben ©djatten ficllte.

9fair fehlte bem SluSbrud öfter bie überjeugenbe SemeiSfraft. ©err

$enri galde entjüdte als $ianift mit ber (Siegana feiner Sfrtuofttät,

bem SReidjtbum feiner ÄnfcblagSfeinbeit, bem pridelnben ©fprlt feine*

Sortrage» (Dor Allem in einer überaus graeiöfen SRenuett eigener

fcorapofttion) in außerorbentlidjcm SÄaoß. SBaS er bot Don Cljopin,

©aint-©aenS, ©rieg, SRoSfotoSfi, läßt ftd) nad) ©eite reprobuetioer

fcbrunbung f($merlid) überbieten ; al* profunber SRufifer nötigte er

mit Sadj-Xauftg'S D mottVEoccata Sitten $odjad)tung ab.

Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.
»erlitt*

$rof. Sartl) genießt feit lange mit SRecbt ben $Ruf als fclaoier-

getoaltiger, melier feine tedjniföen ©cbmtertgfeiten fdjeut unb audj

bei (Gelegenheit eine getoiffe ©rajie im Sortrage entmidcln tann.

DaS $ublifum jeigte ftd) bei feinem legten fcoricerte feljr banfbar

für bie bargebotenen ©aben unb Derlangte fogar bie SMeberbolung

ber ©djumann'fcben Toccata Op. 7. Die »uSbauer beS $ianiften

§abe ict) auc^ bemunbrrt, nur ber allju fc^arf pointirten Äcccn«

tuhrung unb ben übertriebenen br)namifd)en (Sontraften, beren er

ficft in bem Vortrage biefeÄ ©rüdes befleißigte, fann i4 nic^t bei«

ftimmen. 3)iefc Äraftäußerungcn tann felbft ein Sedjftein'fctjer

glügel nid)t oertragen, bie ©gönljeit beS XoneS ge^t babei Der*

ioren. ©onberbar mar eS aud), bei ber notorifeften gertigteit beS

fcerrn Sart^, baß bie Yalse Caprice Don 2iSjt*@cftubcrt teebnif^

uidjt (janj tabelloS gelang.

3ftl. ßina aWaüer, eine ©ct)ülerin beS $odj'fd)en (Sonfer-

Datoriumft in granffurt a. SW., gab einen (Slaoierabenb im Concert«

faal unb ermieS ftd) als eine adjtbare, rnenn aueb no4 nieftt Verbot«

ragenbe $ianiftin.

@li»inSft , S britter Sbenb mag ftcb bieSmal mit ber bloßen

©rtoäfmung begnügen, umfome^r als icb in ber Dorigen Sodje auS<*

fü^rlid) über biefen Äünftlcr berichtete.

3u ben ©ei gern überge^enb, freue ieft mieb, bas ftegreidje

Auftreten beS $errn ffialbemar SWetter Derjeic^nen ju tonnen,

©r muß bie ©ommermuße §u erafter Arbeit benüft baben, benn

fotootjl mufi!alif4, wie teebnifeft jeugten feine Vorträge Don fünft»

lerifeber Steife, tiefem ©efütyl unb formeller Sollenbung. ©r fpielte

u. IC. baS ©trauß'fcbe Sioltnconcert, baffelbe, bai Irraffelt neulid)

^ier eingeführt ^atte, baS ©poftr'fcfce ©oncert Ämoll unb Heinere

©adjen Don lauter rufftfeben Somponiften. StußlanbS ©influß

febeint ftcb niebt nur auf Politikern fonbern and) auf tontünftlerifcbem

©ebiet fühlbar *u macben. ©ollte ftcb am (Snbe ber ÄuSfprucb

Napoleon 1.: »L'Europe va devenir cosaque" bema^r^eiten?

3»ei Streichquartetten begegneten mir im ©aal Sec^ftein.

$aS Duartett ^ollftnber ^at in ©errn $efting einen aus-

gejeiebneten ©ettiften ertoorben. ©S bleibt je|t ein DotttommeneS

3ufammenfpiel, eine DoIIftänbige Serfcftmelgung ber bier Snftrumente

ju erreichen. 2>er erfte Hbenb biefer Sereinigung bot ein befonbereS

Sntereffe bureb bie SWitmirfung beS $errn Xaoer ©cbarmenfa,
ber ben ClaDicrpart feines OuartettS felbft fpielte. Der befte ©afc

borin ift baS »bagio, beffen religiös anbäc^tige X^ema befonberS

burdj ©errn ©effing ju ergreifenber Söirfung gelangte. Die

anberen ©ä^e, obwohl Don tüchtiger Arbeit jeugenb, gießen ftcb

im Serb&ltniß ju ber Sebeutung ber £§emen ju fej&r in bie Sänge

unb bieten menig ©erborragenbeS.

3um ©djluß gelje icb ju ben Socaliften über, obmo^i cigent-

Heb bem ebelften aller 3nfhmmente, ber menf^lic^en ßefcle, ber erfte

$IaJ gebübren mürbe.

©ebr löbliebe «bftc^ten befunbeten Wiß 2u&\) unb ^err

SRein^oib ©offmann bureb bie Seranftaltung §iftorifcbcr <Son«

certe, bie ben Qmtd Ijaben, menig befannte, tbeiltoeife in Sergeffen*

beit geratene, ältere Wuftfftüde mieber ans £ageSlio>t ^u beförbern.

ftur müßte biefe «bfiebt Don größeren gäljigfeiten unterftü|t »er-

ben, als es bei ben (Joncertgebem ber gatt ift. SWiß Sudu Ijat

ein ganj pbfcbeS latent jum ©oloraturgefang, aber jur Semäl*

tigung ber auf biefem ©ebiete fcljr febmere Änforberuitgen ftettenben

SRufif reteben iljrc gä^igfeiten niebt aus. ©erm ^offmann'S Sariton

ift ju fcbmerfällig für bie ©uffo • $artl)ien , bie er Dortoiegenb ge»

mät)lt ^atte. DaS Duo auS bem „Matrimonio segreto", baS icb

öfter Don italienifcben Sufft gehört ^abe, fonnte icb faum mieber«*

erfennen, es fehlte bie Setoeglicbfeit ber ©timme, bie ©ebnettjüngig*

feit unb tjanptfäcblicb ber ©umor. Die ©acben gehören auf bie

Süt)ne mit ben nötigen ©oftümen unb Decorationen, nidjt in ben

Soncertfaal, mo grad unb meife (EraDatte bie Sllufton Dollftänbig

jerftören.

SJrl. S^nnb^lesanber concertirte mieber in ber ^otsbamer-

ftraße. Die ©ängerin jeigt gegen baS Dorige 3abr erfreuliche

Sfortfc^ritte. Die ©timme ^at an Solumen unb Umfang zuge-

nommen; ein feinerer ©efdjmad im Sortrag mirb f!4 amcifelSo^ne

noeb einftetlen.

©S erübrigt noeb eine glänjcnbe 9ieDanc(e ber grau 3Rar-

cella ©embrieft im föniglic^en Dpern^aufe §u oer^eiebnen.

©enn bie «olle ber „Äebba" nic^t gan§ i^rem Naturell entfpraeb,

fo fonnte man ftd) bagegen an tiper ^grau gluttj" in ben „duftige

SBeibem" Don 9lifolai ergäben. $ier fann fie tyre unDergleicblicbe

<£otoraturfertigfeit, ibr grajiöfeS ©piel ju Doller ©eltung bringen,

bier bleibt fte unerreicht Weniger gefiel mir bie ©inlage beS

©trauß'fcben ©aljer, für beffen gemöftniiebe Sansrbt^men bie aus-

ertefene Äunft ber grau ©embric^ »a^rlicft ju febobe ift. Der

©aljer liegt iljrer ©timme audb burtt)auS ungünftig. ©e^r gut

mar au4 ber „genton" beS ©errn 92a Dal, beffen fdjöner Denor

an bem «benb fe^r mot)lt^uenb mirfte. Slucb grau ©ö|e, bie als
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„grau 8tet*" rcigenb au«fab, $err ßieban, ber al« „©pärli*"

mieber bie Sa*er auf feiner ©ehe l}atte, $err Stamm er al«

umfangrei*er, behäbiger galfiaff, Ijattcn einen nt*t flehten ttntyeil

an bem Beifall be« ooHen $aufe«. $err ©e| ift einer ber größ-

ten Äünfiler gemefen, man fottte ibn aber jeftt in 8tu$e laffen.

SRan lelftet feinem moljlberbienten SRufe mirfli* leinen guten Dienft,

menn man ibn je|t als boäbejabrten Sttann no* oor bem $ubli«

fum erf*einen lägt Die befannte Ouoerture mürbe unter Stein*

gärtnert fieitung f*mungüofl vorgetragen, aufgenommen bie $iano*

{teilen, bie buftiger hätten berau«tommen muffen.

Eug. v. PiranL

Bremen, SRitte ©eptember.

©ebt ber Sommer gu (Enbe, fo ift e« au* mit ber Operette

im Stoolitbeater vorüber, ba« in »ergangener ©aifon mieber unter

ber Direction pon <E. Dietrt* ftanb. 3m ©roßen unb (Standen ift

ber fünftlcrif*e (Erfolg ein größerer gemefen al« im le|ten Sa^re.

3n>ar fyabtn ft* bie meiften ©orftettungen über eine gute SRittel-

mäßigfeit binau« ni*t erhoben, bo* f*on bie« ift al« ein gort»

f*ritt gu begegnen, gegenüber ben oorjäbrigen minbermert^igen

Darbietungen, (Einige ber Gräfte boten mitunter fogar SRufter*

gütige«. 3U D*ef*n bcoorgugten SRitgliebern ber ©ommerbüijne

toaren gu rennen: Anna gretj (SBien), 3utie Arousal (Salzburg)

unb ber Äomtfer 2Jcatf*eg (©rag). 9ßa* biefen oerbienen no*
genannt gu »erben Director Dietri*, Robert ©turnt (Xenöre),

<E. Stopp, 8H*. (Emalb al« ©aft unb bie Damen SRarg. ©*äfer

unb Warte ©*äfer»Ärufe. Damit ift bie $errli*feit gu (Enbe.

©a« fonft no* mitmimte, tonnte beim beften SBiflen nt*t intcr-

refficren. Der muftfalif*e £beil ber BorfteQungen ftanb unter ber

Leitung ber (EapeUmeifter ©utfne*t unb ©*önfelb. Äußer ben

beliebten älteren unb neueren Operetten gelangten oerf*icbene

Novitäten gur «ufffibrung: „Der ©*miegerpapa", SWuftf oon

©trager unb ©eingterl, ergielte ben größten (Erfolg ber ©aifon.

SKiOödter
1

« „Äpajuue" gefiel mo&t bur* feine bübf*e 3Wuftf,

allein bie g(a*$eit be« Xex.tbu*e« bat oon uomberein eine gute

SBirfung untergraben. &ebnli*c« fann man au* oon „SRortlla"
öon Suliu« $opp behaupten. Sei loben«mcrtber öiebergabe mar

ber (Erfolg bod) nur ein mittelmäßiger; er mürbe gef*mälert burdj

bie mär*enbafie fcanblung. 3n Dellinger'* „(Ebanfonette*
mar bie Xitelrotte f*le*t befefct, ber ©eifatt baber ein geteilter.

„Die Sa* taube" von <B. v. Xaunb mär beinahe bur*gefallen.

Oeftere ffiiebcrbolungen erlebten „Die Äarl«f*ülerin" von

SBeinberger unb „Sata-Xoto" von ©anfc«. ©upp#« tefrte«

öerf, „Da« Wo bell", mürbe bei ftet« befe|tcra fcaufe mofcl am
meiften gegeben. 9tei*tbümer bfirfte Director Dietri* tro|bcm

nt*t gefammelt Ijaben. Der ©*luß feiner IBorfteüungen bebeutete

benn beginn beqenigen be« ©tabtt^eater«, beffen Director 2. ©en-

ger gang bebeutenbe Änftrengungen gema*t bat, au* Ijoben An-

fprü*en genügen ju tonnen. U. a. meift ba« «Programm auf: Da«
$etm*en am $erb b. ©olbmart, 9totta>p*en oon Soilbieu, Or«

pbeu« Don ©lud, 3*ff°nba bon ®poty, ben Nibelungen -SRing,

Äienji, Sriftan unb Sfolbc, Die (Entführung au« bem ©erail,

©unjant^e, Oberon, OtbeQo bon »erbi u. f. m. 2(1« (eroorragenbe

Qläfte finb in Äu«ft*t genommen: SWme. ©igrib «rnolbfon, grau

©enger -©ettaque, ÄgL $agr. ©ofopemfängerin, Otto ©*elper,

X^eobor fflei*mann unb gri> griebri*«. Der SWitglieberbeftanb

ift ein faft ooUftänbig neuer gemorben. SBir merben barauf fpäter

jurücffommen. ©*ließli* gebenten mir tto* einer intcreffanten

®rf*einung au« bem ©ebiete be« (Eoncertfaale«, ber rufftf*en

©ocal-CapeÜe 6labian«t^, beten Conccrt im Diepgen $artbaufe

eine gerabeju begeifterte Aufnahme fanb. (£« ift bie« ava meljr

al« einem ©runbe ertlärli*. ©*on ber äußere (Sinbrurf, ben biefe

Muffen Notrufen , ift ein febr oort^eilbafter. 3n langem 3uge,

paarmeife, betreten fie, in Nationalcoftüm gefleibet, ca. 80—85 an

3af)l, ba« $obium, bie IHnber, ber ©röße na* georbnet, ooran,

SWänner unb grauen folgenb, al« Se^te bie Dirigentin, 9abina

@la\)ian«t^ felbft. Dur* anmutige ©anbbemegungen, fein Diri-

gieren na* unferem ©inne, meiß fte bei ben (Befangen für rio>

tige« 3^ütnaß, fefte ©infame unb f*neibigen dtygtbmu« |u forgen.

^>a9 3ufawtnenfingen ift ein ganj au«geaei*nete« , oft gerabeja

muftergültige«. Da«felbc gilt oon ber $§raperung. @ol*' jartei,

e*oartige« $ianifftmo böben mir no* oon feinem (Ebor gehört.

Der dborflang an unb für fi$ ift "" angenehmer. Die Änabtn-

ftimmen ftnb befonber« f*dn, babei ganj ft<b*r, weniger mobllantenb

bagegen in ibrem Klange ftnb bie Senöre. $on gcrabegu unbeim*

li*cr Diefe ftnb bie $äffe; fogar ba« Contra F borten mir $n>et»

mal. greili* tofettieren bie SRuffen mit biefen tiefen Xönen; aber

mer mollte i^nen ba« übelnebmen? @hte fol*e ©pejialität läßt

man ft* gang gern öfter« bieten. Der (Benuß an biefem Conetrte

mürbe no* mefentli* erbost bur* bie €igentf)ümli*feit ber rufft*

f*en 3Ruftt unb babur*, bai alle ®efängc au«menbig borgetragen

mürben. Wt 9u«na^me ber Äir*en*öre, bie a capella gefungen

mürben, unterftüfete ein Harmonium bie übrigen (fikfSngc. (Ein

Sefu* biefer ©laoian«!^ - «oncerte ift jebem, bem ft* tiklegenbeit

baju bietet, &u empfeblen. Willy Gareiss.

9rtattffttrt a* &l>, 3. October.

Öolbmarf« neuefte Oper „Da« $eim*en am $erb", md*e

bereit« in einigen ©täbten mit großem (Erfolge in ©cene ging, (at

nun au* bei un« ibren (Einzug gehalten unb mürbe auf« Särmfte

aufgenommen. Der Componift ber Opern Königin oon ©aba unb

Berlin erf*eint un« ^ter ton einer anberen ©eite unb tonnte man

fein neuefte« Opu« me^r ber reijenben ©nmpbonie w£änbü*e

^o*jeitÄ oermanbt bejei*nen, 3n ergöftlt*er Seife berftebt e«

ber SReifter feine SRuftt bem liebli*en Didenft'f*« 9cär*en an«

jupaffem ttnmutf) unb'^umor ftnb ben oolt«tbümii*en Seifen ti

rei*ftem SWaße ocrlieben, ma^renb mieber in ber Ounerture nnb

bem Sorfpid jum m. Set bem Or*efter groß angelegte, effectüoffe

©tücfe guget^eilt ftnb. 9ci*t ganj im glei*en ©*rirt mit ber

SRuftf gebt bie etma« ftart oeränberte (Erjäblung, ma« man nament-

li* im erften Set unliebfam empftnbet. ©äramtll*e ©oliften, ber

(Ebor, ba« Or*cfter, alle böben bantbare Aufgaben unb Idflcn fie

bur*»cg glänjenb. ©ine abgerunbete Seiftung bot grau Säger

al« Dot, feijr gut oerförperte grl. ©*acfo bie Xitelpartbie, an*

grl. 9talp^ mar al« 9Rat) gang an ibrem $la^e; ber (Sbuarb

Plummer be« $enn $i*(er oerbient uneingef*rftntte« 2ob; ben

^oftitton 3obn fang unb fpicltc $err $röü mit bem beften Ge-

lingen unb ber Xacfieton gab $errn Saumann Gelegenheit, feinen

gangen ^urnor ftegrei* in
1« treffen ju ffibren. Der (Ebor uxtr

forgfältig einftubiert unb fang reiner benn je; eine (Blangleißusg

oon ber erflen bi« jur Ie|ten 92ote bot unfer Or*efter, unter

©errn Dr. Stottenberg'« Seitung. 92ur be« Sebauem« burfte man

ft* ni*t ermebren, baß ber (Eomponift ni*t me^r anmefenb fein

tonnte; na*bem er einigen groben beigeroobnt, mußte er gunt

glei*en 3mede na* $eft. (Er $ätte ft*erli* an ber fCuffübrung

feine (jede greube gehabt. hs.

Sott**«, (Enbe October.

%)tn Steigen unferer ^erbftconcerte bat bie«mal 3ultu« Älengel

eröffnet (Er fpiclte jüngft im erften ber fett oielen Sabren fo be-

rühmten (Eoncerte im Crystal Palace (in ©^bcnbam bei Sonbon)

unter ber Direction be« Veteranen Äugnft Wann«, bem trofr

feiner einunbftebengig 3o§"n no* fo firammen unb überau« tfia>

tigen fcapeflmetftcr. Die große (Soncert^aHe mar überfüllt unb Mt,

bie ba getommen maren> erfreuten ft* an ben eblen ®aben be« $ro»

gramme«. Die eingige 92ooität für un« mar ba« (Eetto-tEoncert oon
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Äfugljarbt, melcbeS $err Ätengel mitbrachte. DaS Soncert meift

manche intereffante ©teile auf. Der ttomponifi, Don beut fionbon

bisher fo Diel mie nid)tS fanttte , bat ben ©emefS etbraebt, bafj er

redjt febmärmerifebe SWottDe &u erfinben »eife, allein als ©angeS be-

trautet unb beurteilt, übte biefeS Soncert niebt jenen tiefen (Eiubrucf,

ben mir Don einem SeDoeoncert *u erwarten pflegen. (59 ift jumeift

rbapfobifcb gehalten unb gumeilen niebt febr banfbar für biefeS ebelfte

ber eblen Snftrumente gefebrieben. fcflerbingS Ratten mir Diel lieber

t>on einem (EefloDirtuofen Don JtlengeC* Hange beifpielsmcife 8olf-

mann1

«, ©cbumann'S ober ctma flfubinftcin'S (erfieS) Soncert gehört,

unb bat es boeb eine fRoDtät fein muffen, bann märe uns ein ge-

biegener gearbeitetes ©erf als jenes Don Älugbarbt milltommener

getoefen. Äatfirlid) nabm fieb SWeiftcr Älengel feine« mitgebrachten

©cbüfclingS auf's „©ärmfte" an unb braute ibm bennoä) reebt Diel

öftren ein, bie ftcb in braufenbem Beifall funbgaben. (Sine £aran*

teße eigener Sompofition gefiel ungemein unb geigte beS ÄünfHerS

teebnifebe SReifierfcbaft.

(Einen unbeftritten gro&en (Erfolg batte SRonfteur Solonnc au«

$aris, ber mit feinen $unbertneun 3Rann ftarten Orcbefter Diet

Soncerte in ber grofcen Quen's Hall gab. 8on grö&eren ©erfen,

bie biet feltener gu ©ebör fommen, fübrte er bie Symphonie Fan-

tastique Don ©erlioj, bie Drcbeftral-@uite „ffloma" Don SBi^et unb

©aflctmuftf au „<£alIir$o4" Don gräulein (Sfaminabe auf. ©erltog'

©er! geigt uns bie gigantifebe (Sonception beS frangöfifeben ©tjm-

pbonilerS. 3eber ber fünf ©ä|e mürbe mit ©türmen Don KpplauS

aufgenommen. ©iget, ber leiber fo früb btimgegange 3Reifier, offen*

borte fi* uns mieber als eminenter Dperncomponift. ©S ift ttHeS

fo gicrlid), fo fein erbaebt unb Hingt fo reä)t opernljaft. 9HcbtSbefto*

weniger $atte baS feffelnoe ©er! einen nacbbaltigen ©inbruef $inter-

laffen, ber ft<b &Wftma$rfd)einlf(& in ber ©iebetfcolung ber Xon-

febdpfung burdj unfere ^Iefigen Ordjefiergefellfcbaften manifeftiren

»irb. — Die gur Aufführung gelangten „Jtinberfcenen" Don ©dju-

mann (ordjefrrirt Don ©obarb) b*tten in ben flftabmen biefer $ro-

gramme niebt reebt binetngepa&t. 3n einem biefer (Soncerte fpielte

ber jugenblicbe $ianift SWarf $ambourg (©cbüler Don ßefcbeti&fy)

ein für fionbon ebenfalls neues (SlaDierconcert in gmoü* Don ©bouarb

©djütt. 3)aS ©oncert ift reieb an ©cbön$eiten, mennglcicb es aueb

manebe ©iggarrerien aufmeift. $err $anibourg bot eine SRetfter-

leiftung auf einem präebtigen ©tarb»8flügcl, ber mit einem SRefonator

ocrfcljen mar. tiefer töefonator ift in ber $$at eine gang munber-

bare ©rfinbung. ©t mirb mit ßeiebtigfeit an jebeS $iano ober

^tanino angebraebt unb bat bie ©igenfebaft, bog er ben Xon beS

jeweiligen 3nftrumente« um ©ebeutenbeS erbost, Um Doller, marfiger

maebt DaS gefctyebt alfo bei neuen Snftrumenten, mäijrenb er auf

alten (Elaoieren angcbraa)t, biefen ben Xon in überrafcbenbfter ©eife

fojufagen oerjüngt unb fomit auS einem alten 3nflrument ein faft

KeueS erzeugt. 2)er ?iano-8*efonator bat bie Hufmerffamfeit ber

daDierfpielenben ©elt SonbonS feit ben legten ©oeben fo auger«

orbentlid) auf P4 gelenft, bog er niebt nur in ben (Eoncertfälen,

fonbern aueb febon in Dielen ©c^ulen unb $rioat^äufern feine mo$l*

tätige ©itfung übt. SaS patent ift (Eigentbum beS $errn 3)aniel

SWa^er'S, ber p4 mit biefer förftnbung fieberlicb ben $an! unb bie «ner-

fennung Dieler Millionen gefiebert ^at. öon bebeutenben (Soncerten ber

legten ©oeben feien nodj oerjeiebnet: biefogenannten8licftter-<5on-

cert e, beren jebeS einzelne ftarten Beifall unb gleicb ftarten öefuc^ f>aU

te. 2)ie beiben Soncerte Don SWonfieur ?) f a ö § (©eiger) unb SWonfieur

3)elaf of fe ($ianift) erfreuten fieb gleicbfaÜS nacb^altigften Erfolges,

tooran ber (Erftgenannte ben Sdmenant^etl ^atte, m&brcnb ber Sßtanift

noeb SWancbeS „mie man fingt* ju lernen bat— im ©rofeen öanjen

jeboeö ittm ^mitnebmen" mar. gräulein gobanna ©ermann, bie

reicbtalenttrte ^ianiftin^ fpielte unter ber bemäfjrten Concert»S)irection

Srneft (Jaoour in ber 3t. 3ameS* $att mit entfebieben günftigftem

(Erfolge. $ie junge S)amc ift @cbületin ibreS leiber fo unglücflic^en

öruberS Sari Seemann, beffen ©ptelmeife fte fwj Döllig ju eigen

maebte. @ie giebt noeb — mic bieS jefrt fo raobem mirb — jmei

anbere eigene (Soncerte, in benen mit mobl noeb Gelegenheit finben

merben, bie »orjüge biefer jungen $irtuofin bemunbetn unb ein*

gebenbet befpreeben ju fönnen.

(Ein böift beacbtenSmert^eS (SomporuionStalent ift ber jugenb-

licbe SRormege öafton ©or<b (©cbüler Don Waffenet), beffen SlaDier-

concert bemnäcbft *ur erften Sluffü^rung gelangt. 5)ie auSgejetcbnetc

ftünftlerin, %xl (Eftber öarnett (eine SieblingSfa)ülerin Don Slara

©ebumann), $at mit größter 93creitmifligfeit baS noeb im SRanufcripte

Dorliegenbe Opus &u fpieien übernommen, unb man ift aüentbalben

gefpannt auf bie erfte ttuffübnmg, bie unter ber $irection beS

jungen Somponiften ftattpnbet uub morüber mir bann auSfü^rlidj

referiren motten. Prof. Kordy.

XRatbtbut%, 17. ©eptember.

@tabt-2^eater. ^So^engrin*. ®emäft einer i^rer föftlicbften

Aufgaben, uns aus bem Strubel beS profaiföen Alltagsleben ^in

in bie ©elt ber feltfamen ©unber §u ffibren, etßffnete unfere

Dpetnbübne bie bieSjfib^ifl« ©atfon mit ber Äuffübrung Don ftieb.

©agner'S wSo^engrin
Ä

. Wllt einem ©djlage ftnb mir mieber in

ben 3auberfreiS jener tiefinnerlicben cbriftlidjen SWbtbologie unb beS

ernfteften liefftnneS, Don ber reiebften $^antafte Derfefct morben,

bie nur ber (0eifi beS ftnnenb betraä^tenben Mittelalters unb ber

ernfte ©taube unb bie ©eltfreube ber licbterfüllten ^o^enftaufenjeit

febaffen fonnten. SKan mirb ber S)irection bie ©a^I eines JRicbarb

©agner'fcben 3RupfbramaS als (Erftaupbmng größeren 2)anf roiffen,

als Dieüeicbt irgenb einer fpeeiftfe^en «uSfiattungSoper. 3)em ©aufe

ift babttrd) aueb nacb biefer Scicbtung eine befonbere ffieibe geroorben,

umfomebr, als mir Don einer burcbauS gelungenen Aufführung be-

rieten fönnen. —
Wlan gebt gu ben etilen Stupb^ungen in bet ©aifon felbft*

Derftänblic^ mit abmartenben ©Öffnungen unb b*&en toir in biefem

3o^re ein faft burebmeg neues ftünftlerperfonal ju fonbiren. SWit

gemiffen unb butcb bie SorbereitungSjcit bebingten Umftänben als

unter anberem niebt su ermartenben lefter «brunbung, reebnet man
überhaupt. Um fo freubiger merben Diele ber Xbeater*©efucber ge-

mefen fein, ein „Wittix" gu finben. 5)et Donnerstag Sbenb braebte

eine Äuffübrung, melä)e nur Dor^ügltä) genannt merben mu&. —
9lacb unferer Ueberjeugung mitb ber Darfteller beS ^ßo^en-

grin* ftetS bie ©uä)t feinet (Erfcbeinung bureb bie Darfteilung beS

©langes feiner geiftlidjen Stitterfcbaft ju Derflüren Jabcn. ©ob!
fofl aueb ibm *& apoftolifcbe©runbfaj: „OTeS ift (Euer" juetfannt

merben. Docb foH ftcb bie in feinem ©efen jur (Erfcbeinung

tommenbe ©eltfreube allein auf ben SReflej feiner immer bemühten

göttlichen ©enbung befebränfen. 3)aS Diefleicbt märe es, maS mir

©anfebmann nabe legen mödjten, ber in ber (Erfaffung ber rein

menfä^licbeii 3üge beS „Sobengrin" fooiel (ünftlerifcbeS ©nftem er-

mieS, bog üjm bie Vertiefung ber ©eftalt aueb nacb biefer ftiebtung

bin niebt febmer merben bürfte. ©ir baben ©errn ©anfebmann,

ben mir bereits in ber legten ©aifon mieberbolt gu ^ören Gelegenheit

Ratten, für feine ©ieberfebt an unfere öü&ne ein ^erglia^es ©lüct-

auf gugutufen. Die gefängliche Darftettung mufete felbft bie Der-

mö^nten 3u(örer in b^^m SWafte befriebigen. Die grifebe beS

Organs blieb bis gur febr fein ftubhrten ©cbilberung feiner ©erfunft

ungetrübt unb im erften Aufjuge beS DL Acte* atbmete „2o§en-

grin
M mo^I nur fürforglicb ©ä^onung für bie genannte le|te groje

Aufgabe. Sieben bem mit mieberbolt grofien Applaus begtü&ten

ßobengrin ift uns in gräul. Sarnfelt eine boebbebeutfame (Elfa

entftanben. (Elfa cbaracteriHrte ftcb treffenb fofort in ber ©iebetgabe

ber erften menigen aber inbaltreicben ©orte: „Stein armer ©ruber"

als empftnbenbe Vertreterin ibret Äunft, bie trofebem ben ©lauben

an ibt böajfteS Äönnen nur mit befebeibenen Smeifel an baSfefbe

begleitet.
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Won muß aufmerffam gubbren, um &u bemerfen, baß ^icr

nia)t Unftd)erbeit, fonbern ed)t wnblitfec unb barum berabefiricfenbe

Befangenheit ber Seele gurn Äu«brud laut. $ie Äünftlerin fcatte

ibre Aufgabe ooUftänbig erfagt. (Sin biegfame«, in allen Sagen

gleid) mobltönenbe« Organ unterflfifrte fie in ber Siebergabe ibrer

Sartre auf« Sirffamfte; aucf) bejüglid) ber Setbni! Derlief alle«

lobenswert^.

Sir fdnnten oon ber Äünftlerin nod) Diel be« (Buten berieten,

begnügen un« jebocb bie«ntal mit bem fcinmeife, baß bte Sängerin

aud) eine febr oortbeifbafte ©ü$nen - GrfMeinung beftfct. Ortrub,

bie ©erförperuug be« bämontfcben $rtncip«, gab 3frau Seil ig •

©ertram Gelegenheit &u einer überaus glänjenben Ginfü&rung.

Gtwa« fflürfere Nuancen in ber Sonbilbung ftnb für bie ©arfteflung

be« „ffirdjterlidjcn Seibe«* angebraa^t unb geforbert. Äflerbing«

mag e« einer Äünftlerin fe$r fcbtoer »erben, bei einem erften Auf-

treten bie Sd)önbeiten iljre« Organ« ju verleugnen. Winbefien«

baben mir beim ©efäwören be« IRadjcwerfe« aber gehört, in welaV

eblem Xon 3frau Wellig -Bertram audj $eroifd)en $artl)ien geregt

»erben tann. $er iljr gefpcnbete ©eifaff galt fowoljl ber Dor$üg(id)en

gefangli^en a(« aud) ber barfieflerifdjen Äeiftung. $crr nfcorb«

al« Xelramunb Gaben mir Ijier aum erften Wale gehört; fd)on jefct

fönnen mir bem Äünfiler ein günftige« $rognofticon ftellcn. 3)a«

Doütönenbe ©ariton-Organ be« ftfinftler«, fomie feine überaus feine

SRccitation unb feine oortbeilbafte Grfdjeinung ergeben b«r in iljrer

3ufammenfefcung ein faft Dollenbete« ©ilb. 3um ©4foß einige Sorte

über ben neuen feriöfen ©aß, $errn deiner}. 3)er Äünfilcr braute

bie TOajcftät ber Don i$m ju Derförpernben Grfdjeinung be« ftdnig«

©einriß nidjt immer fo jur Geltung, baß biefelbe an wenigen, aber

notljmenigen Stellen in ben ©orbergrunb trat. Staburdj mag e«

aud) bebingt gemefen fein, baß fein an ftd) biegfame« unb wobt*

lautenbe« Organ beute fcbenb weniger jur Geltung tarn. Qmmer-

bin fcat man nod) gnte Seiftungen Don fccrrn deiner) gu erwarten.

3>ie $u«ftattung ber Oper war ptn Ibeil neu unb mit größerem

Äufwanb bergefteüt. Wögen biefem erften genußreidicn Sbenbe

Diele berartige folgen.

21. September. Stabt*£beater. $aleDD'« „3übin" gab

am Wontag ftbenb gräulein $#bermann Gelegenheit, ibr be«

beutenbe« Stimmmaterial ju beweifen. 2)ie ©efefeung biefe« gad)e«

burd) 3frl. fcabcrmaun war baber febr gut; ma« wir am ©or-

trag ber Äünftlerin nod) Dermiffen, ift eine feelifd) belebtere Äuf-

faffung. $err $anfd)mann al« Gleagar war b°d)bebeutcnb &n

nennen. S)ie 3)urd)fübrung ber $art^ie war einwanbfrei &u be-

jeidjnen unb erreidjtc i^ren ©öbepunft in ber Äric be* 4.. Acte«.

$er II. Act war ber bebeutenbfte, ba ft$ alle Äräfte g(ei4Wertbig

nebeneinanber cöncentrirten. fjx&vil SWartin braute i^ren $artb

befonber* febr gut jur Geltung unb bebauptete ft4 neben gräuiein

^ftbermann. ©en SWcinfc a\i ^Seopolb" war burdjau« an-

erfennenöwertb; nur ber „(Jarbinal* fiel aber DoUftänbig ab. ©err

©ngelmann al« Oberfdjultbei& war wie immer fefjr jufriebeii'

fteüenb; unfertig war no* $err Gerirfe al* faiferlitber Offtcier.

2)ie Gefammtauffü^rung war fonft böcbft loben«wertb. 2)er @injug

bc* ftaiferft unb ba« 3feft im in. Act waren gerabeju gläujenb

audgeftattet. «u* bie SRegte tbat überatt it>re Sdmlblgleit; aucb

ben Chören lönnen wir bieftmal uneingefa^ränlte« 2ob erteilen.

3m ©aUet- Arrangement batte man infofern einen geiler gemalt,

bag bie unfertigften Xän^erinnen in ben ©orbergrunb (amen. $errn

Sin fei mann'« mufUalifcbc Leitung war wie gewöbnUd) einwanb-

frei. Gang Ijeroorragenb würben ba« furge ©orfpiel jum IL Act

unb ber Xrauermarfd) gefpielt. Richard Lange.

flerfonalÄiuljridjtfti.

*—* Warcello SRofft oerbringt jur ©erftettung feiner ange-

griffenen Gefunbbeit ben Sinter über in SReran (Sub-Iirol) ju.
*—* fieipjig, Anfang ftoDember. 3)ie «ufmerffamfeit ber

mufifatifeben Greife ftat ft4 in lefrter &t\t mit 9cetbt einer jugenb-

li^en (Joncertfängerin jugemenbet, bie infolge ibrer aufeergewöbnlidxn

©egabung unb üorjüglia^en Witte!, Derbunben mit tua^tiger Sdpile,

fixere Xnwartfcbaft auf große unb bauembe Erfolge im Concertfaal

bat; e« ift gfrl. Olga Sira aM Saufanne, bie je|t ibren Sobnp^ hx

ßeipiig genommen bat. Hin 80. October bot {te in einem großen

(Soncert in ber ^Älbertbatte* unb am Äbenb barauf in einer Soiree

be« S4riftfteDerDerbanbe« mitgewirft, unb in beiben ttonceiten

baben ibre ©orträge ben ungetbeilteften unb leb^afteften ©eifad bei

ben $drern gefunben. 3)ie jeritif rü^mt einftimmig, abgefeben Don

ber febr fnmpatbifcben Grfa^einung ber Sängerin, ben So^Ittong

unb bie Glorfenreinbeit ibrer Stimme, bie natürlitbe Sfrifdie, bie

«nmutb. unb Snnigteit be« Hu«bruefe« fowie bie Sid)erbeit nnb

mupfaüftbe Wuftergiltigfeit be« ©ortrage«, €igenf(bafte» , bie be*

fanntlia^ nia^t immer gleifoeitig eine Äünftlerin in ft<4 Dereteigt,

bie aber, wenn e« ber gafl ift unb ernfte« Streben nadj ben 1>ö±%tn

3bealen ber ftunft bin^utritt, eine f49ne, an Q^ren unb Erfolgen

reidje 3nfunft Derbürgen. 3)iefe« wünfa^en wir ber jngenblidjen

Sängerin Don $eqen.

Jlene an) nenein^niirte Äperii.

*—* SReinbolb ©erfer
1

« neuefte Oper ^abbob*. ein bW
leibenfcbajtbeweate« Seebilb Don gelij S)abn, gebt im Stabttbeater

^u Waina am 10. Äooember jum überbaupt erften Wal in Steile,

©ei bem tarnen ber Autoren ift bie Spannung auf ba« öert be-

greiflieb.
•—* $ie ©eriiner ©ofoper bot bie neue Oper „üljt, bie

ftanb^afte Wagb" Don «rnolb Wenbel«fobn, Neffen Don geüj

Wenbe(«fobn-©artbolb^, angenommen. 3)a« ftöiner Stabttbeater,

3)rr. 3uf. ^ofmann, bat ba« Serf juerft aufgeführt.
*—• Silbeim Äienjl i^ in ©eriin eingetroffen, um bem

General- Sntenbanten Grafen Don $od)berg feine neue Oper ^2)0«

Ouijote" Dorjufpielen.

öermifdjteg.
*—* 3frau ©iarbot Garcia bat bem donferDatorium ton $art«

ba« Wanufcript be« „$on 3uan" gefebenft. ©efanntlicb befift bie

föniglicbe ©ibliotbet jju ©erlin ba« Wanufcript ber „3auberpate".

Sie Sittwe Wojart'« batte ba« Wanufcript bc« ,.S)on 3uan"
1799 für 1000 2>ucaten an ben ©erleger Änbt^ Dertauft. Seine

Xocbter, grau Streiter, bot 1855 ba« ©erf »ergeben« Sonbon,

©erlin unb Sien }um ©erfauf an. Wr. ©iarbot Aablte 7000 gr.

bafür. 3e&t t)at grau Garcia e« bem (Sonferoatorium überlaffen,

weil r^ meint, e« fei ridjtiger, wenn biefer Foftbare S$aft niebt im

$riDatbefifee bliebe.
*—* 3)er 3ntenbant ber Wümbener ©oftbeater, $err foffart,

erläßt eine ©efanntmaebung, wonacb wegen ber ©ewerbung um ben

&uitpolb»$rei« (eine beutfdje Oper) bie Prüfung« - Commiffton enN

giltig entfebieb. $rei«rid)ter waren ©aron D. Verfall, ^ofrat^

Scbucb, $rofeffor Dr. Süttner, Sirector $ofmann, GeneraimuftN

birector ßeoi, ^ofcaDeHmeifter 3umpe. Graf D. ©oeftberg in ©erlin

war am ^rfebetnen Derbinbert, batte aber fein Gutacbten febrifttieb

eingefanbt. 2)a« $rei«ricbter- Kollegium faßte, naebbem f&mmtlicbe

98 Opern burebgefproeben waren, ben einstimmigen ©efebluß, tetner

ben Suitpolb*$rei« §Uiuerfennen. Semnacb trat ber jweife Wob««
in Äraft, nacb welkem ber $rei« §u gleia>en Xbeilen an bie dos-
poniften ber brei relatiD beften Opern oertbeilt wirb. G« mürben

je^n Opern jur engeren Sabl gefteflt. 9fad) gebeimer flbftimmnng

erbielten bie abfolute Wajorität bie beiben Opern „^««banf'
unb „$er tolle Gberftein"; oon jwei anbern Opern ^Sarema" unb

„$iob", auf bie bie gleidje Stimmenja^l fiel würbe btt no<bmaliger

«bfttmmung ^Sarema" gewählt, hierauf febritt man jur (Wff-
nung ber Derfiegeltcn ©egleitfmrciben. G« ergaben ftd| folgenbe

tarnen: „Xbeuerban!" Don Subwig Xbuille in Wüncben, „3)er toOe

Gberftein" Don «. Äocnnemann in W&br. Oftrau, „Sarema" »on

91er. 3emlin«fb in Sien, «uf biefe brei Opern entfallt bemmub
ju gleiten Xbeüen ber au«gefeftte $rei«.

*—* ©erein ber Wurtf-8ebrer unb Sebrerinnen ^u ©erün. %
October -Siftung braute einen ©ortrag Don grau Dr. Äraufe aul

Sdjwerin über i^re Wetbobe eine« muftfalifa^en 3lnfd)auunal-
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ölcmentarunterricb«. Die ©ortragenbe begrünbete iljre Sebrwetfe

burd) Äu«fprücbe $eftalo§ji'« : „Bnfcbauung ift bie ©runblage aller

grfenntniß"; „gönn, 3abl unb ©ort ftnb bie SRittel, jur *n.
fcbauung $u gelangen", grau Dr. Äraufe üerlnüpft baber ben ©e-
[ang üon ©olf«Uebd)en mit ben Kotenbilbern berfelben unb mit
münblidjen ©eebrungen, bie fie au* lederen entwidelt: über ben
Begriff be« «uf* unb Kieberfteigen« ber Xöne, über ^actoerbält*

niffe, Sntcrballe, über ben iDreiflang u. a. gur ©erfteflung ber

Kotenbilber in einer für ben Älaffenunterricbt geeigneten SBcife be»

nufct bie Autorin eine ißapptafel r auf welcher jwef Sinienfnfieme
aufgegetdjnet ftnb, unb metallene gro&e Zt)ptn aller Kotengattungen,
toelcbe burd) innen angebrachte Sttftcben auf bie Xafel leiebt auf*
geffedt unb eben fo lefdit abgenommen »erben fönneu. $ie Scbfiler

merben au&erbem angebalten, bie gefangenen ßiebcbeu felbft in

itjren Scbulbeften nacb bem ©ebör nteberjufcbreibcn. S)er ©ortrag
ermedte ba« JJnterefJe ber jablreidjen ©örerfebaft. — $« folgten

SWufttoorträgc. 3unäd)ft (Jtaoierfiüdc Heineren Umfange» unb oer-

[cbiebener Scbmierfgfeit oon ©uftao ßajaru«: Sonattne, Dp. 19,

(llcgie, Ärietta, Serenabe unb ©arcarole, Dp. 31 unb toter Saher*
ftäcfe, Dp. 29, fcora (Somponiftcn felbft vorgetragen. $ie feinftn-

nigen lonftudc würben mit großem Seifall aufgenommen, Sobann
brei Heine SBerfe oon 9Jcid)ael $aobn, bem belannten jüngeren
«ruber 3ofepb fcagbn'«, ein Menuett unb *wei lieber, veröffentlicht

bureb ben äRidjael $aubn»8orfcber Dtto Scbmib*S)rc«ben; öorge-
traejen mürben biefelbcn bureb $errn ffiilliam SBolf unb bie Sän-
gerin grau ©ofcbwifc*3)aoib. Äud) biefe imtfifalifdje ^Darbietung,

namentiid) ba« 2. Sieb, bem b«Ü*ren ©enre angebärig unb burd)
grau ©ofdjmifr bortrefflieb jur ©eltuug gebraut, fanb allgemeinen
Beifall. 2>ie febr gelungene Umbicbtung be« Xejte« von ffiilliam

ffiolf truq febr jum ©rfolg beft Siebe« bei. £. B.
*—* ©üftrom, 90. Dctober. $a« erftc (Soncert be« ©e*

fangoerein« im Sd)üfcenbau«faale batte eine große $örerfd)aft oer-

fammelt, aueb Diele auswärtige ©äfte waren erfebienen. $a« (Soncert

bot und wieber, wie alle Äuffübrungen be« ©efangtocrein« , einen
matjrbaft fünftlerifebcn ©enu&. 2)a« fcauptintcreffe concentrirte

ftcb auf bie berübratefte Steberfängerin ber ©egenwart, grau fcmalie

3oacbJm. 3)iefeibc rechtfertigt ibren Kuf oottfommen. Wag audj

äRancbem ba« öieflefdjt barte Simbre ber Stimme niebt besagen;
in ber Art be« ©ortrage«, bem £u«brucf be« ©efübl« unb ber

Äunft be« ©efange« ftebt grau Soacpim einzig ba. SBir erinnern
nur an bie Siebergabe be« Siebe« „$btttti« unb bie äWutter", ba«
mir febon oon mebreren Sängerinnen gebort b<*ben, aber noct) nie

mit fokber Hu«brud«weife wie an biefem Äbenb. Kadj jeber

Srropbe brad) ber ©cifall lo«. ©er Partner ber grau 3oacbim,
fcerr Liebling, ber bie Sängerin in feinfüblenber ©eife begleitete

unb eine Ungal)l (Slaoierfoli öortrug, batte feinen leisten ©tanb.
$err fiiebling, einer ber ooaüglicbften (Slaoiewirtuofen , erfreute

ba« aufmerffam laufebenbe $ublitum bureb ooüenbete Vorträge, bie

itjm ben reiebften ©elfaD eintrugen. S)er ©efangoeretn fang unter
ber altbemäbrten SWeiftcrfcbaft ibre« Dirigenten, $errn SKupfoirector

Sojjanne« Scbonborf, mebrere a capella-@efänge, bie in ibrer

Feinheit unb garten Äbtönnng ber Stimmen auf ba« Ängenebmpe
berübrten, barunter aud) mehrere mirfung«ooQe (Jompofttionen be«
Dirigenten.

*—* ^trafeburg i. (J. Der „Strafjburger 3Ränner-©efang-
berein", »eilanb unter bem $rotettorate Seiner SWajcftät taifer
griebridj in., gab im Dctober fein erfte« (Soncert in biefer Saifon.
3ur Witmirfung waren gewonnen ba« oolljäbliae ftäbtifebe Drcbefter

unb bie ©rofsb- ©ofopernfängerin gf^ulein 3. ©oreber« au« Darm-
ftabt. Dirigent war ber Äaiferlicbe SWuRtbirector ©runo Hilpert.

8ur Äuffübrung tarnen: 1. „3m beutfä)en ©eift unb öerjen ftnb wir
ein«" oon ©. Äremfer, 2. Duüertüre für Drcbefter jur Oper „Dberon"
oon (S. SW. 0. ffieber, 8. SRecitatio unb Brie ber 9te*ia au« ge-

nannter Dper —„Ocean, bu Ungeheuer, mit Drcbefter, oorgetragen
oon grl. ©oreber«, 4. Die SWännercböre ^eimatb bon gifeber, ©onbel-
lieb oon Ranket, 5. Die Sieber — „<£« war ein alter Äönig" oon
9. Kubinftein, „Äbenbreib'n" oon 9teinede r „©lumen-Drafel" oon
SWafcagni, vorgetragen oon grl. ©oreber«, 6. Die SWännercböre
»Da« Äircblefn'' oon ©. ©eder, „Straftburger Sängerfprucb" Don
&. Ärefcbmer unb „SBalbbarfen" mit Drcbefter üon (Jbw. Scbulfr.

Hilpert ifl ein Dirigent, weldjer weit über bie gewöbnlicbf Dura>
|cbnitt«linie binau«ragt unb bie Seiftungen be« t>on ibm gefcbulten

„Stra&burger 8Ränner-©efangt)erein«" ftnb in jeber ©e^iebung oor-

wglicb- ^a^ lieg ba« genannte (Soncert wieber beutlicb erfennen.

fe« erwie« fieb al« ein febr gelungene«, wo&u ber ot)r» unb b^er-
quidenbe ©efang be« gräul. ©oreber« unb bie Xücbtigfeit unfere«

ftäbtifeben Drcbefter«, welcbe« ftugletcb Sb^oterorcbefter tft, in be»

a^ften«wertber ©eife beitrug.

Ärtiif^er ÄHjriser.

Sreitfotf & ^artel* ^tftorifc^e SRufittiMiot^efett für
praftifdjc 9WufifpfIcflc. QmxM §eft: Musica säera.

Seipjtg, 1896.

Dem bor etwa 3abre«frift erfebieuenen erften $efte, ba« unter

bem Xitel „$iftorifd>e« Drcbefter*(SoncertM bie (Sntwidelung
ber Snmpt)onie unb Suite bebanbelte, lägt bie ©erlagdbanolung
je^t al« zweite« ©eft it)rer ^iftorifeben SKupIbibliotbefen bie Musica
sacra folgen. Da« $eft umfaßt bie gefammte geiftlicbe ©efang-
mufif unb ift in folgenbe ©ruppen eingeteilt, beren jebe bifiorifcb

angeorbnet tft: 1. $afftonen. 2. SWeffcn. fflequiem. ©injelue

SWeffenfä^e, Offertorien 2c. 3. §nmnen. Antiphonen, SWagnipcat,
Te Deum, Stabat mater. 4. ^falmen. 5. Litaneien unb Samen-
tationen. 6. SRotetten. 7. ©antaten. Äircben-Dratorien mit ©e*
meinbegefang. 8. Dratorien.

Da« 64 Drudfeiten ftarfe, febr gefäflig au«geftattete öeft, ba«
unentgeltlich §ur ©erfügung ftebt, wirb allen (Sborlcitem unb
(Soncertbirigenten wiHfommen fein unb ficberlidj «tne ebenfo freunb-
liebe Hufnabme finben wie ba« „^iftorifebe Drcbefter «(Soncert

4
'.

SWöcbte ba« ftitl erreicht werben, ba« bie ©erlag«banblung mit
biefen ©eröffentlicbungen oerfolgt: ©ertiefung be« ©erftänbniffe« für
bie gefammte ©ntwidelung ber einzelnen SWufttformen unb Wu^bar-
madmng ber ©rgebniffe bifiorifd)er gorfd)ung für bie SRufitpflege,

bie babureb reiebe Anregung unb neue ©elebung erbalten foQ.

©tuniefo, 3<>^nn. Dp. 5. ÜRocturno unb Qmpromptu
für Jßianoforte. (SSerlag toon 8nton 93ö^m'« @o$n,
Sugdburg.)

— Dp. 6. SBattabe unb SMajurfa für SBtolinc.

— Dp. 7.
r
,3m %ffal". 6$or für brei grauenfümmen

mit obligater SStoline unb (Begleitung bed 5ßianoforte.

(SSerlag üon griebr. ^offmeifler, Seipjig.)

— Dp. 9. Jßrälubium unb Allegro appassionato für

Jßianoforte.

— Dp. 11. S)rei äRajurfa« für panoforte.

— Dp. 12. 3toei SHJaljer für $ianoforte.

— Dp. 13. 3mpromptu für Jßianoforte.

— Dp. 15. (Soncert für SSioline.

3obattn Slunido, ©iolinprofeffor an ber 3Bürjburger Wlu[ih
fcbule, ift in biefen ©lottern fein fteuling mebr. fflcebrfacb ftnb

dompoptionen oon ibm an biefer Stelle anertennenb befproeben
worben. 3n einer 3eit, in ber melobifdje ©egabung unb natürlicher

8iu6 ber ©ebanten ju ben &eltenbeiten geboren, tann niebt genug
rübmenb auf bie oorliegenben ttompoptionen ^ingetoiefen werben,
in benen ftcb ©ollen unb Äönncn in erfreuitebfter ©eife bedt. @r*
ftaunlieb für einen ©iolimneifter ift bie effectoode ©ebanblung be«

dlatoier« bei geringer tedmifeber Sebwierigfeit. «n ben ©irtuofen
wenbet fi<b ber Autor in feinem ©iolinconcert, ba« im erften Safe
bureb bie $Bud)t feine« erften Sbenta«, im jweiten burd) anfdjtneicbetnbe

SRelobif für ftcb einnimmt: ber britte brauft tarantedenartig babin.

Ungemein rei^ott ift bie ©aflabe unb bie rbntbmifcb ftraffe awa^urfa
Dp. 6. ©on ben (Slaoiereompofitionen fei ba« 9cocturno Dp. 6 mit feiner

paftoralen Stimmung unb ba« lebhaft babinftrömenbe 3mpcomptu
erwäbnt. Sine wertbootte ©creieberung ber gfrauencborlitteratur

bietet bie Xonbiduung v3m ZW- @« tft bier leiber niebt ber

Kaum, in eine au«fübrlicbe ©efpreebung ber oorliegenben <£ompo-
fitionen einzutreten, bier galt e« nur anf ein Xalent binjuweifen,
ba« bie weitefte ©eaebtung oerbient unb ftcb audj erringen wirb.

E. M.

Anfftt^rnngen.

Oabett«Oabettf 22. September, «bfebieb- (Joncert oon ^errn
SWufitbtrector Serner. tßrälubium uttb guge in Brnoü für Orgel
oon ©acb. ©etfiiicbe« Sieb („3cb tlopfe an") für Sopran oon ©er-
mann. Drgel'Soli: „ftnbacbt", Stimmungdbilb t>on SQerner. tftte-

gretto in ^moQ oon ©utimant <S^öre a capella: SRotettc: ,,3d)

weiß , baß mein <£rl#fcr" , (fünfftimmig) oon ©ad). „Du bift'« bem
3cubm unb <£bre" oon ©a^bn. ©efang «Soli: Äomm, füger Xob
unb 3efu« in ©etbfemane oon ©ad), sffiiegenlteb ber ^irten an ber

Krippe ju ©ctblcbem oon Keimann. (Soncert Kr. 1 (Sbur) in brei

S&^en für Orgel, Streid)orcbefter unb 3 $5rner oon Kt)einberger.
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Stofef, 18. October. (Srfle« Abonnement«Soncert. ©Duipbonie
(9h:. 5, (SntoU) bon ©eetbo&en. (Joncert für Biotine in gornt einer

öefangfcene Don ©po&r. Ouvertüre $u ben „öcbribeu" »on SMcnbcl«*

fobn. ©oloftüde für Biotine: S^r&mde miüancolique Don Xfdjai«

ionrttp. Sarabande et Tambourin Don Sectair. Les Prelades,

tymbboniföe 5)i(bmng fcon 2i«jt.

Gaffel; 18. October. ©rfic« Abonncment«-<5oncert bcr ftöntgt.

©djaufpiclc. ©Dmp&onie 9cr. 1, (Jbur Don öeetb.otoen. 9iecitattt>

unb Arie: „Non temer, amato bene" für Sopran mit obligater

SBioline unb Or^efterbegleitung Don Wojart. ©Dmpbonic 9cr. 4,

2)moU Don ©ä)umann. ©oloftüde für $ianoforte: Impromptu
fOp. 142 9fr. 8) Don ©Hubert. Soire'e de Vienne Don ©ä)ubert*

SiSjt. Fantaißie hongroise (mit Oic$eficr) Don 2i*jt.

$te6tttt, 14. Octob.er. SJcuflt- Aufführung. Op. 5. ©onate,

(Bmott, für (Slaoier uub jBioloncefl Don SJeetboDen. Op. 48, I

©$metterüng Don Oricg. Qp. 24, I ©{$er$ino Don Söfon • Solff.

Op. 76, III. unb V. 3ntermejji Don $rabm«. Op. 44. $rälubium
(Affegretto) unb guge Don ©<bulj-©eutben. (Soncert, ©bur, für

©ioloncefl Don $octyerini. Op. 28, U. ftomanjie, $i«bur unb
Op. 18 Ärabe«te Don ©<bumann. Op. 16 ©onate, 2>mott, für

(SlaDier unb Violine Don grtebrid).

$ifettad), 23. ©eptember. örpe« (Soncert be$ SRufttDercin«.

3)ic ©cböpfung, Oratorium Don $aDbn.

%tna, 20. 3uli. (Soncert ber ©ing*Acabcmic. „Gtyre fei bir

<5&rifte", für Dierfttmmigen <5&or (aus ber ^affion«mufif) toon ©c$ü(j.

$r&lubium unb guge (©mofl) für bie Violine allein unb Aue
„(Erbarme bub" (au* ber SRattba'u«

» $affton) für Alt mit Violine

unb Orgel Don ©ao>. 2>er 23. $(alm für graucntbor mit Orgel

unb $ianoforte Don ©Hubert. Au« bem „Bater unfer" für Altfolo

unb Orgel (9ir. 1, 3 n. 7) Don Qorneliu*. ,,3>e« e«Dac$encen Ätn«

be$ ßobgefang" für Altfolo unb grauen^or mit Orgel unb $iano*

forte Don ßiejt Andante religioso (Op 70) für ©ioline mit Orgel

unb $ianoforte oon 3:b»me*. „ßitanep auf bat gfeft aller Seelen"

für Altfolo mit Orgel Don ©Hubert. Äprie unb ©Iorta au« ber

,Missa cboralis* für Dierflinimigen (Jbor mit Orgel Don 8i«jt.

ß*rl&tut)t, 14 October. Soncert. Soncert für Sioline Don

SÄenbeUfobn. Arie ber Sole au« „gerade«" Don Raubet. Arie be«

SKomu« au« ,,$b8bu« unb ?an" Don toati. $arcaroie Don 9Geupcrt.

3n ber 9ia$t Don ©c&umann. Nocturne Don ?i«&t. Abagio Don

©pobr. iWajurta Don SBienianrttt. Auf bem SBaffer ju fingen bon

©Hubert. SWit einem gemalten Jöanb Don ©eet&oDen. ©ebeimniß
Don @5fc. Ave Maria Don 2uj$t. Com (ifligen ©ra«müdlein Don
Saubert. Soncertparapbraje über: 2iebe«licb au« ber Söalfüre Don
Sagner- Sfiübner. grübling«blumen Don föetncdc. Seim SWonben*

Wein Don Sad&ner.

Adln, 10. October. (Sroge« ffioblt^Stigfcit« * (Soncert jum
Oefieit be« »erbanbe« Äöln ber 3)eutfä)en föeUb«fe(btf(bule. Krönung«*
marj^ a. b. Oper „IDie golfunger" Don Äreifömar. Ouoerture ju

„aWaritana" Don ©aflacc. Sieber für Xenor: „Siebc«glü(!" Don

©uc^er. #r5)u bifi bie 9tu$" Don ©Hubert. „Cargo" Don $anbel.

Sieber für ©opran: M©a« blübft 3)u fo füft, o $lume" Don Wtdt.

„Äbf^icb" »on granj. „Sart' e* ab", Don ©aucrmalb. SlaDier*

Soncert (©moü) mit Or$eficr»9egleitung Don 3)ienbel«fo&n-8artbolbD.

^dantafie au« ber Oper „$ic Regimen t«tocbter" Don 2>onijetti.

Sieber für Senor: „Am ^b«n" *w Ooltcrmann. „3)ie 8lefi" Don

©obm. „UngariWe Xänje" Don Qra^m«. Sieber für ©opran:
„Senjlieb" toon Sang^an«. ,,©c^Iummerlieb" toon ©a)ubert. „Unter'm

SWad)anbelbaum" t>on ©ottanber. „SWaf^fa
1
', äRaiurfa Don 3Re^er-

^elmunb. ,,U« ber U&la", ©c^toan! in 1 Act. „3)tc beiben ©eiben",

^ac^tftüd in 1 Aufoug Don Obermcper.

fia^r, 26. ©eptember. Senccrt. Soncert für Violine (1. ©a^}
bon ©eet&oben. grübüng«glaube t>on ©Hubert. ©d)äfer(ieb Don

fiNapbn. öibmung Don ©c^umann. $bamafie über WotiDe an« ber

Oper: 3)ie 9tegiment«to4ter , für öiolonceüo toon ©erDai«. 6etm
SWonbenftbein Don Sa$ncr. grübting«blumen Don 9teinetfe. Abagio

Don ©trauß. Sjarba« Don ©ubap. Ave Maria Don ÜUüjt. Untern

©4(e^born^og Don ©molian betrogene Siebe bon ftuftner. Com
liftigen ©ra«müdtein Don Xaubert. 2)u bift bie Äufr bon ©^nbert
iaranteUe Don $opper.

S<iMi0# 7- ^D. SWotette in ber X$oma«firc$e- „Sntberifibe«

Subcl* unb 2>antiieb
4<

, für 6flimmigen Sbor bon ©tobaen«.

„öott fei mir gn&big', Motette für 2 Sbörc bon Bödmet. —
8. ?cebember. Äircbenmuftt in ber Sßicolattirtbe. ,De protundis',

für ©olo, S^or unb Or^efier bon ©lud.

etttttaatt, 6. October T. Ouartett*Soiree ber $erren ©inger,

Äün^el, Sien unb ©eife. Ouartett. Abur bon iWojart. Ouartctt,

S«bur, Op. 127 bon öeet^oben. Ouartett, »bur, Op. 76, 9h. 4

bon $atyon.

&at\$au, 4. 3uli. ©pmpbonie-Soncert be« berliner Sonart«

bau«orc!bePer«. Ouberture triompbale bon ©4n(}'©4ti>ertn. Äot*

tumo (©ommernad)t«traum) bon 3Rcnbei«fobn. SerroanblunglmufU

(^arftfal) bon Sagner. ©ttmpbonie „Sänblicbe ^o^butt" bon ©elb*

marf. Ouberture „Hamlet" bou Xfcbaifomdtb. ©teppenftiye ton

«orobin. gadeltanj (Öbur) bon Weperbeer.

&it$baktu, 29. ©eptember. Oroßc« Soncert* Prolog, bon

©lüdlitb. ©uite für Violine unb Slabier, Op. 2 bon (Bolbuarf.

SieberbortrSge: $ie Ärä^e bon ©Hubert. Aüerfeelenlieb bon 9olb*

Wmibt. Sieb bon Säte. 9ca$tftüd bon ^ Hubert Ueberbie ©ergt

bon Sangban«. 2)er ^ibalgo bon ©ä)umann. Slabierbortra^

:

Albumblatt bon ©pangenbera. . Salfe, Op. 34 bon 3»o«»to»«to.

2)eclamation : Xroft in Hv S)(uf!t bon Warie ©erjogin bon Orteanf.

Sieberborrräge: gelbeinfamfeit Don örabm«. SWein ©erj id) n>ifl büb

fragen Don 2)orn. SebT
roobl. liebe« ©retten Don 9abe, ©erlag boi

S. g. Äabnt 9iad>folgcr, Seipjig. ©iolinDortrage: Nocturne boi

Sbopin*©arafate. 9Jcajur!a bon aWlpnar«fi. ©efanggbortrSge: Sieber

mfrbf itb 3)ir begegnen Don Soffen. SJcurmelnbe« Süft^en nnb Alt

^eibelberg, bu feine Don 3enfen.

SBftt|»tttü # 13. Ouli. ©cbluß-^robuction ber Ägl SRnfü«

fd)ule. SonceruOuberture in 2)bur für große« Or<6efter bon Safftmir.

Sieber für gemixten S^or: „3)cr »eile Äranj" au« Op. 40 Den

3enger. „Siegenlieb". „©pielmannÄlieb", au« Op. 50 oon Ärug.

$bantafie für gwei Warfen, Op. 297 Don Obertyür. »ecitatib unb

Arie be« giaaro „Aüe« ifl ritbttg", au« ^^tgaro« ^od)jeit
,J

(Act IV,

©cenc 8) mit Ord^efler bon 3Äojart. $u>(tn*Soncert in Smoü, Op.

64 mit Ordjefler (II. unb III. ©a^) bon SWenbeUfobn. Sföantafc

über ungarifie »olf«lieber für Slabicr nnb Or^efler bon Si«jt

3)er 66. $fa(m für S^or, Ortbefter unb Orgel bon Xbiene. —
23. 3nni. Jfgl. SWufttftbule. Ouberture ju „Atbalia" für Onbejer,

Op. 74 oon 2Renbcl«foljn. Notturno für Oboe unb Slabier ben

fto}fof<bnb. Xerjett au« ber Oper „$ie luftigen Scibcr bon ffiinb-

for" bon Nicolai. 3ntermejjo für Or$efier bon ©tearn«. Abagio

au« bem Slarinetten * Soncert in Abur, mit Onbefter Don Woiart
Slaoier-Soncert in Smoll, Op. 37, mit Or^efler (II. unb Iü. 6a^)
oon QcetboDen. Symphonie concertante 9er. 2 für 2 Violinen

unb Ord)efter, Op. 38 Don Alarb. ©aralb, öaüabe für gemtf(bten

Sbor unb Ordjefler, Op. 106 Don 9tbeinberger.

3fc>i<fau, 22. Auguft. OrgelDortrag ju ©t. SWarien. £oo
cata unb guge in 5)mott Don ©a(J. ©onate in Sdbur, Op. 1,

9coDität Don Äo4.

* m' )'*
\ * 'M ' W •;.* :.' f\'f •::'»"' f * f ' f ' ,# • ' ' ' * ' * * ' ' ' * ' ' ' '

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

BeNorgung; von. TML usikalien,
musikalischen Schriften etc.

Verzelchnitnae gprati*«. =
»u« >u* #iif./iH. *4j* #uf »o* /u* *u«' *u* /ü*..'u« ^u« *u' 'o* 'ü* V VJiu' '.?«»!. üo! ^o*. Ju». iül *oK ioi .*u<.\'u». .'u* *o*. *u* Jo*. *o*. *o* *a* Jo*. *o*. *oL J v
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TTIniVI** "IX/ToviriQ Internationale GesangsschuleülOUie JUdlUa, von Madame Herina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. offentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Mlrina, Paris, rue Chaptal 22.

Pianist

Wien, Henmarkt 7.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ I ;

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstedler-Strasse 5
x
.

ae^^^^^^^S^^^^^^^^^^^^^ ŝgsmli

Adolf Eismann«
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

uborth's

Salon -Bibliothek.!

Neue Bande, ä 1 MarkJ
Je45Sel t*n Gr Qn»rt,enth.J el2-16 beliebt«
SAlOQftÜCke fPfte. VolLtind.Verifichnm übJ
Edition Schuberth ce.6000 Nrn. falle lllStmJ
mentekoeteofrei. J.gehaberth&Co-,Leipzig]

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Im Verlage von C. F. Kshnt Nachfolger, Leipzig,
erschien

:

0. Zeidler
Icli und mein Haus

Geistliehes Lied

für eine Singstimme
mit

Op. 3.

Orgelbegleitung.
M. l.ÄO.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jae^erntrasse ®5 III.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

L ?an i@@th@?en
Sämmtliche 38 Sonaten für das Pianoforte.

Neue revid. mit Fingersatz versehene Ausgabe von

S. Jadassohn.

Ausgabe in 3 Bänden ä M. 3.—

.

„ „6 „ ä M. 1.50.

Band 1—3 gebunden ä M. 4.50 n. In einem Band
gebunden M. 12.— n. Sonaten einzeln zum Preise von

20 Pfg. bis M. 1.—.

Frl. Clara Polscher
singt

„Nun klingen Lieder von allen Zweigen"

Lied
für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Paul Umlauft
in allen ihren Concerten

unter

grösstem Beifall
M. 0.80.

Verlag Ton C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Rl§. IBM SOI, bmKfe TO
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäftagrioidun« 1794.

5ür tPeifynacfyten!

Derlag pon <£. £ Kaljnt tladjfolger, leidig.

EDei^nac^tsItebcr
für üterfttmmigen <£fyor

gefetjt von

T|TtcI?ael £)raetorius.

^ur 2luffü^rnng in Köderten, Kirdjenmujtfen, fyäuslidjen

Kreifen, fonrie 3ur ©n3dausfüfyrung eingerichtet un& als

HepertotrjHlcfe fces Siefceloereins herausgegeben oon

(Tarl Riebet
Hr. *, €s iji ein Kos' entfprungen.

Hr. 2. Dem neugeborenen Kinfcelein.

* Ztr. 3. Den fcie Ijirten lobten fefyr.

Hr. *. 3n öetfyefiem ein Kinfcelein.

Partitur Hlf. 1.50. Stimmen (Sopran, 2llt, (Cenor unö

Safe ä 50 pf.) ZlTf. 2.—.

Die Partitur ift 6urdj je&e Bud}* un6 ZHuftfalien*

IjanMung sur Zlnftdjt 5U be3te^en.

Joh. Seb. Bach's £££.
Orchesterstimmen für den praktischen Gebrauch eingerichtet

von Gustav Schreck, Musikdirektor und Cantor ander
Thomasschule in Leipzig.

Soeben erschien:

Nr. 4. «.Christ lag in Todesbanden.44

10 Orchester-Stimmen in 10 Heften zu je 30 Pf., Orgel-

stimme M. 1.50.

Demnächst erscheinen:

Nr. 79. „Gott der Herr ist Sonn9 und Schild."
- 106. „Gottes Zeit ist die allerbest« Zeit.44

Leipzig. Breitkopf & Harte).

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe ffir hohe and tiefe Stimme in zwei Abtheilangen i 2 1.

A. Brauer in Dresden.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Werthvolles, würdiges

Weihnaehts-Album
für einstimmigen Gesang und JPianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl Biedel.
2 Hefte ä M. 1.50.

Das Stettiner Tageblatt vom 24.J12. 1887 schreibt: .... Jeder, der sich ein solches Heß kauft, wird

damit die Mittel zu einer Jierrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachtsbaumes gewinnen.

$rucf Don ©. Äreijfing in Üeipjig.



ööAcntli* 1 Kummer.— $rci* balbjä&rli$

5 «f., betSreu$banbfenbung$ SJtf. (fceutf*»

taub iinb OefterreiaU refo. 6 9Rf. 25 «f.

(Hnilanb). gür aRtrglieber be« Httg. fceutfd).

«uftfierein« gelten ermäßigte greife. —
gnfertion«gebü&ren bte $etitjeile 25 $f.

—

Cetp3tg, öen J8. Hoüember 1896.

$eue

Abonnement nehmen alle ^oftätnter, $u$*,
SRufifalien- unb Äunft&anblungen an.

Nur bei ausdrÄckJJcfcer Ab-
bestellung gilt «m AJ»p*pie-

ment tttr aufgehoben.
©ei ben $oft&mtern muß aber bie «efteüjtng

erneuert »erben.

(Begrfinbet 1884 oon Kobert S<Wtann.)

5Berantn>ortli#er SRebacteur: Dr. Jtoal Sittum. SSerlag oon C. J> Äflt)llt Itad^ftflgtr in teigig.

9?fmibergerftra&c Kr. 27, (5rfe ber Äönigftra&c

JUigmeT A £*. in Sonbon.

SS. $»ttf«fiPs «udßblg. in 2Ro«fau.

gttOtifite* & &*tff in Barfäau.

}e*r. £ttj in güridj, 53afel unb ©tra&burg.

Ji 47.

Drfiunbfr^igprr 3a()rgaiig.

(Ban& 92.)

#e9ffft*bt'fd)e 8ud)&. in Ärnfte^bam.

$• f• £fe<$erf in S&eto-gM.

ordert J. $*!»*** in Sßieiu

3». & 3R. 3^r%e^t in $cag.

Stttyaltt t)ic gegenwärtigen guftänbe ber Sonfunft in föußlanb. 33on g)ourrji bon Arnolb. (Sortierung.) — ßaifer SBityehn'ft @d)ul*

reform unb beren 9ßad)n>irfung auf bie muftfalifdj*gefanglia)e ©eclamation. $on DSfar üflöricfe. — Cpern* unb ttoncertauf*

fÜbungen in fieipjig. — (Jorrefponbenjen: ©erlin, SRagbeburg, Wunden, 2Bie*baben. — gcuilleton: ?erfonalnAdjrtd)ten,

SReue unb neueinftubirte Opern, ©ermifdjteS, ftrttifdjer Anzeiger, Aufführungen. — Sinnigen.

W gegenwärtigen 3n|tänbe ber tonkunfl in

Hujülaub.

(gortfefcung.)

Ungefähr gegen bie 9Hitte ber fünfjiger Qa^re erliefen

fi$ ai$ mürbige erben beS SBirtti'fc&en SRenommeeS jmei

©filier biefeS äReifterS: Garl ©gröber in 6t. $ßeterS=

bürg, ber bie von feinem SSater bereite 1818 begrünbete

girma übernommen tyatte, unb 3. © t ü r j m a g e in 2RoSfau,

ber eine eigene neue gabrif errichtete.

3fm grüftafcr 1863 reifte id) in'S äuSlanb, mo xd)

MS 6nbe 3uli 1870 verblieb. 2US id& fobann na$ SßeterS*

bürg $urü<lfe&rte unb gmei üRonate fpäter nad> SRoSfau

überftebelte
, fanb i# Sieles über bie 9Raßen veränbert;

fobann audj) u. 81. fanb iä) ein, bis faft in bie ärntften

Äreife ber 3RoSfauifd&en @inmo&nerf$aft fi<$ verbreitet

tiabenbeS SRuFtt*,,$etreiben''. — 2Ruftf^ören unb 2Rufif*

madjen mar mebr no<$ als jur SRobe, eS mar jur SRage

gemorben, meldje ft$, gieidfj einer f^redflid^en ©pibemie,

au« ben beiben 9tefibenjen in alle ^romnjen bis in bie

entfernteren Steppen verbreitet frtfte. 5Riemanb mirb mir,

fo meine i<$, abfpred^en fönnen, ba& id^ unfere göttliche

Äunfi liebe unb tjetligft verehre, aber eben barum erfreute

mu$ biefe^ 3Jtuftf*„2Bütyen'' ber Sfflaffen feine^megS. Seber

Äunflbilbung mufe boc^ mo^l eine gemiffe moralifd^e
unb miffenfc^aftli^e, allgemeine Öilbung voran-

gehen. Unb bieg gerabe mürbe burd&gängig nur fe^r ober*

ftä<&lH&, öfters aber auc^ ganj unb gar ni$t berüdtfid^tigt.

S)er mätytigfie antrieb ju biefem — im SBergleid^e

ju .ber (befonberS bamalSÜ) nod^ lange nid^t genugfamen

allgemeinen ßulturbübung, bod^ mo^l verfrü^e*

ten, ba^er ju übergroßen unb über^afieten Qagen nad^

SDlufiflernen ging von ber, fd&on im Safyxi 1859 in

Petersburg gegrünbeten „föuffifd&en aKufif-Oefellfcä&aft" auS,

an beren ©pifce als Seit er ber berübmte Glavter^aSirtupfe

2lnton 3lubinfiein ftanb. Unmittelbar hierauf bilbete

ficl^ bie erfte giliale ber ©efellfd^aft in 3KoSfaw, als hejen

Seit er ber jüngere, gleichfalls als Klavier * SJirtuofe be*

fannte ©ruber äntonS, 5licolauS9lubinftein, ermfiblt

mürbe, gaft jugleic^i mürben von ber 3'efeIIföaft WtufiU

claffen eingerichtet, meiere fpäter obrtgfeitlid^ beftätigte

©tatuten unb ben -Kamen „ ßonfervatorium " er^ielte^n.

aisbann beftrebte fid^ bie ©efeUfd&aft, in ben ©ouverne-
mentsftäbten beS ganjen SRei^eS gilia 1=33 er eine mit

3Jlufiff$ulen ju begrünben. 35iefe gilial* Vereine Ratten

jmar baS SRe^t, über i^re SSereinicaffe völlig frei
.

ju

verfügen, unterftanben jebodfc nad^ mufifalif^.er Sfti(p*

tung &in bem Dber^S)irectorium ber allgemeinen
SRuffifc^en 3Rufif*®efellf^af t in Petersburg. S>a

nun aber biefeS Dber*S)irectorium von ben Seitern

ber beiben refibenjftäbtifc^en Äbt^eilungen, b.>
von ben ©ebrübern Sftubinftein bietatorif^ beeinflußt

mürbe, fo mußten bie per fön liefen Sfofäauungen unb
SBünfc^e ber beiben Äünfiler bebingungSloS maß*
gebenb für bie muftfalifd&en flreife beS gefammten
9lujf enlanbeS merben.

SBenn ic^ ^ter
r obfd&on in aller Ättrje, bie ©Übung

beS über ganj 5Rußlanb ausgebreiteten, mufifatifd&en
©uborbinationS = 3le^eS berietet ^abe, fo mar bieS

not^menbig, um bie foigenben, für bie ®ntmidtelung unferer

inlänbifc^en $tanoforte*3nbuftrie ni(^t unmutigen SSor*

fommniffe erflärlid^ ju ma^en.
SKoSfau ift unbebingt mo&l als ber aRittelftHitlt fftr

ben Umfa^ vaterlänbtfd^er gabrifate anjufefcen, 'unb iennod^

marb mir bafelbft in ben ftebenjiger $at)un nur fyö4ft
feiten ©elegen^eit, irgenb meiere Stovierinflrumente
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inlänbtf^er Sßrobuctionen gu erproben. 3™ ßonfer*

toatorium Waren berliner 9to$ale t>on 33e$ftein einge*

bürgert, unb Würben aucb toon ben sperren Sßrofefforen,

mit bcm ©irector $errn SRicolauS Sftubinftein an
bcr Spt&e, aufs Slngelegentlidjfie anempfohlen. @S mar nur
eine natürliche ßonfequeng, bafe alle, bie gu ben Sreifen ber

3ntelltgeng ficb gä&ien gu „muffen" glaubten, unb beS&alb

au$ als SRufiffenner fi<$ gerirten, fein anbereS ^nftrument,

fo ni<$t „ein Jöe^flein", in tyren Salons bulben toottten.

3toar gab eS au# nocb fo manche gamilien, bie ft<$ nicbt

unter bie ©uratöle beS ©onferoatoriumS budtten
;
jebocb aud)

unter biefen Regten bie SBo&lbabenberen bie anficht , tyr

focialeS Snfe&en babur$ aufregt galten gu muffen, bafe

fte ein „auSlänbifc&eS" Qnprument, obfcbon na$ eigenem

@ef$macl — tuä^lten, nämlicb &on SJlütbner. Kur bei

bier befannten gamiiien traf i$ inlänbifd&e gabrtfate

an unb gmar: einen alten, aber fe&r gut erhaltenen glügel

bonGarl2Birt& (aus ben fciergiger 3a£ren), gwei Sßtano*

forte &on 3- ©tfirgwage (aus ben fewiger Qa^ren)

unb ein neue« Qnfirument üon G. 2B. ©djröber in SßeterS*

bürg. 3uftrumente ber girma 31. Deberg in 2RoSfau

fanb i$ im 3Rufifalten*@efcbäft ton 2B. ©reiner üor.

914t 3a(?re ungefähr fpäter mürben Don beiben Srttbern

Slubinfiein bie Sßianoforte ber Petersburger girma 3-
SBedter*) als bie bollfommenfien unb t>or jüglid^*

ften proclamtrt, unb $iefe in benÄreifen ber muftfalifd>en

Autoritäten, beren bictatorifcbe 9te|e unfer gefammteS SSater*

lanb faft umfpannten, bie Carole früher: „Secbfiein" , fo

lautete fie t>on jefct an unb fogar nocb fategorifcber: „öecler".

(Sin ober gmei Qafcr barauf fanb ficb aud) ber goflU

ginS auf bie ©infubr auSlänbifc&er SDlufifinftrumente

bebeutenb erbost •*).

©egenwärtig ffat bie Jßrobuction ber inlänbifd&en

5pianoforte*gabrifen anfebnlicfc gugenommen, weil bie $abl
ber 3nftrumentenma<Jber ficb febr oermebrt bat, mogu felbft*

toerftänblidj, bie (mie bereits oben bemerft morben) epibc*

mifd) um fid^ greifenbe 2Robe beS (SlaüierfpielenS unb

bie trielen, wie $ilge aus ber 6rbe, fc^neU ä tout prix

empor gesoffenen SJlufif faulen aufeerorbentltcb oiel

beigetragen &aben. S)a& td) bier nur berjenigen gabrifen

erwäbne, bie burcb mebr ober minber bebeutenöen Vertrieb

ftcb betannt gemacht £aben, bürfte mir wo&i nicbt gum
SSorwurfe Werben.

S)ie meiften, unb mo&l aud& anfe&nttcbften panoforte*

gabrifen baben tyren ©i$ in Petersburg; eS ftnb bie

girmen***): 3. Öecfer, ©ebrüber 31. & 3t. S)ie*

bericbS; ©. «eppenberg; ^r. 3lb. SJlüblbacb; 3lub.

Äatbfe; 6.3W. ©gröber unb Petrus Slub. 6^mibt.

*) An roeldier, toie je^t aUgemein befannt ift, unfer berüftnttcr

ÄloDict^cro« ttnton IRubinfiein eine Qfit lang aiS ftummer (5om«

pagion fi4 mit einer fefjr onfe^nlidjen dumme beteiligte. Unb
totfyaib benn ^ötte er es aucb ntdjt t^un fottcn? 9Sar er bodj

baju ebenfo berechtigt, toie jeber anbcre Äapitaüft. Widj lounbert

e* bo^er, bog biefer Umftanb ol« ein firenge«, »ei^eDofle* Oe*

fteimnifi be^anbelt mürbe, ©orum?
**) Um »eldje (£rfjö&ung bie Petersburger unb SWoöfauer

iWufif-Snfirumenten-gabtifen fcbon fett Oabrett petitionirt Ratten.

85on meinem ©tonbpuntt al« OTuffe fann icft biefe ^{agregel jur

SBa^rung ber 3"^reffen üaterlänbifdjer 3"^uftrie nur lopifcb unb

uoiftmenbig ftnben. 3U bebauern ift )ebo4 *><*& jene gofletböftung

nic^t früher Won erfolgte, fonbern erft !urj nod) ber oben

befagten ^VofungS-SWobiftcatton" fettend ber mufifalifdjen SJiacftt^aber

jener (Spodje.

***) 9iacft allgemein angenommenem UfuS für)re i^ bie tarnen
ber ginnen nidjt naa^ ber ©röfee beS (Öefa^äjw, fonbern in alpfja-

betif^er Orbnung oor.

3n ÜRoSfau ejtftiren biegfirmen: a. Oeberg mtb

3. ©tttrjmage; in Äieto: ©trobl; in Siga:
Xreffelt; in SBarfc^au: 3. fterntopf & So^n,
unb aßalecfi*).

S)ie ältefie biefer girmen ifi bie ber ^©ebrüber 31

& a. 2)ieberid&S", meiere feit bem Qa^re 1810 efifitrt

unb in beiben Stejtbenjen ibre, bis in bie jmanjiger 3ab«
hinein renommirten 9lieberlagen batte. Qm Qa^re 1870

beftanb aber bie 3RoSfom'f$e Filiale f<^on feit einiger 3*t

nic^t mebr. SDaS jtoeitältefle ©efc^äft ifl (fo öiel mir be>

fannt) baS ber girma: „S. 2K. © gröber ", meines »om

©rofeoater beS gegenwärtigen $errn Slepräfentanten im

3a&re 1818 begrünbet tourbe. S)er heutige 8eR|er

ber girma „3. öedfer* ifl: $err 3Ric^ael »iete*

page. S)iefe jtoei fötabliffementS bflrften too^l als bie

jtoei bebeutenbfien unb ausgebreiteten $ianofortefobrilen

beS rufftfeben Steiges )u begei^nen fein. S)ie fjabrit beS,

ju @nbe ber ftebenjiger Qa^re toerftorbenen $erm 3- © tfirj*

toage fü^rt beffen ©o^n fort.

9ti$t o^ne logifc^e Berechtigung toirb ber geehrte

Sefer toobl bie grage auftoerfen: in meinem ©rabe bie

5ßrobuctionen ber in Siebe fiebenben gfabrifen ben An*

forberungen berflunfi entfprec^en? Um biefe gfrage grfinb«

lic^ }u beantworten unb §tt>ar berart, bafe bie Antwort }iu

gleicb fieber unb fireng fontrottirt werben fann, bin ut

gezwungen, torerfi eine überficbtlic^e JBefcbreibung ber So n-

ßruetion ber ßauptt^eile eines ^ianoforte«
öorange^en ju lafen, fo Wie Wiffenfc^aftlic^ ju erörtern,

Worauf, unb warum eben barauf, beim Saue,
fowie auefc bei ber öeurt^eilung eines folgen 3^
ftruments gang befonbere Sufmertfamteit unb

©enauigleit gu rieten fei.

(Sin Sßianoforte ober ®lat)ier ertönt nur bann, wenn

ber äuSübenbe me^r ober minber fiarf bie betreffenbe,

augerbalb beS fafienä^nlicben Behälters, toom beftnbli^e

2a fie nieberbrüdtt, infolgebeffen, vermöge einer be»

fonbern meebanifeben So rrid^ tun g, emun^mtern
beS ÄafienS angebraebter, beweglicher Heiner f)bl>

gerner jpammer (ober Älöppel) an bie oberhalb
gelegene, jener 2a(ie entfpredbenbe SKetallf aite für),

aber prägife anfragt unb fomit bie Saite inSibration
berfefct. @S ergiebt ftcb b^tauS, bafe bie öibrirenbe Saite,

Wie aud& bei anbern ©aiteninftrumenten, ber eigentliche

tonergeuge nbe fiörper ifi. SnbererfeitS Wieberum tjl

eS flar, ba6, obfebon ber SBille beS SuSfü^renben all

bie urfprttnglicbe, auf bie ©aite wirfenbe ftraft

betrachtet Werben mu6, biefe SBirfung jeboc^ nic^t un*
mittelbar burc^ ben ginger beS Spielers felbfi mit*

getbeilt wirb, fonbern mittelbar bureb einen t> ö 1 1 ig f ü r

fi<Jb beftebenbenSRebenmecbaniSmuS. SBir erfefcn

barauS, ba| baS ^tanoforte eigentlicb aus jwei feparaten

Organismen befiebt, beren einer ben t^atfä<bH(^en
Sonförper — b. \). einen ßomptej t>on ©aiten, — ber

änbere b^gegen ben SRecbaniSmuS barfiettt, welkem

bie aBirtungS*8ermittelung gWifc^en ber bewegen*
ben Äraft, — b. &. ben gingern beS Spielers, — unb

ben in Vibration gubringenben ©ingelt^eile»
beS SonförperS — obliegt.

SSon bem Sonförper ^aben Wir baS Sflec^t, ju üer*

langen, bafe bie toon feinen ©mgelt&eUen — ben Saite«

*) $cr ©a^r^eit §ur (Sbre mug i$ ^ier fofort bemerfen, Üb
id) feine Gelegenheit §atte, Snftrumente ber genannten Rabrttra

in Atem unb 3Barf$au tennen ju fernen. 3)aber fteben jk uMBg

fremb ftHem gegenüber, maS in meiner ttnatyft* gefagt wirb.
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— erzeugten $öne fd^ön fcicn r b. &. für'« @rße: in reiner

Stimmung, unb für'«3toeite: füllig unb gefanglicb

W ertoeifen. Sleine Stimmung ber Söne tritt ju Sage,

toenn bie $ibratton«betoegun$en berfelben genau
ju einanber in — $inji#tlicb tbrer ©ef d^minbig *

feit — fefibefiimmten, unfer mufilalifcb^ogtfcbe«

Sebör befriebigenben Ser^ältniffen fteben. Um
je&ocb biefe Stnforberung be« ©ebör« in rid&tiger 2Beife be*

greifUcb jn matten, tfi e« erforberlicb , baß \ä) mieb über

bie Sängenöertyältniffe ber ©aiten jiemlicb ein*

ge^enb au«fpre<be.

SMe Sluftif belehrt und barfi&er, baß bie gegen*
fettige n JBerbältniffe ber Saitenlängen, bei

gleitet SDide unb gletcber Spannung, ber 11m*
fe&rung ber 93ibration««2Jerbältniffe bief er

©aiten gletcblommen. infolge beffen toeifen bie adbt

Saiten, meldte (bei gleicber S)tdfe unb gleicher Spannung)
bie ad)t Stufentöne einer Oltaoe $ören ' laffen,

folgenbe Sängenoer^ältniffe au«:

SDie Sänge ber Sßrimfaite jur Sänqe ber:

gr. ©elunbfaite = 1 : *j9 ;

gr. Serjfaite = 1 :
4
/5 ;

reinen Quartfaite = l: 8
/4 ;

reinen Quintfaite = 1 : */s

;

gr. ©eftenfaite = l: 3
/ß ;

gr. ©eptimenfaite = l: 8
/i5 ;

reinen Dltaofaite = l: 1
/,.

35iefe SSerbältniffe ber ©aitenlängen, bei gleicher SMdfe

unb Spannung, toaren ben alten ©rieben bereite gegen

300 %a\)n toor ß&rifii ©eburt belannt, unb bienten tynen

bei ber Serfertigung tyrer mannigfadjen arten t>on mel<

faitigen 3nßrumenten, j. 8. ber Styren, &1)it\)axtn,
$&ornupe, SWagabi«, Warfen u. f. to. Später

mürben au$ nod> bie Sängenmaaße für bie Saiten ber

^tonfc&entöne aufgefunben, namentlicb borerfl

:

für bie 11. Secunbe = 1

:

15
/i6 ;

„ „ 11. fcerj = l:*/s;

„ „ überm. Duarte = l: 82^;
n „ It. ©ejte = 1 :

6
/s;

unb „ „ 11. ©eötime = l: 5
/9

.

S)ie alten ©rieben oefaßen fogar, jur mat&ematifcfc

nötigen JperfteHung ber für jebe ©aite erforöerlicben Sänge,

befonbere praltifc&eStpparate: S)a« bereit« in frü&efien

epoeben (feit Sß^t&agora« ca. 680 3a$re t>. @br.) ge*

btfiud&lic&e Äanon*), mit beweglichem ©tege, unö bie

fielt tona, auf toelcber bie Sängen fämmtli$er ©aiten

fi# bon felbfi au« t>erf<$iebenen, folgerest na<b geo-
metrifc&en ©runbfä&en gezogenen 2)ur$f$nitt«*
linien enttoidtelten.

(Sine ungleiche S)i«pojition ber ©aiten, — befonber«

toenn man
r

toie bei ber igelifona, ben 3tmf$enraum
jnrifeben ber Sßrim* unb ber OItat)*©aite ber Sänge
ber $rimfaite glei<$ annimmt, — ifi unbefirettbar für

ba« Spiel auf einem folgen Qnflrumente böcbfi $inberli<$.

$arum mar e« nur natürücb, baß man ben 3trif$tn*

räumen atoifeben je jtoei Saiten nur foöielSreite gab,

baß bie ginger be« Spieler« auf'« Sequemfte barin
ein« unb au«fcblüpfen tonnten. 28a« aber bie

Sangen ber Saiten betraf, fo tourben eben bie oben ange*

gebenen SBerbältniffe genau befolgt, felbftt>erflänblic& bei

gleicher S)ide unb Spannung ber Saiten.

(gortfe^ung folgt).

*) $a« ou(^ bi« ^eute norfj befannte SWonoc^orb.

Äatftr mtlljtlm'B Sdjttlwfonn traft Deren

Ita^tDtrkung anf Me ntuftkali|c^ - gefängliche

iedamatwn.

6« unterliegt toobl leinem 3^eife^ ^^6 Me im w3leid&«*

anjeiger" t)om 4. 3)ejember 1890 entbaltenen ^SReformen"

ftd) auc^ auf gefängliche ©eclamation begießen bürften:

w3)ie ^auptfac^e ift, bab ber ©eiß ber ©a^e erfaßt roirb,

unb niebt bie blo&e gorm: SSerminberung be« Se^rfioffe«

fomie ©rmägung be« au«juf(fteibenben."

3)er ©eifi ber Sacbe beflebt in ber gorberung : „Singe,

toie 3)u fprtcbfi. in Demfelben Sl^tbmu« unb obne unnatür*

lid^e Silbenbebnungen ; fprieb unb finge mit berfelben

SDeclamation, 3nterpun!tion unb Sogil; jerreifee ni$t ba«,

loa« finngemäft nu einem ©afee oerbunben »erben mu§;
burd> langfamere« 3e^ma fe

(tempo) toirb al«bann aueb

bem fcbönen r melobienreicben ©efange (bei canto) ©eltung

oerfebafft; Silbenbebnungen (b f). turje Silben auf lange

SBertynoten) tbuen ben Stngenben 3">an9 an » benn fte

muffen bie Silben ber Sejitoorte gegen i$r natürli(be«

Spracbgefübl verlängern unö auf bie 9u«fpra$regeln ber

SKutterfpracbe tbeiltoeife SSerjic^t leiften.

S)ie bloße Sorm — »o unb toie ba« ju Sabelnbe

erfebeint, ob im Ileinen ober großen TOaßftabe — ifi ^ier*

bei siebenfache; jpauptfacbe ift aber ba«, t>ab fieb bie um
glaublichen SJerfiöße gegen jegliche natürli^e ©ingmeife

in jeber Siebform, in tyibxtn, Oratorien unb Opern aller

(Somponifien finben laffen, unb baß folebe« ge&lerfcafte mit

ber Qtit gänjlicb t>on ber Silöfläcbe üerfcbwtnben muß.

Seifpiele »erben ba« Obige am beutlicbften Ilarlegen:

3m Siebe: Scb, »ie i|V« möglieb bann, baß(Iur§e
©ilbe) ic^ S)i# laffen lann, ba« (lange ©Übe) glaube

mir. vlenndjen von Styarau ^at »ieber ibr $^ (^Jaufe)

auf (lurje ©ilbe) mid^ ejetiebtet in Siebe unb ©d^merj;

(ein ©a$, aifo ^ßaufe unnötig). SDa« ifi ber %a$ be«

§errn: anbe tenb. ©infam bin icb, niebt alleine

^urebtoeg Silbenbebnung) : man fpreebe ben %e%t biefe«

Siebe« unb beobachte, toie fe$r bie muftlalifc^e ©eclamation

jur fpracblicben lontrafiirt 6« ifi — beftimmt in ©ot—
te«9lat^; idb bab' — midb erge—ben mit^er—j unb mit

$anb. Se|te 3lo—fe—n>ie— (bie 2Borte finb gänjüd^ ent*

ftettt). 0—bu—fröbliebe. Stil—le SRa^t, 3tl—le«. Sonfi

fptelt icb (i—$) mit Äro—ne— . 3m lüb—len—flel—
ler—fi—| i# b^r- Sei—fe—from—me 2Bei—fe. 3m
S b o r a l e : @in—fe—fie—95urg—i—fi un—fer— ©Ott.

Sei biefer ©elegenbeit bleibe niebt unertoäbnt, baß e« au$
unrichtig ifi, toenn viele SBerfe verfebiebenen Sinne« ju einer

unb berfelben SDlelobie gefungen toerben (jutoeilen ^eitere«

ju SKoll, traurige« jur S)ur u. bergl.), ober toenn bei

gragefäßen niebt Stimm* unb 9lotenfieigung fiattfinbet

3n ber Oper j. 35. in ber „(Surpantbe" : 3errif

—

feit—fei ; bie §ei—matb—meib7

icb; Sermef—fener, um
9Wi—ttemaebt; in Spfiart« arie: i&r «u—ge—ganj— ; im

Smottfa|} mit firengem Sactmaße: So toeib—ieb (i—c^)—
mt—6) ben—9la—d^—getoa—Iten—fie—lo—den—mi<£ ju

—febtoar—§er 5tyat: S)uett §bur: S)un—fle—SRa—^t
S)u—^ö—rfi ben S$tour; (gurpantbe: SDer—S)u—Un—
fcbulb, igö—Ben—nefe. S)iefe Silbenbebnungen tragen ein*

}ig bie Sd^ulb, baß bie 3^örenben häufig ben Xejt f$toer

oerfie^en, unb baß einjelne ©efangnummern jutoeilen enb*

lo« erfebeinen.

©ollen nun biefe 3#atfa#en al« ©runblage ju einer

Sieform auf gef angli$*beclamatorif<$em ©ebiete
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btenen, fo gHt e$, bie 2lyt an berjenigen ©teile an bie

Söufjjel iü legen # »o gefartglic$ falfd^e Seclamation bem
ÜReuföen fuetjl angelernt »irb: alfo bei bem SiebergefangS*

unterrt^t in ber SSolfSfc^uIe , »eil bie 2ieber»a£l eine

unrichtige ifi. ©afelbft »erben au$ Sboralmelobien ein*

geübt. SBarum aber ni$t biejenige 2lrt üon @borälen,

»el$e rituftfalifc^beclamatorif# ftnngemä&e @efang»eifen

Meten? Sei ben getoitynlidj eingeübten ge»tnnt man infolge

gleicher langer SBertbnoten auf furje unb lange ©Üben
Seit genug, um mit SStugen unb ©ebanfen feittoärtS ab>

juf$»eifen, unb e£ fd&eint baburd> gerabe baS ©egentyeil

oon bem erjtelt, »a$ bie Äir<$e unter „Sammlung be$

®«fc$ jur Slnba$t" ber(te&t.

betreff3 ber „Oper" im SlHgemeinen behaupten 33icle,

jle fei ein Unbing, »eil bo# im gewöhnlichen Seben Sftie*

manb ju ©prec$enbe3 mit Sttuftftönen fcerbinbet.

2Wan ließ ein Dperntejtbudj im 93er£ältm& jur Stauer

ber Aufführung in fe&r furjer $eit bur$. Saien fmben

fi$ beäjjaib unbefriebigt, »enn Dpern o&ne befonberS

intereffante ipanblung ju lange bauern / ober wenn ein

tntereffante* Sufttyiel, j. S. „«Die bejä&mte SBiberfpenftige",

in Dperngefialt erfd&eint. Sitte biefe drfc&einungen »er&en

&auptfäc&lic§ erjeugt bur$ bie unfinnige ©ilbenbe^nung

unb ungefc&tclte Sntactformpreffung beS £ejte$, meldte nur

bie 3Jta$t ber ©etoo&n&eü richtig unb f$ön finben

!ann. 2)er S3orurtt)eUSfreie benft bieSbejüglidj anberS.

gür bie Stae mag ber SBeicanto be»abrt bleiben, aber

im S)uett, »o j»ei ^erfonen in Unterhaltung treten, finb

SRecitatiü* unb Sßarlanbogefangform ä la „SHeifterfinger"

ju beoerjugen; au$ SBeber unb SKe^erbeer traten

fcieS im ©inne ber gefänglichen S)eclamation unb be£

muftfalifcfcen S)ramaS. — S)ramattf#e$ mufe — gleid&toiel

ob im Siebe, im Oratorium ober in ber Dper — aud>

bramatif# beclamirt »erben. 3$ fcörte einft bie ©tropfe:

^Unb ber Solang be3 £empel$ jerrife in j»ei ©tücfe"

mit fölftfriger Seid^enbittermiene fingen 1 (&om ©rnften jum
Säuerlichen iß oftmals nur ein ©$ritt.)

SUe gieformen fiofeen felbftoerftänbli<$ auf SBiberftanb,

befonber* bei bejahrten SSorftänben, »el#e fi$ als beati

possidentes bunten; jebo<$: „3)a3 Stile flürjt, unb neues

Seben blü&t au« .ben Stuinen".

Sllfo: w aSermirtberung be$ fle^rfloffeS, @r»ägung be3

8tt*juf$eibenben" fagte unfer Porurt&eiiSfreie ftaifer. sJKan

fn<|e nun mit ber S)iogene$laterne nac^ inteUtgenten , im*

pebantifd&en fttitiffern^ toelc^e bie ©efangSlitteratur mit ben

SRöAtgenfira^len burebbringen, um jegli^e unrid^tige gefang=

lltye Declamation mit ber SBurjel ausrotten ju fönnen.

3ft auf bie fem ©ebiete erfi ber Anfang jur befferen,

fta^altigeren 9Kuftft>orbilbung ber SolfSjugenb betoerl*

fteUtgt , bann toirb es Stritt für ©c^ritt beffer toerben:

toer toiU, ber vermag Sieles. Äinber fprec^en ©ebid^te

leiermäfcig, ftnnloS ab — fte at^men med^anifc^ nac^ jeber

geile; ob Sßuntt, ob ©emifolon, Äolon ober fein 3nttx*

punftionSjei^en, baS gilt itjnen gleich, unb bod^ muß }. S3.

gelgetAeS anberS gefproc&en »erben: „J)eS ©ängerS §luc^:

ffle^ @u4 iör ftolien ^aflen!

(gröScre ^aufe)
Kte töne f üfecr ftlang
2)ur<^ (Sure 9iöume »teber,

(flcincrc ¥cwfe)

92* (Seite nod) ©efaitfl!

^)eSgleid&en ift eS toiberfinnig, menn 3ufammcnge^origeS

(ju einem ©afte ge^örenbe SBorte) bur($ Örc^efter§mifc^en*

jä|e in jtoei J^eile jerfc^nitten »erben:

n3p^8enia in aulte", SoOection Sitolff , Seite 162:

dans sc sein maternel

in bie tlopfenbe ©ruft,

Orcbeftcr

enfoncez le couteau
in bie* fcer* ftopt ben 3)olc!b;

' et qu'un pied de Pautel funeste

an be« blatten Altäre« ©tufe«
Ordbcfter

je trouve du moins mon tombeau!
(äffet mid) finbrn mein ©rab.

©etroft bürfte für baS ©pejialf ad) beS jinngem4§en

S)eclamirenS mit ^nU\)'6v (feböner ÄuSfprad^e, SRimif,

©efien) imSe^rplane roöcbentli$ eine ©tunbe beftimmt

»erben. £)ieS »ürbe j^ur SBcdtung eines natürlichen Sinne«

für richtige mufiifalifc^e SDeclamation in ber

©ingftunbe (i5ergleicbe anflellen, erfi ben $eft fpre^en

unb bann bentelben Xejt fingen) bie befte Vorbereitung

fein unb „gut beclamiren fönnen in ©efellfcfcaften,

Vereinen!" »ie empfe^lenb für Ferren unb S)atnen!

3n ©d^ulen 2. unb 3. langes (©pmnajien ut* 9leal^

faulen) bürfte behufs 33erminberuna beS Se&rfioffeS
als 9luSjuf^eibenbeS ^ere TOat^ematif, fcöbere

©eometrie unb ein ßnüiel ber toten ©prad&en ju empfehlen

fein, hingegen bürfte in biefen ©d^ulen fo»ie in ber

SSolfefc^ule bebufS ^injufügung beS fie^rßoffe*
S)eclamation unb boppelte 93ud>fü&rung praftif^ fein. *n

Uniüerfttäten mufe alles gelehrt »erben, jüngere S(ftul*

birectionen »erben tyre Aufgabe erfennen unb mit aller

©nergie betreiben. Oskar Möricke.

©pern- unb Cottcertanffn^rnngen in ^ei^jig.

3n faft fieberhafte Aufregung ioar unfer Xfjeatcrpubltfum jr>

ratzen burd) ba$ in 2luöficf)t gefteDte Oafifpiel ber 9Rabame Ab«

Sbtni cu« $arid, bie, au« ber ©cftule ber Siarbot - ©arcia all

üoHenbete mit fabelhaften SSorjügen auögeftattete ©efangitünftleiin

^etöorgeganflcn, berufen fei, um, roie bie SReclame fdjroarmte, all

©agnerfängerin bie (Siede ber alternben halten, SWoran-Dlben,

gudjer ?c. au^ufüöen! ffieiter wugte bie 9cedame noeft ju be«

richten, bag SWabame Stba Wbini bor ßur&cm auf Softma SAgnefl

(Sinlabung natfi öaljreutft geeilt fei unb bort in SBafjnfrieb'i g^

fjeiligtcn Räumen bie „3folbe" mit unfagbarem drfolge gefungeo

habt unb ba& fte, nad)bem fte in ©a^reut^ bie pd)fte Sei^e en

pfana,en, unfeie ©labt befugen werbe, um l)ier jum erften Ulolc

öffentlich bie 3foIbe gu fingen.

9J?abame Äba Äbini jeigte p4 nur in fttoei 9toHtn, M $f-

Ientine (Hugenotten) unb a(8 „Sfolbe". 3« W«er ber beiben entforadj

fte ben Srmartungen, bie man auf ©runb ber üorau8|tftinbten fRedane

begen mufete. 2)ie ©afttn beftfet aüerbinge eine Weibe bt^f^
barer »or^üge, al«: fdjöne öö^nenerfebeinung , abgenmbete* ab

lebcn?ma^re« ®$\tl, mufterb.aftc »uÄfpracbe be« 3)entfc|«n; aber all

Sängerin bat fte ttjre ©Ianjjeit f*on ein gute* ©tfid ^hitet fW^,

fo ba& fte fieb g. 9. mit einer halten ni^t tne^r ju neffett «er*

mag. 5)er Erfolg, ben fte namentlich al« 3foIbc baooHtrng, ift job

größten Streif auf Olecbnung ib,re* ungemö^nlicben fdpufpic4enfdKn

können« ju fe^en.

Am 4. 9to>. gab ^errUlrici in SRojari'« #8ftgaro« ^ixftjeii*

enblic^ einmal einen ftcfybaren ©emei« erfolgrei^en ©dterjrrebeitl.

©eine erftmalige SBtcbergabe be« w8figaro" brachte iftm tsiel anf-

munternben Beifall ein. hoffen mir, bafe ed ibm gelingt, ra iri(|t

gu ferner ßeit fteft bem torjüglic^en ©nfemble (Jrau öaumann
— ©räpn; graulein fternic — Sufanne; gräu(. DSborpe -

S^erubin; §crr «Sc^elper — ©raf) gang ebenbürtig etniureü)en.
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3n ben le&toergangenm Socken be&enfdjte ben «Spielplan

©olbmarfr

* „fceimcben am ©erb'', ba* ftd) bie ©unfi be*

ißublifum* um>erminbert $u erbalten gemußt l)at. Hm 8. föooember

erjebienen SBagner'* „SReifterfängcr oon Nürnberg", in benen $err

Felbel für feinen prächtigen ©eermeffer einen Äranj ein$eimfte.

Am folgenben Äbenbe bradjte man in neuer ©tnfiubirung

Äten$f« „3) er ©oangelimann". 5)a6 biefe* mufifalifdje ©on-

üerfation*le$ifon fieb längere 3e*t no4 auf unfrer ©übne falten

fönnte, ftefjt inbeffen niebt }u beffirebten. fcerr Sdjüfc al* Sobanne«

jeiebnete ben betmtücfifcben Nebenbuhler ebenfo jutreffenb al* ben

reumütigen ©ruber; aueb ©errUlrtci fanb für bie fürje $artljie

be* 3ufti*iär* ben reebten Zon. 3m Uebrigen mar bie ©efefcung

bie alte geblieben. Der ©eifaH bielt fi* in mäßigen örenjen. Sie

paefenb bagegen bi« jutn Scbluß in ber $anblung unb mie er*

frifebenb in ber 9Rufi! mirfte S^rubim'* „SBafferträger", am
13. Noo., ber nacb längerer $aufe mieber neuetnfiubirt unb an

biefem Slbenbe junt erften üflale roicberbolt mürbe, ©er foHte aueb

niebt feine bette greube empftuben, menn er ben Xitelljelben eine*

©tücfe* fo in gfleifeb unb ©lut öor fi* per>t f mie in biefem gatte

$errn ©djelper al* W\d)tü\ #err Ärämer al* ©raf Ärmanb

wäre niebt übel gemefen, menn cd nur auf* Spiel anfäme. ©on-

ftanje fanb bureb grau ©aumann glänjenbe Vertretung, §crrn

lllrici'« Daniel mar in ber SßaSfe oergriffen. E. R.

günfte* ©e»anbbau*concert. Die ©rabmft'fdje

Smott-Sompbonie bat nunmebr in Seip&ig an bie jmölf Auf-

führungen feit ibrem ®eburt*jabre erlebt; im ©emanbbau* allein

ift fie fünf ober fecb* SRal ha ©eljör gebraebt morben; unb boeb

giebt fie Men, bie niebt eingebenber mit ibrem t&ematifcben Äern

unb funftöotten Aufbau fieb befebäftigen, noeb immer fernere föätl)-

fei auf, nomentlicb im erften Ällegro, mo bie feltfamen rbötbmifcben

Sontrape einen Maren ©inbliet in bie Structur erfebmeren. ©iel

unmittelbarer roirft ber langfame @afc mit ber ©lütbenpradjt feiner

fyrif, bie in lieblichem ©obltlang fieb babet. Der oolf*fräftige

3ug be* Sinale, ba* ftcb ju einem Ditljtorarabu* emporfebmingt,

bleibt moljl Äeinem uuoerfiänblicb.

Der «ßilgermarfcb au* ©crlioa 7

Saralbftompljonie , mag er

aua), fobalb er au* bem flufaramenbange bcrau*geriffen, einen

tytii feiner urfprünglicben SQBirfung einbüßen, bleibt bodj felbft a(*

gragment ein Xonftüct ooll reieber $bantaftit unb eine gunbgrube

außerorbentlictjer, auf* ©enauefte berechneter Älangcombinationen.

Die ©djlußfcene au* ber „©ötterbämmerung" ging unmittel-

bar ber fa*cinirenben Dannbäuferouoerture ooran; bie an ficr) fel)r be-

reebtigten ©ebenfen gegen jeben ©erfudj, ©ruebfifide au* ©ül)nenmerfen

in ben ©oncertfaal ju übertragen, mo ja boeb febr mefentlicbe

8orau*feJungen be* Äunftmerfc* unerfü t bleiben muffen, mürben

mit bem e r ft e n Auftreten ber grau ©ulbranfonau* ©tjriftiania

toenigften* jur ©ftlfte befcbiöicfjttgt.

Sa* über ibre SWitmirlung in ben legten ©aijreutber gfefrfpielen

wäbrenb ber SWonate 3uli unb «uguft ber muftfalifeben Seit be-

rietet morben, mußte Alle, bie \\e bi* jefct nur a\x^ ben 3eitungen

fannten, äußerft ermottungSbott ftimmen. $at fte nun bie ^oeb'

gefpannten Hoffnungen erfüllt? tyxt (Stimmmittel bepjen oft

jene ©röße unb burebgreifenbe 2Bud|t, bie felbft ben meiteften

Räumen ficj gemaebfen jeigt SWan mertt e* ibr fofort an, baß

i^re eigentliche fünplerifcbe ©eimatb bie öübne ift; baß fie fi$

aber gemöljnt ^at, im Soncertfaal [omeit nur al* möglich in ber

@ttmmt>ermertf)ung ftcb ju mobiftetren.

3n ber S)eclamation eifert [\t ben beften ©orbilbern augen-

tdjeinlicb nacb; e* bürften benn aueb nur SBenige $u nennen fein,

bie i^r nacb biefer ©e^ie^ung überlegen mären; mo^l aber giebt

e* fo manebe Sängerin in 2)eutfcblanb, bie oon bei 9Jormegerin

lernen fönnte, mie man bem ©ort bie ftnngemäße (Sinbringlfcbfeit

SU fiebern bat. ©ie bie ©eblußfeene au* ber „©ötterbänttnerung"

erfennen ließ, ift f« in ber £i*fe b^r (Jmpfinbung fdjmerftcb au

überbieten; an 9tu*brucf*gemalt ftebt ftc in 9tei^ unb ©lieb mit

ben ^eroorragenbften bramatifeben Sängerinnen ber ©egenmart.

grau ©ulbranfon führte ftcb ^ier ein mit brei Siebern mit

Orcbefterbcgleitung öon ©boarb ©rieg, ibrem gefeierten

normegifeben 2anb*mann, bem fte bamit eine fcbäjen*mett^e, roobl-

oerbiente ^ulbigung barbraebte. 3Rit bem jarten Soloen**
SEBiegenlieb begann fie, reibte baran ©on SKonte $incio
unb ließ jum ©ebluß folgen: (Sin Scbtoan. 2ltte* fpiegelte fo

treu bie ©igenart be* Sorben* in ©mpftnbung unb Äu*brutf*meife

ab; eine 8u abc war unmöglieb; groß blieb ber Xriumpb, ben fte

ftcb errungen.

2>a* Orc^efter ging mit uoffer ©egeifterung auf in ber

©rabm*'fdjen @umpbonie; mer e* noeb niebt gemußt, baß ©err

(Sapellmeifter 9cififcb einer ber überjeugteften unb überjeugenbften

© r a § m « interpreten , bem mußte ein Siebt barüber aufgeben, al*

jeber Sbeil ber Sumpbonie H4 einer Siebergabe erfreute, bie

feblecbterbing* bemei«fräftiger unb in ftcb ausgefeilter ftcb niebt

benlen läßt. Stürmifcber Subel unb micberbolter ^ertoorruf be*

Dirigenten am Sdjluß! Prof. Bernhard Vogel.

£orrcfponöcn3cn.
»etlitu

Die Sucbt, fi4 ^ tout prix bemerfbar ju maeben, fübrt

leiber toiele junge ftünftler auf Slbmege. 3ft SJcancber oon biefen

aueb begabt unb mürbe er aueb, menn er fo fingen mürbe, mie i^m

ber @cbnabel gemaebfen, ©rfreuliebe* unb üietteic^t $ert>orragenbe*

leiften, fo läßt i^n ba* ©egebren, über ^aebt berübmt ju merben,

niebt ruben. ©troa* @enfationeHe« , etma* ganj 9ceue*
r noeb nie

Dagemefene*, toai ben ©lief aller SBelt auf fieb lentt, muß ge-

febaffen merben nur in ber Seife erfläre ict) mir ba* ©nt-

fteben be* (Slaoierconcert* oon ücooacef, ba* $err ©ufoni im

2. $^il^armonifcben fconcert al* 9cooität braebte; benn baß ein

gefunb benfenber aÄupfet o$ne 9^ebengeban(en fo!cr)e Abnormitäten

nieberfebreibt, ift faum anjune^men. Die febon an fieb menig greif-

baren fernen ber oier ineinanbergebenben Sbeile be* ©oneerteft:

w«Degro, Slbagio, $refto unb SJccnoprefto" pnb fo mit bannonifeben

unb tnftrumentalen Ungebeuerlicbfeiten gefpitft, baß fte beinabe un-

tenntlicb gemadjt merben. Der verblüffte gubörer fu$t oergeblicb

nacb bem teitenben gaben, ber ibm in bem SBirrmarr t>on ^oten

ben ©eg meifen foll. Da* ©laoier, bem bie größten tecbutfdjen

@cbtt)ierig!eiten jugemutbet merben (oon ©ufoni übrigen* glänjettD

übermunben), ^at feine bantbare Aufgabe, benn ber im Ordjefter

müt^enbe Orfan erftieft beinabe beffen Xöne unb läßt fte niebt ftur

©eltung lommen. Slucb bie über ©ebü^r p* bäufenben Octaoen-

$affagen (einmal gar nur mit $autenbegleitung) erzeugen eine ber

©ebtoierigfeit niebt entfernt angemeffene SBirfung.

©ingeleitet mürbe ba* ©oncert bureb ein ^Äbagio" bon ber

VTL ©^mp^onie oon Ä. ©ruefner, ba* man ju ©^ren be* fürj-

lieb oerftorbenen ©omponiften in ba* Programm aufgenommen

batte. ©ruefner ift tin ©rübler, ber nie unmittelbar auf ba* große

$ubtitum mirlen mirb. Seine oft bebeutfamen ©ebanlen, bie ju-

meilen ©eetbooen'fcben ©eift atbmen, ftnb in ernfte, oornebmfte,

barmonifebe unb inftrumentale ©emanbung gefleibet unb bieten bem
Saien meiften* [ebwer su löfenbc mupfalifcbe Probleme. Die Popu-
larität mar ibm ba^er bi* jeftt unb mirb tym mabrfc^einlic^ aueb

nacb feinem Xobe oerfagt bleiben, menn aueb bie 9Wuftfer ibn ftet*

al* einen SJceifter ber Xöne oere^ren unb mit 9hi|en ftubiren

merben. Den Sebluß be* ©oncert* biibete bie ^©roica" oon

©eetbooen, bie ebenfo mie bie anberen fnmpt)onifcben dummem
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unter 9Nttf* mit betanntcr SJcetfterf*aft jum Sorttag tarnen, jebo*

an bem Kbenb unter einer ge»iffen 9Rattigteit §u leiben Rotten.

Sri. 3ulie 2Rüllerfjartung oeranftaltcte im ©aal ©e*-

ftein mit iljrer ©*»efter 31 fe einen mufifalif* * bedamatorif*en

Äbenb. 2)ie ©timme ber ©ängerin ftat feit bem oorigen Sa^re

fomo&l an ©olumen, al« an Abel zugenommen unb au* ty* ©**

fü&l«oermögen ijat fi* bebeutcnb oertieft. 3>a« tonnte man befon*

ber« in ben Siebern Pon ©Hubert „»ei W, „$u bift bie 9tuf>",

„$ic Unterf*eibung", bie fie meifterljaft ju ©eijör braute, ma&r*

nehmen. SBier Sieber ton (E. Sinbner (oom (Eomponiften be-

gleitet), bie fte in ifjr Programm aufgenommen ijatte, tann man

cigentli* nur al« tleine, anfpru*«lofe ©timmung«bilber bejei*nen.

S)ie S)edamatorin trug mit ergreifenber SBirtung oerf*iebene 3)i*-

tungen oon Sofjanna Ämbrofiu«, ©aumba* u. ffl. unb au* einen

SWelolog „(Ebitl) ©*manenl)al«", ©ebi*t oon $eine, 3Wuftt oon

meiner SBenigtctt, oor.

Wl« eine mit f*öner, oortreffli* gefdmltcr ©timme unb mit

au«brud«oottem Vortrag begabte Sängerin bocumentirte fi* Sri.

$ebwig SWcner. SRi*t nur baß gelb be« Siebe«, fonbern au*

ba« größere ber (£oncert*8lrie liegen in ifyrem ©ereile, ©ie bradjte

Hlie« unb föeue« in ioben«wcrtl)er 9lbwe*«lung.

3)ie ftngenben Ferren f*ictten biefe 2Bo*e nur eine f*wa*e

töepräfentanj in ba« ©orbertreffen. Webt \>a% SWr. (Eugfcne

©ar berat, wel*er ein geiftlt*c« ttoncert im fran$öfif*en 3)om

oeranftaitete, ein f*ma*e« (Ejemplar feiner ©attung wäre, im

©egentfjeil, er tonnte al« ba« Urbüb eine? ©errufe« gelten, aber

gerabe unter feiner ftrofeenben, überfprubeluben Straft l)at fein

©efang ju leiben, toeldjer mefjr an ben fi* in Siebe ober #afj er*

ge^euben Äönig ber föüfte al« an menf*ii*e Offenbarungen tnafjnt,

ma« allenfalls auf ber ©üljne mcljr al« in bem geweiften töaum

einer 5Hr*e $u ertragen wäre, ©elten ljabe t* bie ()immlif*e

Äir*enarie oon ©trabella in einer fol* bedeuten tljeatralif*en

Hufjaffung gehört, wie an bem Slbenb. 2>ie Orgelbegleituug trug

au* ba« 3§re baju bei, tljeil« wegen be« tlägli*en guftanbe« ber

Orgel, tbeil« aber wegen be« mangelhaften ©piel« ber grau ©ar-

berat, ben ungünftigen (Elnbruc! ju erl)ö&en.

$errn ©ermann ©ura »par e« oorbeljalten , bie gefär)rbete

(E&re ber 3unft $n retten, ©ein üieberabenb Ijatte eine befonbere

3ln5ie^ung«fraft au«geübt, ni*t nur, »eil man begierig war, ben

©oljn feine« ©ater« ju fcören, fonbern aueft »eil 9ti*arb ©traufj

eigenljänbtg oerfebiebene feiner Sieber begleiten foDte. 3)er ©o&n

bringt bie @efang«funft feine« ©ater« mit unb beftfct aufeerbem

eine jugenbitd) frift^e, mächtige ©timme. 3)er (Erfolg toar ein

glänjenber. S)ie Sieber Oon ©traufe finb ni*t na* Scbermann«

©efebmatf, pe aeifen fjübfdje, melobif^e 3üge auf, aber au* au*

»eilen Jene „&immel«ftürmenben" @rtraoagan$en , bie man fälfcb«

Iidjer»eife al« ^Qmptom ber ©enialität gelten lägt, bie meiftentljeil«

aber ntebt« »eiter al« ein 3)ecfmantel für bie Ärmutl) ber (St'

finbung finb. Tlit gefiel am metften: „©reit über mein ©aupt",

bem $ubli!um bagegen: „©enn".

(Sine neue unb |»ar fct)r angenebme (Srf^einung »at bie

$ianiftin grl. (Sda $ancera au« ffiicn. ©ie brauchte in ber 3:b,at

nio^t ju fpielen, um aüe ©erjen für fid) ju gewinnen. @ie ift aber

au$ eine ganj tüdjtige (Slaoierbirtuofin, unb wenn mano^e« SWal,

»ie j. ©. in ber föomanje be« (S^opin'fcben (Soncert«, ber ©unf*
na* einem me^r $u ©erjen ge^enben «nfcb,lag laut »urbe, fo tonnte

man ft* »ieber an ibjer gut entwictelten Xedptit unb an ibrem

grajißfen ©plel im ©rieg
f

f*en (Soncert unb an ber beinahe mann*

Ii*en Äraft im SiSaHcben erfreuen.

2)ie franjöftfdjen Äünftler (feinen aQmä^lig »ieber ben ©eg

na* ©erlin ju ftnben. ©orlftufig [\nb e« aUerbing« nodj ni*t bie

eebten S)eutfdjenfreffer h la ©ara^ ©ern^arbt. 2Wab. be ©aufet

unb 2Wr. Saide fore*cn fer)t gut beutf*, au* ber $ianift 9»r.

©taub ift im 5>eutfd>en wo^l bewanbert. dt fpielt fauber, cor*

rett unb mit riner gewiffen ©irtuoRtät, aber »ie ein (SariOon,

ob^ne ©eele, o§ne Temperament. 9tu* SWr. gtef*, ein ©iolinift

»ie i* glaube ebenfall« au« $ari«, ber im ©aal ©e*ftein eoncer-

tirte, befi^t einen oorjügli* entwictelten 2We*ani«mn« unb eine

glodenreine 3ntonation. 3Ran bewunberte bie ©raoour, mit bei

er ©aint-@aen« unb $aganini fpielte, unb bie ©ti^lrein^ett feine«

©a* unb ©poljr unb bo* oermag er teinen tiefgebenben (Sinbrud

ju ^interlaffen. 3f* c« bie 3Bärme, bie ibm feblt unb bie natw
gemäjj teine ©arme erzeugen tann? Eug. v. PiranL

Wta$Ut>Ut$, 25. ©eptember
©tabt-Xbeater. „greif*üf" oon €. 9R. oon SBeber. *5)ie

grei|*ü&* Aufführung am greitag »benb war eine ber bejferen

atuffü^rungen biefer ©aifon. 3)ie 9Tgatr)e fang grau Sarnefelt
ganj oor&üglf*, nur mu& bie Äünftlerin bie ftörenbe ©efangen^eit

no* ablegen; ba« Organ ber Äünftlerin ift faft in allen Sagen gut,

namentli* aber im p. $ert 8cei*el trat an biefem «benb jnm

erften Wlai in einer größeren Äoße bor ba« $ublitum; wir tonnen

glei* im ©orau« beri*tcn: mit gutem (Erfolge. 9hir be^figii* be«

©piei« (oom 3ägcrburf*en) mufe ©err SRei*el no* man*e« lernen,

überhaupt fi* freier auf ber ©üljne bewegen. $en (Ja«par fpielte

$err ^b.ilipp £efjmler oom Sanbe«tb,eater in $tag. 2>ie

©timme be« ©änger« ift ni*t aHjuftart, bo* wirb fte bti richtiger

©anbftabung genügen. S)en Dialog beftanbelte ©crr^ebmler fe^r

oberf!ä*H*; ba« ©raufige ber 2Bolf«f*lu*t*©cene ging hierbei

faft ocrloren. 2)ie $art^ie be« $fon*en« gab grl. ?a*mann mit

betannter mufitalif*er gein^eit unb Sleganj im ©pief. $m
©ebri* al« ßuno ift befannt. ^err Gorb« fpielte bie üehte

13art^ie be« gürften Ottotar fefjr gut; ebenfo bra*tc $err (Engel*

mann bie ^artfjie be« (Eremiten gut jur ©eltung. 3>ic mufttatiftbe

Seitung be« ©errn 3öin feimann war jufriebenftellenb ; ber Äegte

tonnte man nur 2ob erteilen.

27. ©eptember. Orgel-(Eoncert in ber ©t. Sobanni«-
tir*e. 81m ©onntag «benb gab ber blinbe^err $ugo ©artel«
au« 3)ortmunb unter SÄitwirtung bet OratorienfSngerin gräulein

©untrer au« Setpjig ein Soncert, we(*e« fer)r gut befu*t war.

©err ©artel«, fpielte juerft bie $affacaglia oon 3. ©. ©a* mit

glttnjenber ©irtuofität unb boüftänbiger ©e^errf*ung ber Steg«*

ftrirung ; bie ©auer'fie Orgel jeigte an ben «benb pott unb gan|

i^re ©orjüge, wenn fte oon „3Heiftert)änben" berührt wirb. 3m
Sföittelfafce ber ^affacaglia »urben einige ^cbalfteflen Per»if*t —
grU ©untrer fang eine «de au« bem „SWeffia«" oon ©anbei:

„(EWftu« lebt bur* ü)m au^ i*M . tiefer Xe{t ift ber ©runb-

gebante be« HI. X^eil« be« „SReffia»". gfrl. ©untrer beft^t eine

fer>r biegfame ©opranftimme, »ei*e in bem ©otte«^aufe fe^r f*dn

iur ©eltung tarn. $err ©art^ei« fpielte an »eiteren ©olofäften

bie fe^r f*»iedgen ©ariationen in ««bur oon X^ide, fonrte «n*

bante (Ämott) oon SWerfel unb ber L @aj au« bem (E«bur*Xrio

oon ©a*. SWit ber «rie au« bem 41. $falm Pon 9Wenbel«fobji,

femer ber $ftngft*(£antate für ©opran oon ©a* unb ber „Äbtnb-

feifr" oon ©art^el« fteüte fi* grL ©untrer ein »eitere« gfinfdge«

3tugni& ir)re« Können« au«. Km ©*lu& be« Programm« ßanben

no* „^rdlubium unb Suge" über ben »amen ©a* oon Si«}t nnb

©ariationen über ba* Sieb „#arre meine ©eele* oon ©art^el«.

«u* in biefen eben ni*t lei*ten ©tütfen jeigte ©erv ©artel« fi*

al« eminenter Orgeltünftler, bem nur ba^ bb*fe ©*uffai ba« Äa^*

barfte, „bie «ugen" ni*t ^ätte rauben bürfen.

28. ©eptember. L Soncert im Xonfünftierperein.
5Der erfte oom Xonfünjtleroerein in biefer ©aifon oetanftalrete Hcuf*
«benb enthielt bie Quartette: ©moll pon ©aijbn unb ©mall om
©eet^ooen. «n ber ©pi(e be« Ouartett« fteb,t ein neuer Soncert*

mdfter: Äo* au« «a*en. S)et Äünftler führte p* mit ber &|a*
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conne oon ©a* fefcr mirfungdooll ein, oljnc inbeffen bie Snten*

fioltät bed Striae« $errn ©erber'd ju erreichen. 2>en ©*werpunft

legte $err Äo* meljr auf flare ©lieberung biefed SRtefenmerfed für

©ioiine. SWufifalif* ffefct ber Äünftler fco*, ni*td beutet auf Ijoljled

©irtuofentijum l)in. — S)afe ft* ber SHännerbunb f*on gut ein*

gefpielt fatte, beriefen bie Quartette oon $atobn unb ©eetljoDcn.

Richard Lange.

SBfttttfKtt, 25. October.

2Jtotin& im grofeen ©aale bc8 äönigit*en Obeon. ClaDieroor-

trag 9*i*arb SBagner'f*er SBerfe Dom ftönigli* ©agerif*en $of-

capellmeifier gfranj gif*er. Anfang Vormittag 11 U&r. Programm:

I. $arftfal*©orfpiel. II. SBalfüre — geuerjauber. III. Xriftan

unb 3folbe — jmeiter Hct, erfie unb aweite ©cene. IV. ©ötter-

bammerung — ©iegfrieb'd £ob. V. 2Reifierftnger Don Nürnberg —
gefttoiefe.

SBer bad ni*t felbft miterlebt Ijat, fann ed ni*t glauben, unb

wer ed au* nur einmal mit erlebte — ber weife, wie ed im golbenen

3Rfir*enrei* audftebt unb jugefjt, unb ju*t jebedmal wieber eintritt

bort ju erlangen, wenn granj 3fif*er, ber bef*etbenfte unb aber

au* bebeutenbfte Sapellmeifter, ben Qaubtx feiner fabelhaften Äunft

malten lägt. Unb wie Ijerrli* tbat er bad wieber ijeute Vormittag,

©agner'd obengenannte SBerfe auf bem <£lat>ier, — bad bort unb

lieft ft* wie bie bare Unm8gli*feit ; freiließ Dermö*te ed au* fein

Änberer. 8 ber granj gtf*er!

©ein ©ortrag bed ©orfpieled jum „$arftfal" giebt noOfommen

bie ^e^re SBeifje bed tbealften unb genialften SBerfed bed ©atoreutljer

SReifterd wieber. 3nnige& $lnba*tdgefül)l wie fein „priefterlt*er"

©ottedbfenft cd ju erweefen oermag, flammt unbebingt in jeber

toafjrbaften (Smpftnbung empor, wenn biefer Ijolje ^riefter feiner

tfunft bad $obe Sieb ber allewigen Siebe, ber unwanbelbaren Xreue,

ber DoHenbeten SReine Derfünbei. UnDerglet*li* meifierljaft wie

Sagner'd ©*öpfung ift 3fif*er'd SBiebergabe berfelben. —Unb
na* bem betrügen ©erflingen be« ©orfpieled ju „^arftfal" brauften

balb bie mächtigen Xöne be« „geuerjauberd", aud bem ^weiten

Mbenb ber Xrilogte, aud ber „SBalfüre" bur* ben ©aal. Unb balb

barauf feben wir 3folben
r

ß ©*leier bem einzig ©eliebten entgegen«

»el^en, wir fjören bann bad wunberbare, ganj unbef*reibli* f*öne

Euett Xrifian unb Sfolben'd. —
gort Don bem trauumfangenen Siebed»3büll mit feinem tra-

gi(*en @*lufe geleitet granj gif*er'd wunberfamer ©ortrag und gu

bed ©onnenfcclben ©iegfrieb attjufrü^em unb fo graufam erf*ütiern-

bem Job. 2)üfter wie ber dornen SBeberuf, ba i&nen bad ©eil

reifet, tiingen bie ©aiten, nur bann unb wann ^uf*t e« wie golbener

6onnenftra§I bajwif*en ftin; bann erlif*t au* ber leftte unb ber

ijerrli*fte Süngling mufe enben, bon ge^öfftgem Sleib überwunben.

(J* ift fennjei*nenb für gif*er'* eigenfte« ©efen unb ©ein,

bafe er feine SKatinle mit ber „geftwiefe" aud ber SWeifterfingeroper

fajlofe. ad' ber pactenbe ©umor, wel*en ©agner barin befunbet,

tommt §ur oollen Ocltung, unb beweift erft re*t wie rei* unb Diel«

feitig unfer am meiften — unb mit Dollftem 8fce*t am meiften —
me&rter ©ofcapellmcifter begabt ift. Äbgefe^en oon bem riefen^aften

@eb3*tnife — nerfügt gif*er au* über einen 9cei*tl?um bon ®e*

mü*, ©efü^l unb (SrnpfUibung, wel*e in i^rer erftaunli*en ©iel-

feitigteit ftet« im (Sbeiften gipfeln.

Unb gif*efd wtörperli*ed
M

©erhalten beim ©piel? 2)a« ift

9h*e obne ©teif^eit, ©ewegt^eit o^ne SRaftfoftgfeit — bad ift clafpf*e

Olu^e, antife ©ewegung. 9Kan ^at fo bie (Smpfinbung: ber §err-

li*e Äünftler ^at Sllled ringd um ft* ^er oergeffen, ift allein in

feinem eigenften 9tei*e. S&ai man bei gif*er
,
d (Siaoieifpiel ft* be-

wegen fte*)t, finb einzig bie Singer; ni*t einmal bie ©änbe, gef*weige

benn bie $rme. Unb wie er fi* bem enblofen ©eifaH gegenüber

na^m? ©ef*eiben, beinahe ald wolle er wehren, unb babei benno*

ben iiebendwürbigen ©*elm in ben bunflen, flaren Slugen ooH Güte

unb (Steift. Unb wir, bie wir au7

bied $errli*e feiner 9Ratin& em-

pfangen burften, wir wiffen abermald: jebc gröfete 2Beitftabt barf

und beneiben um unferen granj gtf*er! —
Paula (Margarete) Reber-München.

äßie**a*en+

Sngwelbe. SKufifbrama in 8 Acten. $i*tung oon gerb,

©raf ©porrf. SHufif oon Was ©*illingd. ©erlag oon

3- ©*ubert§ & «o. (geli$ ©iegel), Öeip^ig.

SBie biefed ©latt f*on beii*tete, fanb am 20. October eine

Aufführung öon Wl. e*ifliiifl
v

d v3ngnjclbe" im tgl. Sweater ftatt,

wel*e bur* bie Gegenwart t>c^ bcutf*en Äaiferpaared ein befonberd

feftli*ed ©epräge erhielt

SBiedbaben war alfo bie brüte ©tabt
r

wel*e na* bem ©or«

gange ton äarldrufje (1894) unb $Beimar (1895) bem bo*bebeu-

tenten SBerfe gaftli*e Äufnabme gegönnt ^atte. $afe unfere Opern-

leitnng bie SHüljen ber (Sinftubierung bed äufeerft f*wierigen 3Wuftf*

bramad ni*t gef*eut unb Älled aufgeboten ^atte, bemfelben eine

wnrbig-ftiloolle Äudftattung ju X^til werben gu laffen, fteHt bem an

biefem tgl. Snftitute ^errf*enben fünftlerif*en ©eifte bad e^renbfte

geugnife aud. #anbelt ed ft* ^ier bo* um fein (Jaffenftutf, bad —
wie ein frcunbli* jirpenbed „$eim*en am $eerbM ober ber neuer*

bingd graffirenbe, bö*ft öerftönbli*e „ftunengauber" bie 2cutc in

gellen Raufen in
?

d X^eater lodtt. S)ie „Sngtoelbc" ift eben ein non

ernfteftem, tbealften ©treben erfüfltedÄunftmcrf ijö*ften©tild, bad ft* iu

feinerlet ^onjefftonen gegen bad liebe $ublifum ^erbeilögt unb Don

bem ©örer liebeoolle ©erfenfung, gefammelte Sufnabrndfü^igfeit für

bie @*ön^eiten unb ©orgüge biefer eblen, geiftrei*en £onbi*tung

forbert.

S)er oon ©raf ©poref oerfafete ©toff erf*eint ald eine freie,

re*t gef*icfte ^ramatifterung bei 3eM&'f*en (Spod: w3ngwelbe

©*önwang" (tff[ltnorbif*e ©ilber
Ä
), ber feinerfeitd wieber bie Sa*-

mann'f*e Ueberfc^ung ber ffanbinaoif*en w©barfbäla
M
fage benuftt

^at. S)ie $anbfung fpielt jur ©itingerjeit unb f*ilbert und ben

tragif*en Äudgang ber uralten gebbe jwif*en ben beiben ©ef*le*tern

ber ^©labgarber" unb „X^orftein^mannen. S)er alte ^©anbulf"

Don ©labgarb bat feinen ©olm, nur einen Pflegling, ben gelben«

müßigen ,,©eft" unb eine f*öne 2o*ter „Sno 10610*".

2)ie X^orftetner ftnb öier ©rüber: ftlaufe, ber ©ifingerfönig,

©ran, ber ©falbe, ©iwart unb ©orm. Sftit übermütbigem ©pott

fenbet ftiaufe ben ^©pre*er Ortolf* in 9lanenf*mutf na* ©lab-

garb, bem alten ©anbulf neue Jeljbe ju fünben r gleichzeitig aber

au* um 3^gwe(bend $anb ju werben. S)er Stampf wirb ange-

nommen, bie Ijeifegeliebte 3ungfrau f*wört ^©eft
M

in ^ö*fter Sftotb

oor bem freuelnben ©eiüfte bed fteinbed ju f*ü|en. 3Kit bem

wunberbar innigen Slbf*iebdgefange jwif*en „Sngwelbe" unb w©eft"

f*liefet bie erfte $älfte bed erften «ufjuged muftfalif* aufd ©lücf-

li*fte ab. $ie ©erwanbfung fü^rt und an bad ©eegeftabe, wo oor

ber ©urg ©labgarb ber Äampf jwif*en bereu Snfaffeu unb ben

X^orftehtmännern entbrennt. 3)ie erfteren brüngen bie Angreifer

jurücl. ©on bem ©öder ber ©urg verfolgt Sngwelbe ben gortgang

bed Äampfed. 3)a na^t unerwartet Don ber ©eefeite ftiaufe mit

einer Äriegerf*aar unb raubt bie Sungfrau aud ber oon i^r felbft

in ©ranb gefterften ©urg. 3)te ©labgarber febren zurüd. ©eft

fällt ben SBifingerfönig bur* einen ©*wertljie&. Äld neuer ©treit

fettend ber anberen beiben ©rüber ©iwart unb ©orm um bie tynen

„na* altem ©lutre*te" zugehörige tf
3ng»elbeM gu entbrennen brobt,

f*mört biefe — Don tiefficr griebendfe^nfu*t erfüllt — nur bem

(Dermeintli*) toten ftiaufe angeboten ju wollen. 2)o* biefer, Don

©eft
T

d ©trei* nur betäubt, foramt wieber ju ft* unb füfcrt bie

bur* i^ren ©*wur gebunbene „Sngwelbe" na* bem X^orftein-
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f*loffe, nidjt adjtenb üjrer Drofjung: „Die Sippeu ber Xobe«nornr

taugten bir beffer, als ein $ug, erfämpft öon meinem 9Kunb". —
(Sin prädjtige« Xongemälbe ift ba« ben (£ljaracter bc« trau*

merifdjen ©änger« „©ran" aei*nenbe ©orfpiel, ba« ben jmeiten

Äufjug einleitet, tiefer fpiett in einem nad) bem SWcere ju offenen

©aale ber 3#orfteinburg, wo Älaufe mit feinen Äampfgenoffen feine

©ermäljlung mit 3ngmelbe feiert. ©ran Ijat eben ein Sieb £um

greife ber fdjönen ©raut geenbet. — 3n iijren Hnblid oerfunfen

leljnt er an feiner §arfe. Den frö&lidjen 3u™f ©ortn'« weift bie

©tolje mit f*roffen ©orten $urüd: „Der ©itte neig* id) midj, nidjt

ber SRinne. 3* &»n ein $&eib, ba« ma&rt feinen Qsib". Den Un-

mut!) Älaufe'« ju bannen, labet Ortoif bie ©äfie jur (Stdjjagb ein.

TOit 3ngroelbe allein jurüdgebtieben , r»erfud)t Älaufe nodj einmal,

ifjren Srofc burdj fein 2iebe«geftänbntg $u bannen, gür bie ©ewälj-

rung i^rer ©unft ift er bereit, alle*, ma* fie will, ju tljun. Da
forbert bie Hrglifiige tjon üjm, fidj juerft mit ben ©labgarbern au«*

jufö&nen. 92ad) furjem 3 ö9crit willigt er ein. 2Bäfjrenb er ba«

©oot ju iljrer &a^rt ruftet, bewegt Sngwelbe ben ©änger ©tan,

eine brennenbe gadel am ^foflen ber $affe ju befeftigen, bag fie:

„ber luftigen Siebe 3*i**n, jeige bem greier ben pnfteren Wob burd)

bie §flutl)". Der „glüljenbe ©rubergrug", ben ©ran entfadjt, wirb

aber für älaufe gum tobbringenben 3c^cn ' ©e *n Wo** forbernber

(Seift fd)eudjt ben ©cbmärmer ©ran au« fügen träumen ju blutigem

©üljnewerf an ^ngroclbe auf. Unter waljnwtfeig wilbem ©efang

f*leift ftä) oer in feinem ganzen SBefen plö&lid) ©ermanbelte bie &jt,

mit ber er ben ©errate an Älaufe ftrafen will. Den mit ber Seidje

be« tfönig« bctmre&renben ©rübern überlägt er miliig bie ©d)äfce,

für fi* nur bie ganje föadje ber greoeitljat beanfprudjenb.

Der brüte, mieber mit einem ©orfpiel beginnenbe Slufeug ffibrt

und an Den SReere&ftranb, na&e ber ©urg ©labgarb. Sngmelbe unb

©eft Ijat bc« $er$en« Neigung unb ber SBunfdj be« öon ©iwarf«

©cbwert $u £obe getroffenen alten ©anbulf *u feiigem ßiebeflbunbe

Bereinigt. 9iur ber blutige ©Ratten bc« tjintetliftig gemorbeten

Älaufe trübt 3ngwelben$ ©lud. ©o ©itt ba« junge $aar benn eine

neue #eimatb fudjen. Da naljt, üon bluttgrotljem Äbenblia^te grell

beleua^tct, ©ran uno fünbet 3ngmelben ba« an üjr gu oottfü^renbe

SRäcfteramt. 3)em i^r geltenben ©treibe fäüt, ©eft jum Opfer,

©ran befiehlt ben ^erbeieilenben ©labgarbmännem, ba« Xotenfa^iff

für ben ©etöbteten ^u ruften. 3)ann menbet er p4 ju ber ofjn«

mädjtig baliegenben geinbin. 3)a« burd> bie SGBolfen brea^enbe

SWonblia^t jcigt fie i§m in i^rer gangen berüdenben ©a^ön^eit. 2)ie

SWorbmaffe entfinft feinen ^änben. ©ergebend mabnt JHaufe'S

©Ratten ©ran an ben geleifteten (gib. 3ngmelbef jum Seben fturüd»

gefeftrt, forbert felbft ben £ob Don feiner $anb. — (£r reia^t i^r

bagegen bie ©äffe, ben Sttdrber ©eft'Ä in i^m au beftrafen. ©eibe

vermögen e$ nia^t, ©lutraa^e )u üben, ba fie erfannt §aben, ba&

„ein einzig innige« ßebenSlooS" i^nen „nädjtig toob bie Slornc",

bab f« «ein SBefen ^ur SBelt geboren, in jmei gebannt" feien. 3)a

ertönt ba* „9?ornenlieb" ber ©labgarbmänncr, bie ©eft'8 ßeiefte auf

ba« Xobtenfdjiff gebraut. @« weift ben Siebenben ben SSeg: „bort,

wo fie ©eft begraben, bort (jarrt au4 unfer ba« ^eil
M

! — ©ran

trägt Sngwelben jum öoote, ba« fie ju bem brennenben Xobten-

fa^iffe fü^rt. 911« fie biefe« beftiegen, naftt oon rea^t» ein ©oot, in

bem ioa^aufgert^tet Älaufe
1

« ©elbengeftalt ftct)tbar wirb. 3Rit unter«

irbifa^cm ©etöfe treffen beibe ga^rjeuge auf bo^er ©ee jufantmen

unb oetfinfen. ©om SWeere §er erllingen griebenoer^eigenbe ©eifter*

ftimmen. ©ie oereinigen fi4 mit bem S^ore ber „^Hannen unb

grauen", bie Dom Ufer au« 3euöen ocS wunberbaren ©organge«

gewefen. Ortolf oerfenft bie Don $riefterinnen entfü^nte ©treitaxi

©ran'fi in bie Xiefen be« üWeere«. 5)ie Worgenfonne ergebt ftct>

ftraljtenb über bem 2Reere«fpiegeI, eine göttliche ©efräftigung ber

grieben«^offnungen be« (£ljore«.

©ei ber in ©tabreimen gehaltenen 2)ia^tung in i^rer eblen,

wenn audj öfter« etwa« abficfttli* mnftifa^en Raffung ift 9*. »agner*«

Hinflug niä^t §u üerlennen. 2)a auä> ©a^itting«' ÜRufif auf bei

grogen Weifter« ^rinjipien fugt, fo fielen Äort unb Xon in gutem

(Sintfang. 3)o^ giebt fia^ bie (Sompofition feinedweg« al« eine un»

felbfta'noige ^aa^empfinbung ©agner'fa^er Äunft. 3m ©egentfctl

barf bie „3ngwelbe" neben 9t. @traugr
: „©untrem" wo^l al« bie

eigenartigfte ©a^öpfung 2Bagnerifd)er ©üljnemnufif begei4net werben.

5)te Don <£. O. Siobnagel „©tjmbole" genannten Seitmotioe jeia)nra

ft4 meiftent^cilfi burdj groge ^rägnanj, oielfacft aueft (wie §. ©. ba«

^errlia^e „Sngwelbe'mjmbol, ba« „5rieben«fe§nfuä^t«"-tiema, ber

©Falbengefang ©ran1
« u. 91. nt.) bura^ eble melobtfdje ©a^ön^ett

au«. TOt origineller, unerfcftöpflioier Sombination«fraft werben

biefe fernen ftet« bebeutung«öoH in geiftreieftfter, b,annonifa>

fünfter SBeife polup^on verarbeitet, ißi^t minber bebeutenb erfd»eint

bie oirtuofe, fein djaracterifirenbe Ora^cftration, welä)e unfere mobeme

Älangfarbenpalette um mannen neuen (Sffect bereidjert. ©efonberl

gelungene (Sinjel^eiten au« einem fo ftilooH einheitlich gehaltenen

©anjen ^eroorju^eben wiberftrebt un« im ©runbe. 5)od) mögen

bie fdjon genannte Äbfa^tcb«fcene jwifdjen ©eft unb 3ngroeIbe im

erften Aufzuge, ba« ©orfpiel, ©ran*« ©efang, bann ba^ originelle

©a^leiflieb im Qtoeittn, fowie bie an HA aüerbtng« etwa« langen

ßiebe«fcenen be« britten Aufzuge«, ba« ^e^re Wornenlieb nebft bem

er^ebenb unb oerföbnenb au«flingenben ©d)lug be« S)rama« al« atofe-

artige Momente be« SBerfe« bejei^net werben.

$em ©elingen ber Sie«babener Aufführung tarn ber befonber«

günftige Umftanb ^u ftatten, bog grau 9ieug»©efce, bie neu-

gewonnene oorjüglia^e erfte bratnatifdje ©ängerin unfere« (gl. Xfteater«

welche bereit« in fiarl«rub.e bie Partie ber „3ngwelbe" in fo btr*

oorragenber ^Beife frei'rt r)atte, ifjre ftünftlerfa^aft in äugerft fcöwierigen

SRoHe §ier neuerbing« betbätigen tonnte, ©ie leiftete benn auai

wirdieb fo &u«gc$etdmete«, bag felbft ber ftrengften Äritif an biefer

präa^tigen „Sngwelbe" niä)t« ju wünfa^en übrig blieb, ©tirnme,

äugere ©rfcfjcinung, bie muftertyafte ©e^anblung be« beclamatorifaVn

©efange«, fowie ba« tiefbura^baa^te unb bod) ftet« fo leben«maljr

wtrfenbe ©piel ftempelten i^re Darbietung ju einer au« bem Solen

unb ©anjen gefeböpften SWeifterleiftung erften Wange«, fivfi ben

anberen Darftellern — ausgenommen ben gaftweife mirwirrenben

„Ortolf — gebührt ba« tob, ftdj na* beften ftrSfte* in bie

fa^wierigen Aufgaben hineingearbeitet ju b^aben. 92it fe$r gutem

©elingen öerförperte unfer intelligenter erfter ©ariton ^err 9TOÜ11 er

ben ftoljen Jciaufe, ©err ^aubri* ben ©eft, ^err ©a^wegler ben

alten ©anbulf. 3u bebauern bleibt nur, bag bie Stoffe be«,,©««"

unferem oerbienftooffen ienoriften, ^err ©iegmunb £raug,andj

ftimmli* fo wenig ju liegen fdjetnt, bag bie ©efammtleiftung bawn

beeinflugt wirb. @e§r wader bielt ft* ber (S^or, bem ^um XWlc
rea^t §eille Aufgaben jugewiefen pnb. ©ortreffliä^e« leiftete mfer

Gra^eflcr unter ßeitung be« fgl. ttapeUmeifter« »ebicef , beffen

begeifterter Snitiatioe wir e« aunftcftft nerbanren, bag wir ba« l?oa>

intereffante 3Berf überhaupt t)ier (ennen gelernt ^aben. Die priaV

tigen, ftintmung«oolIen Decorationen unb bie glänjenbe 9u«ftattniig

matten bem Stufe, ben ©ie«baben in biefer ©eftieljung feit ber 9ert

©ülfen geniegt, alle ©^re.

Da ©eine SRajeftät ber Äaifer au«brüdli* gewünfa^t (arte,

bag fi4 ba« publicum in feinen ©eifattÄbejeugungen nia^t bur$

feine ©egenwart be^inbem liege, würben bie Darfteller na* jebem

Slcte, am ©*luffe au* bie anwefenben Tutoren, Di*ter nnb

(Somponift, bur* $erborrufe au«gejei*net Edmund UbL
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*—* $ei tyianift $. 8»tter au* $ann*oer b*t in btc legten

Seit in ben Stäben Äielefelb, Sraunfcbmeici unb $ilbe«beim cou*

certirt nnb, wie bie oorliegenben Settungen ubereinftimmenb berieft*

teti, überall bie gläiuenbfirit Erfolge erlieft. So rübmt bie „©iele-

felberJJeitung": „3>ic auegebilbete Ztdmil, t*rbunben mit fönbe
unb ©arme be« (Empfinben«, Älaxbeit im Aufbau u. f. m.; bie

„Sefifälifcbe 8olf«*eitung" bei ber ©efpreebung be|felben «oncert«
u. a.: „$ic oerfiÄnbnifmolIe ^btaflning unb ben Sartfinn ber «uf-
fajfung"; anbererfeit« bebt ba« „©raunfebmeiger Tageblatt" „ben
meidjen Infdjlag unb biegfamen %on, ben oornebmen ©efebtnoef"

be* fünfter» b*tw>r, unb aneb bie beiben in $ilbe#betm erfcljelnen-

ben 3efr*ngen „©ilbHbcimtr BUgememe 3eüung unb fcwaeigtn"
unb bet „$ilbe«beimer (Sourier" fhtb üofl be« gobe« über $erm
guttet'« pfaniftiftbe Oualttäten. 3>er gufe ©efueb ber (Soncerte, ben
aie Leitungen conftathren, lä'&t ernennen, bog ber ftünfHee ficb an
ben genannten Orten auf« befte eingeführt bat.

Heue aob neiutt(lii5irte •>«*.
*—• Äeipjtcj. ttm 28. Cct. feierte Sumpeibtacf« „ßänfel nnb

»fei«" We 50. «nffübrung. »ei biefer «elegenbeit nmrben bie beiben

uttfibertrefflfcben Starflellertniiert be« £ttnfel unb ber ©retet, grL
D«b*rtte unb fjtl Äeruic mit finnigen «famenfpenbea anegesefebnet.

»ermtfdMeö.
#—* Xroppan. $er Serwofter ber Stbfiotbet be« beutfc&en

Orben« bot gwei autogtapbtrte 2Rärf<be ton ©eetboaen aufgefunben.•_» ggf <j. jg^t {„ ©teiiöu erWien ein febr brauebbare«
Stbrifreben, »ftttfaben für ben erften tbeoretifcb-mufifaltfcben Unter*
riebt" Mir $. <&an$ei, meldtet in mögliebfier JMrje unb Älarbeit

«de* entfallt, wa« ju ftberbliefen bem miffen«bürftigen Anfänger
unnläfclid, ift.

*—* $»« ben „Wttbeilungeit für bie 3R*Aürt<®emeinbe" in

Berlin (im Sertrieb ber tönigllc&en $ofbndjbanblung oon (B. S.
SRittler & Sobn) ift foeben ba« britte $eft erfebienen, mclcbe« fid>

gleicb ben beiben »»rangegangenen $eften bureb ffleicbbolttgtcit be«

3«baitefi au«aeicbnet. fcer erfte Kuffafe: „Ueber $Jo§art'« «laoier*

bariationen" Oon Dr. $aafe in ftorbbaufen, bringt biefe graftiöfen

€d)öplungen SJcoftart'« mit feiner (Smpftnbung unb in febr mannen
Sorten in (Erinnerung. 3n einem nmfangreitberen ÄuffaJ, Dom
äerautgeber Subolpb öen^e, wirb bie jünafte Aufführung be* 3)on

Sionanm in SWfiiiä^en befpro^en. 3>ie muritaliftbe unb bramatifebe

(Jinricbtung bed einigen söerfe« roirb lebhaft anerfaunt, aber ebenfo

beftimmt gegen bie fortroäbrenben (Erneuerungen bed Xerte« pole«

mifirt, inbem bie alte, feit 1801 fo pnpnlflr gemorbene Sfocblib'fdje

Uebcrfefeung allen neueren ©erfuien bei tteitem vorgewogen wirb,

({in fleinerer «rttfel über Wtoaaxt^ ©ebroefter Kannerl btlbet nur
ben eriäuternben Sejt ju einem frönen öilbnig berfetben, bn9 natb

bem ©ahburger Original f)\n in meifterbaftem ©ol^fcbnitt »ieber-

oegeben ift. (Sine ameite intereffante bilWidje »eigAbe ifl bie in

Sidjtbrud auegefübrte Steprobuttion eitied alten Äupferfiiie« , auf

bem He bübjdje «Utefbote bargefteHt ift, bie fkt> im berliner «ational-

t^eater 1789 bei fcnroefenbeit SWojarf« ereignete. — 3)iefe „WiU
Teilungen" »erben allen 3)iitgliebern ber berliner tÄo§art*ö>emeinbe

grati« jugeftefft, fmb jeboa) uua> für Sßidjtmitglieber bur4 alle ©ueb*
banblungen (bae ^eft 2W. 1,50) gu belieben. Sie bie am 6(blub
be* Öefte« mitaetbeilte (Ergün^ungdlifte ermeift, finb feit (Snbe Januar
ber berliner aRojart-öemeinbe 122 neue äSitgiieber beigetreten, f#

ba| biefelbe jefet im ©an^en nabe^u 500 Witgiieber *äblt.
*—• 8c. »agner*« neuefte ©riefe, ttagntr febreibt an bad

ftiülein oon SWenfenburg nacb ßonbon 1860 : «Waffen «6te fkb bie

ftttae ber $ringeffm Ceonore: wer ift gtMüdj? tnfnet »*cbet jnm
irtft geret^en. 3^ für mein Xfcit »erfnbere Sbncn, ba| nb eigent-

1Ü| nnr ber Seit frufebe, um ju erfahren, wie fte ft4 mit einem

Äefifcben metner tttt anfteßt, unb roie fie oon i^m ju profttiren

•Hiebt. Ob fie <bm ben, nur m* ben @efefeen feine« eigenen

Offen* beftinimbaten Spielraum für bie Snttoidelung feiner Xbütig«
iett gönnt, ober : toieoiel fie ibm baoon abfnaufert. 34 tonn babtt

oiliRä^eln- menngleta^ ia^ nidjt leugnen (ann T ba^ icb ald empßn-MM ftH^ #c»«i fcbft babtt im *>)p*k bin, ttm 6*met|eji aEer

*it unter bem (Experiment jtt empftnben. Soviel ift gemift, hob

icb f<bon oiel mebr gefebaffen babe, al* nötbig n^re, mennieb felbft

babei mieb manebmai bebaglicb füblen wollte. 3)o* ba* ift nun
einmal fo*! — flebt Xagc fpätcr melbet er weiter: w3cb babc in

meinem ßeben mit oielem Ungemaa^ gu lämpfen gebabt, unb bie

Beigabe gängiger 8erm3gen*lortgfeit ju einer fo obftmaten ©eifte«*

bidpofition, wie bie meinige, bat ju ieber 3eit mir üble donflüte

bereitet, «einer begreift bie« reebt, unb boeb iff* mit ^änben *u

greifen; wenn mir je^t j. 6. 3emanb aufmerffam jufiebt, jefct, wo
id| aüe* gu ergreifen r)ätte, toai mir (Srieicbterung meiner 8cben*Iaft

oerjpri^t, unb bod» fo wenig mieb *u Äonjcffronen uerfteben tann,

bafe i<b geftern bem 3)irector ber Oper ertlärte, ber ^Xannbäufer*

werbe fo gegeben, wie er ift (ooneöaUet im 2. Act) ober erwerbe
gar nietjt gegeben 1 Sa« biefe Obftination bergt, rönnen ^ie gcrabe

je|t, wie @ie meine Sage fennen, am beften beurtbeilen. !©enn i4

mub gefte^ewr bafi feit ben 8 Sabrcu, »o meine Opern in S)eutfd>-

laub gegeben werben, ein 3uftanb wie mein je^iger mir unbetannt

geblieben ift; immer nabm ia> etwa« ein unb tonnte befteben, fo

wie id) nun einmal lebte. (Eben je&t aber fmb meine älteren Opern
gftnftlid) erf^öpft, meine neuen Derbinbert, enorme Berlufie, unb —
5iiemanb, ber mir büft! — «He«, wa« i« oerlanfle, ift Ärebit

wäbrenb einer ©todungl Unmöglia^! 34 oertraue mi4 unb ernte

bafür niebt« al« $rei«gebung. 3« ben 3ournalen Icfc id): i4

babe 10000 Krane« betommen unb ber $obn, mit bem man bie«

begleitet, ift Stile*, wa« idj baoon bobe. — 9iun batte id) Don

einem tag &um anbern gorberungen an mt4 abjubalten, bie pein*

tieften ®todungen im $aufe, Aufregung unb ©djlafloftgfeit meiner

grau. ®ie fod nacb ©oben in'« Äab reifen, unb ii fann tr>r fein

©elb baju febaffen. Unb fo gebt e« fort unb wirb minbeften« ein

balbe« 3«bt noi bauern, wenn e« überbanpt bauern fann. Unb ba«

begegnet mir, bem man oon allen Seiten immer oon Steuern wieber

bertebtet, weldjen (£ntbufia«mu« id) ba unb bort wieber errege, ufw". —
«Im 25. 3uli 1861 tbeilt Sagner au« $ari« mit, bag er mit SRübe
unb Kotb e« ermöglidite, bie »breife feiner grau nacb ©oben in'«

SBerf *u fe^en. ^Wicb lub ber preubifdje ©efanbte ($err oon $our«

tal6«) ein, fo lange icb nod) in $ari« ju oerweilen babe bei ibm

ftu wobnen, wa« icb» namentlicb be« fdjönen ©arten« mit b°bcn
öäumen unb febwarjen ©cbwSnen willen, gern annabm 3^ werbe

al« jur gamilie gepörig betrachtet
f

babe meinen glügei in einem

febönen, tybtix @aion unb fönnte mir'« ganj paffabel gefallen (äffen,

wenn nur manä)e« greunbltcbe, wa« mir nod) begegnen tann, nidjt

faft febon su fp&t tarne! ftufjer einem flüchtigen ©ebagen — nament-

licb bureb angenebmc tikräufcblofigfeit erzeugt — will fein SO&obl-

gefübl irgenb welcber Art mebr bei mir baften. IKir fteben bie

äiugcn immer üoH Zoranen, unb bie ganje ©acbe tommt mir immer
beflemmenber unb nichtiger oorl ÄÜein, ganj allein fein, ift mir

fcbüe&Ücb boeb ba« einzig gufagenbe. — So raub ** @i« benn

tröften, liebe gute greunbin, ba§ id) einmal wieber bem Äeußerften

entronnen bin. $ag icb t>iel babei gelaffen babe, füble icb leiber

immer mebr; jwei fcfaöne Sabre finb rein oergeubet, unb icb für)le

mieb augerorbentlicb mübe. ©a« icb für bie Äunft verloren, babe

icb aber oieüeicbt für'« Seben gewonnen, eine le^te, reebt tief ein«

gefdjriebene (Srfabrung; ba«, toa% ficb niebt fügt, aueb niebt zwingen

ju wollen.'' — Htm 18. September febreibt Sagner über \>ai

SOtnftffeft in ©eimar: „Hux 2i«jt war febr angenebm unb

feine ©aftfreunbfdjaft reijenb. Ueberall wenig Talent, oiel Xl)or*

beit. $*d) war ßidst
1

« w gauft
M gang oortrefflieb. «ifo immer

nur, toai wenige @inj\elne ficb leiften fönnen. 3)ie aWenae nur

ftörenb!* — $om 12. SPcür^ 1862 au« ©ieberieb: „Vit oier Soeben
Arbeit in $ari« waren meine glücflidjften , icb fonnte ben Räuber
aber nur erbalten, wenn icb niebt lint« nod) reebt« bliefte; fibUefj-

lieb fab man feinen 3Renfcben mebr, fonbern nur ©arc;on« unb (5on*

ci^rae«. 3)a« ©ebiebt bat mir ungebeure greubc gemaebt, icb glaub',

'« ip metn genialpe« $robuft.
M

9(1« $robe fenoet er ba« 2\tb be«

$an« @aeb«, unb fäbrt bann fort: „@ol Sa« woüen Sie meb,r!

J)a baben Sie Serfe! Sa« fonft mein geben betrifft, fo r)alte icb

mir bie üföcnfcben fo fem wie möglieb ! ©or Slttem büte id) mid)

fortan, mit X^eater unb Oper in ©erübrung ju tommen, für

biefe« Seit ju febaffen, tonn icb nur fcidjt bebalten, wenn icb c«

niebt febe."

*—• jfoin'e Scbulb unb ir>re ©ftbjie, Sort- unb Xonbicbtung

für bie Sebaubübne in 7 Xbeilen. I. Xb"! ßain Vit —.80. $rucf

unb Serlag oon $b- 2. 3ung, daneben. 5)iefc 2)icbiung fofl in

SWufif gefefet unb auf einer befonberen ©übne aufgeführt werben.

Sie *eigt tain in einer neuen Sluffaffuna unb fiir)rt ben auf ferne

Art Sübne fuebenben örubermörber in oerfebiebenen Siebergeburten

oor, ber juie^t al« Äba«oer (Erlöfung ftnbet, naebbem er feinen 3rr«

tbum ertannt bat. S)ie Spradje ift oon ebler ©nfaebbeit unb febr

tebrangt, bamit bie «nftt noo) Seit für ibrt «nfgabe ^sbet v obne
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bog bie einzelnen Xtyllt ju lang »erben. $fe Äbftdjt be£ unge«

nannten $erfäffer* ift eine feljr &olje, möge c« tym gelingen, fte ju
wrtotrfii^en.

«rittf^er Äujctgcr.

Sauge, 9K$atb. ©(fcerjo (9tr. 4) bon gr. 6$opin (Dp. 54)

für §mei ^ßianofotte ju tner $änben bearbeitet. SKagbe*

bürg, 9t. Sänge.

SRit biefer Bearbeitung foOte feine jener auf erleic&terte Aus-
führung ©ebadjt nebmenbe Umarbeitung be« Original^ a/fdjaffen

werben. 3)em mit bem (Seifte Sbopin'« innig vertrauten Bearbeiter

lag vielmehr baran, biefem feinem SBerfe in objeftto pietätooücr

SBeife hit tedjnffd) erweiterte gorm ju geben , gu beren Annahme
ba« Scberjo fte0entoeife beraufiauforbern fdjeint. ©o gewinnt benn

blefe« Scberjo bureb Sänget fubjeetio feine Bearbeitung für atoet

$ianoforte ben ©ertb einer 9Jeufdjö»funa, roelcte bie bem Original

innemobnenben flanglicben $Rei*e unb effeftooOen Sirfungen nidjt

unmefentlicb gefteigert bat, fobafe beren öffentlicher Bortrag al«

äu&erft banfbare Aufgabe nur &u empfehlen ift.

laufö, 3uliuS. Dp. 8. ©e#3 Sieber für eine Sing»

fttmme mit ^Begleitung beS panoforte.

— Dp. 19. SiebeSüeb.

— Dp. 21. gfinf Sieber für ©opran ober $enor.

— Dp. 6. @ed&$ Sieber für eine tiefere Stimme.

— Dp. 24. 6ed&3 Sieber für eine mittlere Stimme, Düffel*

borf, SB. Sctyr&offer 9fta#f.

3uiiuft Xaufd), ioeldjer 1855 «Racbfolger Stöbert ©ebumann'*
al« Dirigent ber (Soncerte be« üRuftfoerein« in 3)üjfelborf mürbe
unb bid 1889 al« folefter t&ätig mar, ftarb bafelbft am 11. Eoo.
1895. (Einen Xbtil feiner unter 3Renbel«fo(>n < ©abe'fdjen Sinftoö

fteljcnben (Sompofitionen fenbet bie Berlagdftrma Baürboffer jefct in

ftorm oon „fclbum«" au«. Dbenftebenbe Siebetbcfte find auf smet
fllbum« $u je 12 Siebern oertbeilt, oon benen ba« erfte Op. 8, 19

unb 21, ba« jmeite Op. 6 unb 24 umfa&t; jebc« berfefben ift auf

ben auSergcroöbnlidj tooblfeflen ?ret« oon 2 -SR. rebu&irt. 3)amit
märe biefen Siebern eine Berbreitung gefiebert, bie fte al« gefunbe

unb eble $au«muftf boftfi&nbtg üerbienen. ©ie ftnb burdjmeg an-

tnutbig, gemüt^* unb ftiuimu.ng.4po0 , fangbar unb mufter&aft auf-

gearbeitet. 3n gleidjein Berläge erfdjien in einem 8. fclbum $u*

fammengefajjt ju bemfelben greife:

Xaufö, 3uliu*. Dp. 13. sßolonaife in Stottboform für

Sßtanoforte.

— Dp. 17. gejimarfö.

— Dp. 20. 3met S&aracterftüdte für Sßianoforte.

— Dp. 22. 4 «Ibumblätter für Sßianoforte.

— <po#jeit$«5Jtorfd& aus ber 2Ruftl §u S^afefpeare^

„953a$ i&r tooDt".

Äud) in feinen (Jlaoiercompofitionen feffelt £aufd) bureb ob-

regenbe ftrifdje ber (Srfinbung, praftifeben unb nidjt &u fmmeren

fclaoierfafc, (Sin prädjttge« Bortrag«ftüd ift bie ^olonaife in ftonbo*

form, iljaracteriftifd) bie jtoei fc&aracterftüde : „Ältgermanifdjer 3og*
unb „iWittelalterlitber 8ug". E. B.

Anffuljrttngeu.

9tatltflltt # 11. October. (ßrfle« ©onntag« * Soncert. 6^m*
Päonie 9er. 8 in gbur, Op. 98 öou Beet^otoen. doncert für $iane*

forte mit Begleitung be« Ordjefter« 9lr. 1 in Bmo0, Op. 28 ton

X(cbatfott)«^. „2)on 3uan'\ $:onbtcbtung Op. 20 oon ®tran|.

^olonummern für <ßianoforte: Nocturne, Op. 48 9ir. 1 in tfraefl

oon (Sbopin. Tarantella au« „Venezia e Napoli4 ' öon 1\$\l

Outoerrure ju ber Oper M3)ic 3aubcrflöte" toou Äo^art. — 25. Ott.

3toeite« ©onntag«-(Soncert. §mnpl?onie Sflx. 3 in gbur, Op. 90

toon Brabm«. Concert für Bioline mit Begleitung be« Orc^efler«

9ir. 1 in 3)bur, Op. 6 fcon $agantni. ftbagto unb ünbanriuo ©on
Variazioni au« bem concertanten Ouartett für Oboe, (Klarinette,

SBalbborn unb gagott mit Begleitung t>on 6trci^ora>efter, jiwt

Oboen unb jroet Römern bon SWojart. Sufforberung jum Zanyt

oon SBeber. ©olonummern für Biotine : Berceufe oon Oobart.

gapateabo bon ©arafate. Borfpiel ju „£>ie SWeifierPngcr oon Wüm*
berg" oon Sagner. — 16. October. (Srfte« 5reitag«-(5oncert. öt?m*

pbonie 9^r. 1 in Bbur, Op. 88 oon ©ä)umann. Concertfrüd für

$ianoforte unb Ordjefter in &mott, Op 79 oon SBeber. (Eoacert

für <&trei$oid)efter, jroei obligate Biotinen unb obligate« Biolonccfl

in 2)bur oon $&nbel. ©olonummern für ^ianoforte: Nocturne,

Op. 87 ftr. 2 in <3bur; (Stube, Op. 25 Wr. 9 in öeßbur; ^olonaife,

Op. 53 in Ä«bur oon (Sbopin. Borfpiel unb ©cblußfcene au«

ff$arftfal" oon SBagner. — 30. October. äroeite« greitag«««oncert

ber 9ßufeum«-©efettfciaft. Bierte (romantifebe) S^mpbonie tn6«bnr
oon Brudner. 3»ci irifc^e SWelobieen, für eine ©ingfttmnu ein-

gerichtet oon Bi0ier«-Stanforb. 3toeiter 3«oifcbcnact ju bem S)ramt
„^ofamunbc" oon @ö>ubert. Sieberoortrage: 2)er ^Doppelgänger »oh

Hubert; Bon eroiger Siebe oon Brabm«. 3n*« greie oon G^umaun.
@a>lu6»@cene au« bem SRufttorama „3)ie ©ötterbammerung 1' oon

©agner.
. A ¥ .

v

®t*3* Soncert ber Ferren Dr. Sllfreb @3beC unb Siegmtmb
^au«egger au« ©ra$. (ginle^r, ©ang; (Sber^arb-« ©eifeborn. Battabe

uub ba« ©cblog im @ee, Battabc oon ^lübbemann. lom ber

Weimer, Ba0abe oon i'oeroe. Bineta, bie berfuntene Stabt, Sang
oon $lübbemann. %\t Segenbe oom ^eiligen granji«tu« oon Soetoe.

2)on SRaffia«, Battabe; 3br oerblübet, fuße ttofeu, Sieb; Sieben oftne

Wla% SMeb oon ^lübbemann. 2)a« §o(bjeit«lteb, Ba0abe oon Soetoe.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgung von Musikalien,
musikaüschen Schriften etc.

:^= Verzeichnisse arratls.

RH IBM» H, Bannen

»

KgL Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäftsgründonit: 1794.

i
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

,WerthvoÜes, würdiges

Weihnaelits-Allram
für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl Biedel.
2 Hefte ä M. 1.50.

Das Stettiner Tageblatt vom 24.112. 1887 schreibt: .... Jeder, der sich ein solches Heß häuft, wird
damit die Mittel m einer herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachtsbaumes gewinnen.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Phantasie fur

Violine

u. Pianoforte
' M. 2.50.

BronsartJ.von

uberth'a

Salon - Bibliothek.!

Neue Binde, ä 1 Hark.
e45Selten Gr Qnart,enth.jei2.16 beliebte!

ialOÜStÜcke f Pfte. VolUtand.VenHcbniM ab.

ditloa Schuberth ci,6000 Nrn. falle InStm-
eateicottcnfret, J.SehaberthACo.»Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

!Neu! !Neu!

Die drei Zigeuner
Dichtung von N. Lenau.

Paraphrase
für

Violine und Pianoforte

(bisher unveröffentlicht)

von

<£ranz £iszt
Mark Ä.—

.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Sammlung
geistlicher Gesänge

für

gemischten Oliox*.
Soeben erschienen:

No. 3. Seifert, Uso. Op. 24. „Ich freue mich im Herrn.«*

Motette für Chor a capella. Partitur u. Stimmen
M 1.— . Jede einzelne Stimme 15 <J.

No. 4. Baumfeider, Friedrich. Drei Motetten zu
den heiligen drei Festen für Chor a capella.

No. 1. Ostermotette« Partitur u. Stimmen Jl 1.—

.

Jede einzelne Stimme 15 ^.
No. 5. No. 2. Pflngstmotette. Partitur u. Stimmen Jl 1.—.

Jede einzelne Stimme 15 <J.

No. 6. No. 3. Weihnachtsmotette* Partitur u. Stimmen
Jl 1.— . Jede einzelne Stimme 15 $.

Vor kurzem erschienen:
No. 1. Händel, O. F. Gebet (Largo). Für Chor mit

Orgel ad Hb., arrangiert von G. Demnitz. Partitur
und Stimmen Jl 1 — . Jede einzelne Stimme 15 $.

No. 2. Vollhardt, B. Op. 3. „Erforsche mich Gott*
(Psalm 139, V. 23. und 24). Motette für Chor
a capella. Partitur und Stimmen Jl 1.40. Jede
einzelne Stimme 20 #.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)
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"Hnnlf* TVToYnna Internationale GesangsschuleJUOUJ.O 1UCX X1KX, von Madame M6rina) Pari8<

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbüd. u. Heilung kranker«

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, 8pe»aii8fc f. Halekr&ükh-, Wien. Regelm. offentL

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. herrorr. Künstler u. «. festen Orchesters in e. Pariaer

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. -a. Wunsch zuges. w. Sebriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

'^^^fS^f^f8^g*Q^re^

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstedler-Strasse 5
1
.

Sonate
== für Violoncello und Pianoforte ss

componirt von

Felix Dräseka
Op 51. Pr. jl e.—

.

W^erlag von Mob. JForberg in Leipzig.

Perlag t>on <£. £ Kafynt Hadjfolger, Ceipjtg.

Iter altbeutfcfye BtfBfWCB

IDetfynacfytsIteber

für pierftimmtgen <£tjor

gefegt von

2t{td?a^ &vadoviu&.

^ur 2luffüt|rung in Köderten, Kirdjenmujtfen, ftäuslidjen^ Kreifen, fomie 3ur fiinselausfüfyrung emgertdjtet un& als

23q>ertoirfüicfe bes Ziiebeivevems herausgegeben von

(Tori Giebel
*?*?»»»*?

Ztr. i €s ijt «in Hos' entfprungen.

Ztr. 2. Dem neugeborenen Kiribelein.

Ztr. 3. Den bie ^trten lobten fefyr.

Ztr. $. 3n 23ettyefyem ein HinSelein.

Partitur 2Tif. (.50. Stimmen (Sopran, Mit, (Cenor urtfc

&a% u 60 pf.) ZTlf. 2.—.

Die Partitur ift fcurdj jeöe Budj* unö Znufifalien«

r;anblung sur 2lnfidjt ju besiegen.

Im Verlage von Julius Hainauer, Könid. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

1 Campositioö^a flttr Pianoforte
von

Eduard Pokfini.
48 Werne i^iitasiestücke m leichter

Spielart. Nr. i_12 k m. —.so, —.75, 1.—.

Baaselbe «pl*. 1n 1 Bande M. 4.50.

5 Vortragstücke zu 4 Händen.
1. Pagenlied. 2. Andalnsierin. 3. Kirgisischer

Waffentanz. 4. J)ie $pataen auf dem -öaahe. 5. Itoiiui-

lied. Nr. 1—4 k 4H. 1.-, Nr. 5 M. 1.S0.

Genrestncke zti 4 -Händen.
1. Am £ee. 2. Curiose Beschichte. 3. Pqgpea-

walzer. 4. Nachtmusik am Bosporus. 5. Zia*ue-
lisch. Nr. 1 M. 1.50. Nr. 2, 4 k M. 1.25. Nr. 3, 5 k M. 1.-75.

4 £l»viergtiicke zu 2 binden.
1. Was der WaWbach plaudert. 2. indisches Hehlan-

jnerlied. 8. Efai Rendezvous* 4. fis war einmal, tut
Ulftrchen. Nr. 1, 3, 4 k M. 1.50. Nr. 2 M. 1.—.

JLdolf ElsiiiaLiin^
Violin-Virtuas.

Dreadem-A., Marschallstrasse 31.

öesangübuAgen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brönime.
Äragateifür hofaeoad titf*StimmeinwdtbihiUungwiiSi.

-4. JBratier in Dresden.

Anna Schmen-tiegaii
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst»

München,
9stegre«»&rt;i*a.&Hse «, HI.

2)rud Pon <0. ffreüftng in öetpjtg.



Sföentlicft 1 Kummer.— greift bafbj&brlid)

5 SM., bei Äreuabanbfenbung 6 ffltt. (fceutfä*

lanb unb Oefterrei*), refp. 6 Wf. 25 $f.
(*utfanb).8üraRttglieberbe««lIg.S>eutfd).

SRujitoeretn* gelten erma&igte greife. —
3nfertion*gebübren bie $etttjeile 25 $f. —

Cetp3tg, 5en 25. ZToüember 1896.

Wcuc

Abonnement nehmen ade ^oftfimter, Sud)*,
9htfifalien« unb Äunftbanblungen an.

Mar bei ansdrfieklleher Ab-
bestellon* gilt das Abonne-

ment für aufgehoben*
Bei ben $oftämtern mu& aber bie öefieflung

erneuert »erben.

(Begrfinbet 1884 von Hobert Sdnimann.)

Verantwortlicher Stebacteur: Dr. flau! 3uwm. Verlag oon £ /. Ättljtlt Wadjfoljer in £eqjjig.

Wfirnbergerftra&e 9h. 27, dde ber Äönigftra&e.

JUgemer k £#• in Sonbon.

9- fnühfP* »u<bbblg. in WoMau.
OrOdQnet £ JHfff in SBarföau.

»e*r. £«| in 8üri<b, »afel unb Stra&burg.

.»48.
Dreujnbfecf)$itgflfr DaQrgang.

(Banb 92.)

$e9fTft*M'f4e Stopft, in fcntfterbam.

$• fr $te<$erf in 9ten>gorf.

JtCderf J. 0»f*«mi in ©ien.

3T. & SK. SiC%eA in <ßrag.

3«t*ltt ftarl ßötoe unb bie pommerfäen Sonlünftler feiner 3eit. Sin ©ebenfblatt jur 3a&r(junbertfeicr. 93on 3ba ©ebefdju«, ©reif*walb.

— Sie gegenwärtigen guftänbe ber fconfunfi in fflufjianb. S3on JJourui oon Slrnolb. (gortfefcung.) — Cpern- unb (Soncert-

aupfjrungen in fieipjig. — Correfponbenjen: ©erlin, (Seile, ®oü)a, 3Wagbeburg. — geuilieton: ¥erfonalnad)ridjten,

9fcue unb neueinftubirte Opern, Cennifdjte*, Äritiföer Anzeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

fori Cdtoe

unb Me potntner^en SinttiiitfUer feiner 3ett

(Sin ©ebenfblatt jur 3a$r$unbertfeier.

S)ie pommerf<be $ro&iniial$auptftabt begebt am 30.

5Rot>. biefed 3abre3 bie freier be$ bunbertjäbrigen ©eburtS*

tage* be$ gro&en JBallabencomponiften ftarl Söme ; ba möge
e3 einem feiner Vetounberer unb jugleicb einem Setoobner

ber pommerfeben Untoerfttätäftabt ©reifsmalb geftattet fein,

einen furjen muftfgefcbicbtltcben Sftttcfblicf auf bie Vergangen*

beit unb einen Ueberblid über bie pommerfeben Xon*
fünfller ber ©egentoart §u geben. Vielfältig ftnb unb maren
bie mufifalifeben unb bie geiftigen 2Becfcfelbejiebungeu jmifeben

ber pommerfeben §auptfiabt unb ber pommerfeben Untoerfität,

am Iebbafteften mobl ju jener Seit, ©o bie Untoerfttät bem
großen nortrifeben Sieberfänger ben S)octortitel t>erlieb, unb
too ber geniale aRojartbiograpb Otto Qabn aU Sßrofejfor ber

8r<$äologie an ^ieftger Untoerfität toirfte.

©er SScrfaffcr biefeä ©ebenfblatte*, Vertreter ber

3Rufifgef$i$te unb ecbteS Sßommernfinb, beffen Voreltern

feit 200 3a^ren in Sommern »obnten, glaubt burefc bie$

glfieflie&e 3wfanimentreffen &on Veruf, äbftammung unb

2Bobnort einige Berechtigung ju befifcen, toenn er auä) feiner*

feitd einen Seitrag jur ©efebi^te beö pommerfeben TOufif*

lebend giebt. Sttnberc Seiträge üon anberer Seite »erben

t)orau£ftcbtlt$ folgen.

9loä) aus meiner Äinbfceit erinnere xd) rnid^ lebhaft

bed ntufitalifcb^poetifcben S)reigefiimS, Sötte, $ru$, Sefcbnitt,

t>ai bamal« aber Stettin leuchtete. 5ßrofeffor Stöbert $ru§
fianb meinem bamaligen 8egriff«üermögen §u ^oeb, icb ^atte

einen unbearenjten Stefpect unb eine unäbertoinblidde ©c^eu

bor bem „Sbic^ter" ; ber SDluftter Aarl Sötoe bagegen, ben

i$ oft fa^ unb borte, ftanb mir, ber ange^enben Aunfi*

nomje, mel näber, unb QobanneS Vefcbnitt erft, ber Dirigent

ber Siebertafel, mar mir ein alter Vefannter, faft täglicb

fab icb i&n itn ©efettfebaft^garten ber „alten Siebertafel".

Erinnerungen unb aKufttgef^icbte fliegen jefct ineinanber

unb jeigen ba£ Silb Äarl Söttet in einem noeb t)iel betteren

Siebt, atö e£ bamalö febon bie Itnblicbe ^antafte erbaute.

Äarl Qobann ©ottfrieb Söroe tourbe ^m 30. 9flot>.

1796 in Söbejün in ©aebfen als ber ©o^n etne« Kantors

geboren unb empfing ben erften Unterriebt in ber ÜÄuftf

Dom Vater. Vet ber au&erorbentlicben Vegabung erfa§te

ber Aleine bie mufifalifeben Elemente leiebt unb fd^ned unb
enttoidfelte fi(b baneben, bureb ftlut unb SBalb fireifenb, aueb

förperlicb normal; ber ftete 3lufentbalt im freien ertoedfte

jugleicb fein Verftänbnife für bie SWaturf^önbeiten unb
förberte ben iQan9 iu romautifeber Träumerei. S)er 3ebn»

jäbrige fam junäcbft auf bie ©cbule nacb Äötben unb fpäter

auf t>a% ©pmnafium ber grancfe^Stiftung nacb §ölle, too

er bei bem befannten ©aUenfer Organiften unb Ibeoretifer

S)aniel ©ottlob Surf (f in §atte 1813) feine mufifalifeben

©tubien fortfefcte. ißier erregte ber (jünfaebnjäbrige* aW
©olofänger gelegentlich einer lirdblicben Suffübrung bie

äufmerffamfeit beS antoefenben ÄönigS 3eröme üon 2Beft-

falen, toelcber bem begabten Qüngling ein jäbrlicbeS ©tipen«

bium t>on 300 Zfyaltxn jur ferneren mufifalifeben 3luS*

bilbung ausfegte. Obroobl bureb ben ©turj ber Slapoleoniben

balb toieber ber Unterftüjung beraubt, be}og ftarl Sötbe

boeb 1817 bie Unioerfität unb jiübierte Geologie unb

SWufxf nebeneinanber. ©ebon jejt maibte fieb feine romantifebe

SRtcbtung in ber SKufif geltenb, inbem feine erjien Vattaben

:

„SCreuröSd&en", „aBaUbaibe" unb „grlföntg" in biefer frü^
ften ©cbaffenSjeit entftanben.

Äarl Sötoe fotoobl toie ber gleichaltrige Sieberfönig fäarii

©Hubert gehören mit i^rer jungen ©cbaffenSfraft in bie
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Uebergangljeit bon ber Älafft§ität jur SRomantif, in meldtet

Seit ft$ bie <8po$e ber 9tomantifer vorbereitete unb bie

gönnen bei ftunftliebel fi* enttoicfelten. S)cr Stuttgarter

StfcapeBweijter 3©*ann »ubolf 3umfteeg, 1760—1802,
ber all JtarUföüler mit Ritter eng befreunbet mar, mürbe
ber 6c&5pfer ber SSattabencompofitton unb i&m folgten auf

biefem ©ebiet: granj Säubert, ftarl Söme, SBern&arb Älein,

fpäter Stöbert ©dfrumann, 3tbolf 3enfen, 3ofcannel SBra&m*.

TOit ber Hebung ber beutfcfcn Sichtung begann audj>

bal beutfcfce Sieb flc$ rekfc ju entfalten; TOojart, SBeetfcoben,

SteidJKirbt, S^ter, ©erger, Äarl SRaria bon SBeber leiteten

§erborragenbel in ber Siebcompofttion, bocfc ber jpocfc

meifter bei beutföen Siebe* mürbe erft gfranj Säubert,

melcfcer mä&renb feine« turjen Sebenl — er mürbe nur 32
3a$re alt — über 600 Sieber compomerte; mo&l 100
Siebern liegen titoetye'fcfc Dichtungen ju ©runbe. ©Hubert

Sefcört and) bal Serbienji, ber SReufcfcöpfer bei beutfd&en

(unßliebelju fein, menn au$ bie anfange bei Äunfttiebel

bil ju ben SRtnnefängern unb Zroubabouren jurfidfjuffi&ren

ftnb. 2Bä$renb ft$ bie borgenannten SReijier nod) ber

einfachen Siebfonn anfd&lojfen, ertoeiterte unb vertiefte

Schubert biefe gorm ju bem burcfccomponierten Siebe.

5Da* einfache Sieb fcat für alle ©tropfen bie gleite

URelobie, bal Äunfilieb bagegen fd&ltefet fic& bem 3nbalt

bei ©ebicfctl im bramatiföen Sulbrucf an, o&ne SRüdfftcbt

auf propWfc^e Äbfcbnitte. Sucfc ber Begleitung bei ftunfi*

liebe! fällt eine fcöyere Aufgabe ju, inbem fte ben SBort*

aulbrucf ber SMc&tung unterftüfit unb erfcö&t, mä&renb bei

bem ©trop&enlieb ftcfc bie ©eglettung bon felbfi ergiebt aul
ber natürlichen $armomfterung ber SRelobie.

Stimmt fomit ©Hubert eine fcöfcere funjigefc&tt&tltt&e

Sebeutung all Sötte für fuft in 8nfpru$, fo barf man unfern

Söme bo$ fefcr gut neben Schubert fUHen, ja, oft f$on mürbe
Söme „ber Säubert bei Sftorbenl" genannt, unb biefe JBe*

jeiAnung berbient er mit bottem Stecht, 3ntereffant ifi bal
Äujammentreffen ber beiben (BrlWniacompoftttonen bon
©Hubert unb Söme. ©Hubert'* grlWntg mürbe 1817 com*
poniert mib 1821 bon bem $ofopernfänger 3. 2tt. SSogel

öffentlich borgetraaen; Söme'1 (grßönigcompofition batiert un*

(Eompofttion, eine enblo! lange Steige unferer ßompontfien

berfncfcte tyre ftraft an htm Srlfönigfioff ; 1893 gab 2BU&.

läppert in feiner »b&anblung „günfjig grlfömge" eine

artige Wumenlefe all' ber me&r ober meniger gelungenen

©riföutgcompofttionen, obne bie 3<*^l berfelben )u erfc&öpfen.

JDal 3a$r 1820 führte Söme borübergefcenb nad) S)rel*

ben, mo er unfern nationalen SRomantifer, Äarl SRaria bon
ffieber tennen lernte, balb barauf befugte er SBeimar unb
fanb Sutrilt bei ©oetye unb Rummel. 3mmer fefier jog

grau Stuftfa ben ffiefcrlofen in t&re 3auberf$lingen, Söme
gab bie Ideologie auf unb mibmete fid) ganj ber 3ßu|il;

er folgte einem Stuf nad? ^ommernl §auptftabt, mo er all

(Bpmnaüalmufttbirector unb Äantor an ber 3afobt!trc^e

angepeilt unb 1821 and) jum ©tabtmuftfbirector ernannt

mürbe. 6o mar er nun fortan ber Unfrige mä^renb einel

3eitraumel bon 46 3a^ren, erf} 1866 überfiebelte Söme,

infolge einel ©cftlaganfalll, bon Stettin nad) Äiel ju feiner

bort ber^eirat^eten Zoster.
3n ©tettin ermarb ftd& Söme grofee Serbienfte um

bal pfibtifc^e TOuflfmefen unb um bie Hebung ber ©angel*
funß, er bilbete tüchtige Schüler im ©eminar unb grün«»

bete einen (Befangberein. Sil bortrefflic^er Sänger mad^te

er bpn ©tettin ctu^ ja$lrei$e ©oncertreifen nadf 6$meben;
SRormegen, Snglanb, granlrei*, mo er felbfi feine öattaben

unb Sieber bortrug, unb in Stettin entflanben feine na<$

3a^l unb ärt fo auf*erorbentli$ reiben Xonfd^öpfungen.

9uf ben berf$iebenßen ©ebieten ber Sompofition berfu$te

er fi4) mit ©lud, 1830 braute er fein Oratorium „J>ie

3erfiörung ^erufaleml^ in Stettin unb JBerlin §ur Süif*

ffi^rung, 1834 folgte „S)ie eherne Solange*, bann # S)ie

fieben S^läfer", wS)ie «pojiel bon ^ilippi 11

, w3o^ann

$ufe
w

,
„Outenberg", ^^alefirina", wßiob

w
# „3o^annel ber

Säufer", „S)ie Äufermeclung bei Sajarul", r3)te erfle

SBalpurftilnad^r, bie Äantate „2)ie ^o^eit ber I^etil";

aufeerbem fdjrieb er fünf Opern, S^mp^onien, Streif
quartette, ein 6labtertrio, ©labierfonaten, SBerfe für

TOänner^orgefang, Sattaben, Sieber, im ®anjen 145 SEBerfe.

5E>ie Jßauptbebeutung Söme'l gipfelt aber in feinen <5efang&

merlen, befonberl in feinen Sattaben mit Slabierbegleitung.

3n bem Söme*aibum bei ^ßeterl erfd&ienen 20, bei S$U*
Rnger 16 SaUaben, beren betanntefie w ®rlfönig", „(gbmarb*,

„§emri$ ber Vogler", „Wrtybalb ©ouglal 1
*, „S)er 9Iörf*,

„Zorn ber Sleimer", „3)ie berfaUene SWfi^le",
ff
®olbf*miebl

Zöd^terlein", „Dluf ftnb.

2)er genialfie Interpret ber Söme*93allaben ifi (gugen

®ura; and) ber frü^ berfiorbene greifen bon Sedenborf

in Stargarb in Sommern mar ein borjüglic^er SaUaben*

fänger unb marmer SSere^rer bei &eimat£iidj>en Xonbic^terl.

Sein SSortrag ber SaUabe w2lr^ibalb S5ouglal" ße^t mir

no$ ^eute in lebhafter Erinnerung.

Söme'l Ärbeitltraft mar faft unerfd^öpfli^ ; neben

feiner bielfeitigen tünfilerifc^en unb amtlichen Xdätigfeü

fanb er nod) 3eit, and) fd^riftfiellerif4) ^erborjutreten , in«

bem er einen Kommentar jum IL 3#eil bon ©oet^e^

„gauji", eine ©efangle^re, eine Slabier^ unb ©eneralfafc

fc^ule, eine ©c^rift über Ätrctyngefang unb Oqelfpiel unb

feine Selbfibiograpfcie fc^rieb (legiere bon §erm. öitter

1870 ^eraulgegeben).

S^ren unb 9lul$ei$nungen mürben bem Unermüblic^en

reicjlic^ ju S^eil, f^on 1837 befam er ben rotten flbler^

orben, bte Uniberfttät ©reifimalb belohnte bal reiche Äunfi»

Raffen Äarl Söme'l burty SBerlei^ung bei p^ilofop^if^en

Soetortitell.

Söme fiarb am 20. april 1869 in ftieL*)

Sänge 3a^re mirlten neben ftarl Söme ber Siebe*

componift 3ofcannel Sefd^nitt unb ber Organifi ber Sc^lo|«

lird&e, ©uftab glügel. — So^annel ©efd&nitt, feit

1848 Eantor unb Se^rer an ber fat^olif4)en ©c^ule in

©tettin, mürbe 1825 in Sodau in ©Rieften geboren unb

fiarb in Stettin 1880; er fd&rieb eine grofee 3^1 ««
fpred&enber, melobiöfer 3Wännerd&öre, fein wOfpan" errang

bei einem SBettfingen ben erfien Sßreil. — S)er SWufif*

birector ©ufiabglügel, geb. 1812 juSRienburg a. b.Saale,

lebte mit Unterbrechung feit 1840 in ©tettin unb trat mit

ja^lreu&en Orgelcompofitionen an bie Deffentlid^feit, unter

benen befonberl fein $rälubienbu$ mit 112 G&oralborfpielen

^erborju^eben ift. Sugerbem fd^rieb er Elabiermerfe unö

Sieber für genutzten unb SDlännerc^or unb Sologefangl*

merfe. ©ein So^n, ®rnfl glfigel, 1844 in Stettin ge^

boren, ifi ebenfalll ein gefd&äftter Gomponifi; er lebte eine

*) aa»e»2itteratur: ^ftarl Wtot" t>on «moto ©eflmfr

au* IRi^tenberg in »orpommetn, 1886. — „Aar! Sötoe" Don ^asl

9htnge, 1884 unb 1888. — „ftmlturbifiorifcfce Silber au« ben 9htf9*

(eben ber ©egenwart" bon «. $ö. «mbvo«, 1860. — »Reue mfr
falif«e <E^ararterbilber

M oon Otto öuinpre^t, 1876. —
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3eit lang als 3Rufttle$rer in ®reif$n>alb, mürbe bann
Ä^tnnafialgefangle&rer in Sßrenjlau unb ift feit 1879
Drganifl an ber 93em$arbinKr$e in Sreälau.

@in fyiU unb ftunfigenoffe Äarl Söfoe'S ifi ber Sieben

componift ©ujiafc Sfteicbarbt (nid&t ju öewed&feln mit

3ofcann griebricfc 9teid&arbt!), ber am 13. 9io&. 1797 in

Stfcmarfoto bei S)emmm in Vorpommern geboren tourbe

unb in ©reifsmalb Geologie ftubirte. 9lu$ er folgte,

gleich Sötoe, ben Sodfungen ber SKufe ber Sonfunfl, gab bie

Geologie auf unb übernahm bie S)irection aber bie fcon

Öerger, ftlein unb Slettftab begrünbete ©erliner Siebertafel,

ipäter tmirbe er ber Se&rer beS nachmaligen ÄatferS griebricfc.

3teicbarbt toar jugleicfc ein auSgejeidfcneter Safefänger unb
ber Somponifl be$ 2lrnbt

f
fd(ien Siebe« „SBaS ifl be$ $eut-

f$en SSaterlanb", ba$ er 1825 auf ber Sfttefenfoppe com*

ponirt fcaben foll; bo$ ift bie« Sieb nid&t ba$ toolfät&üm*

lidj geworbene Sieb, fonbern bie« lefciere $at ben ^Jafior

Qo^ann ßotta au« 9tu$la in Springen, 1794—1868,
jüm ©d&öpfer.

Slu* ©d&marfoto bei ©entmin entflammt au$ ber

panifl unb 6omponifl6^arle« SSofe, toeld&er bort 1815
geboren tourbe; er lebte feit 1846 als gefeierter Sßianifl

unb Se&rer in Sßari* unb flarb 1882 in SSerona. ©eine

ja&lreicfcen, emft Diel gefpielten Slaotercompofitionen bril*

lanten ®enre$ ftnb fceute Dergeffen.

93on 1842—47 lebte in ©reifSfoalb ber berühmte

Srcfcäolog, Sß&ilologunb Äunftfritifer, SßrofefforDtto3a&n,
toelcber bur# feine toertbtooHe üKojartbiograp^ie einen betoor*

jugten Sßlafc unter ben TOufiffc^riftfiellern einnimmt. Sdfyn
toax 1813 in Äiel geboren unb ftarb 1869 in ©öttingen.

Sie SWojartbiograp^ie f$rteb er jtoar erfl in Sonn,
1856—59, aber bie SSorflubien baju tourben fdfoon in

©reifätoalb gemalt unb biet entflanb au$ 1842 bie ©d&rift

über 3Wenbeföfo&n'3 „SßauluS". %a\)ti componirte 32 Sieber

für ©ologefang unb mehrere fcierfiimmige Sieber, e3 er*

fd&ienen 1866 „Oefammelte äfoffäfce über 3Ruftf"; bie ge*

plante 33eet&o&en* unb §a$bn*5Biograp$ie vereitelte aber

ber Sob. 9)ie Vorarbeiten für bie beiben Umgenannten
Biographien benufcten ber 33eet$ot>en*©iograp& 3#aper unb
ber $a9bn4Biograp$ 5ßo&l.

Ida Gebeschus, Greifewald.

Die gegettmarttgett 3ttftSttbe ber Sonkttttfl in

ÄnfUirab.

(gortfefrung.)

3)ie temperirte Stimmung ifl eine gfolge be$ gort«

f<$rttt$ in ber mufifaltfd&en ftunfl, fotoo&l nad& Seite ber

praftifd&en SBe&anblung ber Qnflrumente, als au$ na$
©eite ber immer reifer ft$ entfaltet tyabenben $armonif
Ijin.. ©o lange bie ßomponijlen ben engen &armonifc&en

SRaum ber Äird&entonarten nidfot Übertritten unb bie

SMffonnanjen nur als S)urcfcgang$- unb SJor$altS*2;öne baS

33ürgerredf>t im Steige ber 2Ruftt befafcen, fo lange Der*

mod&te au$ bie SRufifprajiS auf Qnflrumenten, beren Älänge

.einzig nur benjenigen ber befagten einfachen ÜRobi unb
beren $armonifd&en ©ebilben entfpradj>en, baS ©efcör felbfl

beS feinfü^ligflen ÄennerS öoUfommen ju beliebigen. 91S
jebo$ bie SKufxfer jur ©infxd^t gefommen toaren, bafe bie

ftirebentonarten nid^t einjig unb aUeine nur auf ber öaftS

ber Ipbtfcben unb ^pol^bifd^en S^nrei^en, fonbem
au^ auf ber SafiS aller möglichen ^ranSpofitionS^

©lalen epecutirt »erben fftnnett, ba *rmod>tett bie alten

3nflrumente nid&t me^r ©tanb ju galten. Irofc ifyttt

effectiü reinen, anbererfeitS aber auc^ einjig nur
im Sejug auf bie ftird^entonarten reinen Stün*
mung, brauten fie, in ben »Modt /Sntf', bie etnfa<|fUn

Sonfonanjen als fd&eufeliddfie »iffonanjen ju

©e^ör.*) »iefem Uebel mußte abgeholfen toerbeh, unb
baS nft^fle SRittel baju »ftre mopl aetoefett, für bie
©calen aller 20ne bie reine, afuftifdje Stimmung
anaupaffen. «Uein, biefem SSerfa^ren feftte fldj bie te^*
nif c^e Unmöglid&lett in ber 5ßrayis entgegen.

2)enn, toeil baS 3)afein beS fleinen ©anjtons — 10
/g

unb beS großen ©anjtonS = 9
/8 nüftt abjuleugnen

ifl, fo liegt es boc^ Rar oor uns, bafe §. ©. rf= 10jL X c

unb rf= »/s X c, jtoei oerfd&iebene ÄWnge fiitb. ^etner
aber tonnte in ber 5ßrafis aud) cüü— f

*/i4 X "/t* X c

= 62B
/576 c toor unb eses= ••/,. X u

ln X e= «#/m x
*/4 c="*/i25c.**) $olglid& mfi&ten, ftatt ber einen

*) 3Ran mrtfteile felbft. 3)ie Oraeln jener 3eit toaren auf
bem l^btfäen ä^obu« ber (ppol^blfAen «cala ftaf!rt r offo

auf unferm (Jbur, bcjfen Guinte g, all Aü$e (JRtttelflow),

ouf bem 3Rono*orbe bie (Einheit reprafentUte, fo baj bie ÖcaTo

t>on Gr bii g folgenbe Älöngc mit fotgenben 8ibtotion#-8cr-
HItniffen ober Nationen (ni^t ©aitenlftngcn) enthielt:

rv -»
)• a

^/ rs&
Wattonen: l

/* :
4
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/t 2.

3« biefe fteifp »urbe no^ bie Bote b etngefo)oben, aber
mit bem (tftaracter ber O.uarte oon f, alfo mit ber Kation

Jta-

(
§
/9><

4
/t) g= "/if g [9?

ll 3«folge biefer ®timtma

Tutb folgenbe, obfdjon bamal« in ben tit^entonotten ge-
brftudiUcben «Korbe falf*, b. fr. biffonnirenb;

d — f— ä, d — f— BT, unb d— g—K 3)enn, weil bie

Kationen: 3)er fleineu Oberterjsa 6
/^ ber Oberquittte — §

/t#

unb ber Keinen Oberfeste = •/«, laut bem ä»onod>orbe
fein foflen, fo müftte f =•/, d= \x*U g= 9

/io g W«; ä-%
d= '/

|
x 8

/4 g= %g;unb^««/
ft
d= »/6x i

/4 g= 6/5g;%g= M. III oon g. «Ue biefe brei fttftnge fehlen in jener Ket^e.

3n jenen brei ^rcitlüngen: d— f— a; d — f—"B unb d—g—"B

treten alfo $iffonnan|en ju Sage, weil d:f=r ,
/4

:,/t=
st,

'i»;

d:a= «/4 :^/9==
4o

/>7
. d:F==r .,4:

*
/

=c: it./iiUIlbg:F==1:M/i|.

(gbenfo {glimme Kefultate ergaben bie guerft eingeführten Ton»
finti ober Arotfcjenllftngt. iHete xoaren cU unb /£§ alg Seit*
töne ku a unb *u ^r, unb e* all FleineXerj oon c; b. t- alfo:

Meine fcerj; unb enbli* puben wir: es :T> = 4
/ft

; */- ss ^/^
wel«e« SnteroaU Heiner all bie Ott inte */, ift. «Sofft* tftttn

nun alfo au* <5bur na* (Dbur mobuliren, ft Hang in biefer Ion*
ort ber Oberbominantenbreitlang (d— fis— a) falf4; in

3burbiffonnirteberUnterbominantenbreiflang(d— x— b);
in (Jmoll bie Sreittönge ber Obetbominante (d— g — b) unb
Obermebiante (es — g— b); in Imoll ertönte im Unter-
bominantenbreiflange (d— f— a) ein falfc^er (Urunbton
u. f. w. 3U ^w «tttftifdi forcittfu 3ntert>aaen ber tonif^en
©caln pagten biefe f^roffen Unreinheiten nun gar wie bie

Sauft auf* «ttae!

**) 3)ie obigen Kotionen beliehen ftd) auf bie «ibration*-
SerWltniffe.
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fcafte für d= ö/sc / nod& brei anbcrc Saften: für

cma, für flein d unb für eses tyinjufommen; bemnacfc

müfcte aber jebe §albflufentafte öer&i erfaßt »erben, fo

ba& ber Stoifc^enraum einer Dctat>e 12 X 4, fage: 48 Mafien
enthalten mürbe. Sogar in bem 5aUe, *><*& man ie&e*

$afte audfr nur eines ginger« ©rette gäbe, mürbe an
^affagenfpiel, gefd&meige benn arf2tfforbengriffe
nid&t }u benlen fein.

Um nun bie 3;on>9ßobulation beim Spiele auf

$afien*3nftrumenten ber 5ßra?i$ pgänglidj) ju machen,

mürbe feit SBeginn f$on be8 XVII. SafcrJ&unbertS nacfc

einem StimmungSfpfieme geforfd&t, infolge beffen für alle

unb jebe Xoncombination eine, ber afuftifdj>en Slein&eit

möglic^jt ficfc annätyembe 3luSgegli$en£eit ft$

ergäbe, o&ne bie 3a&1 &on 12 Saften für ben 3mif$en*
räum ber Dctatoe ju berme&ren. S)ie$ mürbe erjtelt, im
bem man t>a& Saitenlängen*33er&ättni6 ber Dctabe, b. \).

bie %a\)\ 0,5 in 12 gleite geometrtfcfce SBer&ätt*
niffe tbeilte, beren jebe« eine Jpalbflufe ju bebeuten

fcätte. 9totürli<$ galt audj> &ier bie ©ebingung ber gleiten
S)ide unb ber gleiten (Spannung ber Saiten.

S)iefe$ Stimmungöfyfiem bezeichnete man (unb bejei<$net

man au$ jefct nocfc) als bie tempertrte, b. \). ge*

mäfeigte ober ausgeglittene Stimmung.
^Benennen mir baS Sängenoer^ältnijj jmeier Saiten,

beren Älänge um \>a$ ^[nteröatt einer temperirten
§albfiufe bifferiren, mit bem 23u$ftaben #, fo ift e$

Mar, ba§ bie Sängenoer&ältniffe ber 13 ©aiten ber Dcta&e

infolgenbergeometrifcl>en$ßrogreffion$*Drbnung
ft# barfteUen: 1 : x:x 2 :x 8 :x*: x 1«:x11 :xM.

2)ie Sängengröfce x 12
foll aber jur Sßrimfaite 1 jicfc als

fiälfte berfelben auSmeifen; folglich ift x«= 0,5 unb
12

ba&er x= /o,5 ober= 0,94387429.

Sergleicben mir nunmebr bie , auf foldjer ©runblage
beregneten Saitenlängen*93erbältniffe aller ftalbjtufen be$

DctaoenraumeS , nadj> temperirter Stimmung mit ben

Saitenlängen ber Chromatiden Stufen na<$ ftreng
atuftif cber ©timmunq.

©tufen

I

fi. n
fl. Son
gr. Jon II

überm. II

fl. m
qr. HI
IV
überm. IV
berm. V
fWfoV-("/«o)
rein V (•/,)

überm. V
fl. VI
9^ VI
überm. VI
fl. VII (•/,)

flt. VII
Yial

SSor Hfern

3- »•
in

C = I

Ißad) afujtifd)et

©timmuna.

c l,UUOUUO
eis 0,948148
des 0,937500.
d_ 0,900000
d 0,888888 .

.

dis 0,853333..
es 0,833333 .

.

e 0,800000
f 0,750000

\fis 0,711111..
/ges 0,700444..

g— 0,675000.

g 0,666666 .

.

gis 0,640000.
as 0,625000.
a 0,600000

ais 0,568888..
b 0,555555 .

.

h 0,533333 .

.

ü 0,500000

.

erfe&en mir, bafc

Wad) temperirter

Stimmung

1,000000

}o,9438742

.

}0,8908986

.

}0,8408944.

0,7937050

.

0,7491533

10,7071066

10,6674219

}0,6299604

0,5946035

\0,5612392

0,5297309 .

.

0,5000000.

©tufen

I

+ V.

gr. II

+ V*

gr. III

IV

+ V,

V

+ Vi

gr. VI

+ V.

gr. VII
r.VIII

bie temperirten
Scalaftufen t&atfä$lid& j m i f # e n benjenigen a f u jl i f $ e n

Qnter&allen fü$ ermeifen, meldte fidfr bur<$ ftommata*)
infolge ber a3erfdfrieben&eit be3 grofeen XonS (

8
/f) unb

f leinen £on$ (
9
/i ), getrennt finben. SBann aber audj,

bafe, in SSetracfct ber beiben Sßaralleltonarten, meldte

in einer unb berfelben 91 o teurere tyren ÄuSbrud finben

(). 33. Ebur unb Sttmofl), mo alfo — naefc atuflifc&er
Stimmung — nur bie gr. ©ecunbe unb bie reine Quinte

ber erftern Tonart (d + unb g +) mit ber reinen Quarte

unb 3) omin an tal* Septime ber anbern Jonart (d —
unb g—) niddt übereinjiimmen, eben aud& nur auf biefen

3floten ba« 33er^ältni& ber temperirten Stufen ju ben

tynen entfpred^enben afufiifdden Stufen ber 5Durton»
art ben SSer&ältntffen ber anbern Stufen entgegen*
qefefct ift S)enn, mä&renb bie Saiten für e, f, a unb

h ber temperirten Stimmung flein er finb al& bie

afujttfäen gr. HI, reine IV, gr. VI unb gr. VII in Sbur.
ermeifen ft$ baS temperirte d unb g größer als bie gr. II

unb reine V ber genannten Tonart. 3>n ber parauelen

Xonart, SU

m

oll hingegen begegnen mir ni(^t btefem

2Biberfpru$c. S)iefe gaeta finb nur eine togif<$e (Sonfe-

quenj ber £onnatur*@efefee, beren äu^einanber^

feftung jeboc^ ni$t in ben Stammen biefed HuffafceS ^
gehört 3&a& hingegen und ^ier §u miffen nöt^ig, ba* ift

bie Slid^tigfeit ber Folgerung, bafe, megen ber 12 gleiten
3toifc^enräume jmifd^en ben Saiten unb megen ber

12 gleiten geometrifc^en SBer^Ältniffe ber Sängen, je

jmeier neben einanber liegenben Saiten, bie fiinie, melty

bad obere @nbe ber 5ßrimfaite mit bem obem 6nbe ber

Octaüfaite oerbinbenb, burd& bie obem ©nbpunfte aflex

übrigen elf Saiten ge$t, fic^ als eine $ö$fi regeU
mäßige (Sur&e**) barfteUen läßt,

(gottfefung folgt).

(Dpern- wxh Conrertanffi^ntngen in ffeiwig.

5)qä einmalige ©afifpiel ber Äammerfängcrln grau dflen

©ulbranfon au* (S^iiftiania alft ©rün^ilbe in ber ^©alFfire*

ift am 14. 9?ot>. nic^t mtnber erfo(greid) gemefen mie iftt Auftrete*

im 5. ©cmanböaueconcert. S)ai totale i^rer Seiftung »ar |eJ>en*

falls fo bebeutfam, bafe man ÄufifteHungen be^äglia> gemiffen

Äänfteleien in bet Körperhaltung unb fteifer, faft automaten^ofter

©emegungen ber §änbe roie ber firme gennfj ein erbrüdenbe« &t<

widjt nidjt beizulegen brauet. 3n ber Xiefc ber Äuffaffung, in

ber ftlarfyeit ber 3)eclamation wie in ber ©predrfamfeit ber

SRfmif, bie in t^ren 3^en bei ben flugcnblicfen jäb ftereinftürmenbfn

©djmerae* p* betätigt, nimmt [xt e« mit ben heften i^rer benrfdpn

(Kolleginnen auf, mfi^renb fte in ber gletd» m5d)tig bur^greifenben

©timmgröfte oon SWand»er übertroffen wirb. $err be (Sracft aU
©iegmunb, $err ®4üf ald ©otan r 8frl. $önge0 al* 6ieglinbe

teilten p4 ntit tyr in bie rei^lif^ gefpenbeten (E^ren be« «benb*.

3)aÄ $au£ toar na^eju aufioerfauft.

Die ©tebcraufnafcmc oon Äuber'd mit Unrecht feit Sagten

üernadjlöfftgten forniftben Oper ber „SRaurer unb ©djloffer*

am 15. 9ioo. bebeutet einen Xreffer für baft Repertoire; ba* nodj

immer lebendfrifc^e , melobifd) reiche, unb aud) an SermioÜttngen

bramatifc^er »rt teineftktiegd arme Scrf, ba* jubem oon tiner \tfp

tüchtigen Xenbenj getragen wirb, na$m Alle für fid) ein unb bt*

*) ßomma (?lur. Äommata). Unterfcftiebe ^»ifa^en btn »er*
fdjiebenen (afuftif^en) ©anj- unb ©alb-tönen, b. ^. bie

enftarmonifttjen Untertriebe im @inne ber heutigen @n-
fyarmonif.

•*) Die Krümmung biefer fiinie wirb burdj bie entfpre^enbtn

Orbinaten, naü) ber fa^on oben (in ber Änmerfung) angegebenen

Seife aufgefunben.
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toeift, baß ba* ©efte biefer ^eiteren öattung, in benen ber muftfa*

lifcbe £onöerfation*ton in funfelnbcr SReificrfcbaft gebanb^abt toirb,

itodj immer bod) im greife fte&t. Sortrefflid) garacteriftrt JJrl.

»euer bie ränfeluftige SRabame Sertranb; fie ift in biefer ffloUe

fanm ju überbieten; fdjelmifdje ©rajie ift an ber Henriette be* grt.

Äernie ber rei&enbftc ©cbmud; bie fcerren Stterfel unb Felbel

geben auf in iljren £itel$elben unb and) bie Heineren Stollen (grl.

b. Robben al* 3rma f
grl. 2oula al« gobeibe) finb trefflich

b*fefct.

(Soncert be* £e§rer*©efungoerein* in ber Albert-

ftalle. SWit einer 9leu$eit ernften ©epröge* begann am 7. SRoü.

ba* (Eoncert be* 2ebrer-©efangoerein*inber btdtfgefuüten,

begeifterung*fro$en Silbert^afle; eine gerabeju impofante fcu*füijrunfl

fonb ba* fBetl: Sita* auf $oreb oon €*. be gange corapontrt

unb bem ßeipjiger Seljrer-©efangoerein getoibmet. (Sine traft*

boffe Sßotypbonie, fü$ne ftarmonif, energifd)e unb geiftüoüe Eon-

walerei (©turnt, SHfc, (grbbeben einerfeit*, fülle«, fanfte*, ©otte**

trieben oerfünbenbe* ©äufeln anberfeit«) geben ber SReuljeft, bie

nur im erften Sbfc^nttt au* bem Saune ber Siebertafelei nodj nid)t

gerauft fann, eine erljöljte ©ebeurung in ben brei übrigen abfd)nitten,

beren außerorbentlicbe tedjnifcbe ©djnrierigfeiten nllerbing* nur oon

Vereinen überamnben »erben, bie roie ber unfrige überfd)icßenbe

Äraft unb t)ödjfte« tedjnifcbe* Sermögcn beftfcen.

3n ber SRittc be* Programme« Ratten al* 9*eul)elien Aufnahme

gefunben SBalbbiiber oon 3of. ©djtoarfc. ©ie fpradjen 3)anf

einer roa^aft electriftrenben Äu*fül)Tung in ijobem SRaße au, t>on

minutenlangem Seifall belohnt. 3niQC entfpricftt ber fprubelnben

griffe be* Anfange*, ber jum größten Sottljeil be* ©an$en auf

jebe ©ort- unb ©afctoicberbolung oerjidjtet, bie mit allju billigem

SRaterial arbeitenbe mitte: bitter mirb ba* ©albgemebe nid)t reebr,

beft© lebenbiger unb brafiifdjer geftaltet ftd) bie gfortfefcung mit bem

prächtig gelungenen ©emülbe ber fcirfdjjagb, oon ber ftd) roteber bie

Ijereinbredjenbc &benbbämmerung unb ber $u frommem ©ebete

ftimmetibe ©djlurauter ber fßatur einbringlicr) abgebt.

3n ber S)urd)füt)rung biefer SReubetten 1?at ber Serein unter

ber temperamentvollen, juoerläffigen ßeitung bureb (Sapeümeifter

©itt toieberum fid) reict>lic6c Lorbeeren gepflüdt

Sieidjen foliftifdjen 9lu*fd)tnucf r)atte ber Kbenb ju banfen ber

(Soneertfängerin gräul. SRarie SR oft au* ©erlin unb unferem mit

Subel begrüßten Soncertmetfter $errn Hrno $ilf, ber mit ©pobr'*
ebler „®efang*fcene" , bem ©rucb'fcben Mbagio (au« bem ®moH-
Soncert), ber Some^mbeit feiner Äfinftlerfdjaft einen neuen 5cranj

bin^uermarb unb in bem an nermegenften ^ajfagenproblemen faft

überreifen Sa^^ini'f^en pbantaftifdjen ©cberjo eine ge-

rabeju fabelhafte, bie Ijöcbfte ©emunberung SlQen abnöt^igenbe

Srrtuofttät entfaltete unb auf ftürmifebe* Serlangen ftd) ju einer

3ugabe (ba* banfbare .@imon f

f4e Söiegenlieb) oerfte^en mußte.

3a^lret4e ©pmpatbien ertoarb P4 $räul. 91 oft mit ber gefunben

5rifd)e unb Slu*giebigfcit eine* jebenfad« forgfälttg gefcbulten, unb

einer fer>r bead)ten*loert^en 2eiftung*fäöigteit jugefü^rten ©timm-

material*, unb ber emppnbung*tt)abren Sortragdtoeife ; btefe Sor*

jüge bradjten i^r nad) ber 2Wojart
f

fd)en 9lrie (A questo seno) unb

fiiebern oon <8d)ubert (Staufc^enbe* ©allein), ?llon oon gielift

(^ie »ad)t ift toei*"), ^einrieb ^ofmon« (^©^eim", ^50« bu

itod» jung") berechtigten SeifaD, me^rfadjen $ert>orruf ein; aud)

mußte fte ba* naioe: ^3Bie bu nod» jung" »ieber^oien. 3Äit brei

roirtfam contraftirten (Sfjörcn oon ©Hubert (w?öe^mut^, auf eine

3mitation be* ©locfengcläute* abjielenb), $etnrid) ©ofmann (ein

febr frifdje*: w$Bte lange nocb
M
), 8^"* ßadjner (ein Canon oon

e^t fübbeutfeber Sozialität: w%Bann id» ioeiß, roa* tu toeißt") gab

ber Serein ben Soncertabenb ben erquidlidjften ftbfcbtuß.

ffirfte Äammermufit im ©eroanbliau*. 2)ie $enen

(Soncertmeifter $rtll, 9tot^er, Unfenftein, Sille eröffneten

bie Äammermupfabenbe im Keinen ©aal bc* ©etoanb&aufe* mit

einem Sbur-Ouartett (Kr. 33 ber $etert'fd)en $u*gabe) oon 3of.

©aijbn. $a* ©erf jäblt ju ben weniger, befannten, feiten ge*

fpielten , ift aber bod) oon toftbarer Urfprünglidjfeit bon ber erften

bi* $ur legten Kote. S)ic $rolerien be* erften Äffegro mie ba*

ginale, koo pd) juglettb eine ^Bc^ft überrafdjcnbe barmonifo^e gein-

r>eit einteilt; bie melobifdje ®ei^e be* abagio, inbem man ft*

in ben füllen Sinbenfrieben einer länblidjcn Sb^üe berfejt mä^nt;

bie Urbe^aglid)feit be* SWenuetto«, ba* Siae* genoffen bie $örer

mit ungeteilter greube unb joHen ber 5ß ortrefflidileit ber lieber*

gäbe berauben ©eifaH.

Äucb bem neuen, jum erften üRal auf fieipjiger Programmen

fid) jetgenben 5l*bur»@trei<bquartett (Op. 105) oon 91. 2)ooraf,

toibmeten bie oier Äünftlcr eine bb^ft banten*tt)ertbe Äu*fü^rung.

2>odj ift ba* 3Bert im ©roßen unb ©anjen bei ©eitern nidjt fo

anjiebenb, mie fo man^e* frühere Cuartett unb Ouintett be* faft

au fruchtbaren ejedjifcfeen 3:onbid)ter*. St* auf einzelne erquicflidje

stellen im fiento unb bem national angekauften Sioacefa^ giebt

ftd) biefe* Quartett jiemlicb fpröbe unb im ginale Ieiber aü^u breit«

fpurig. 3)er ©cgen ber SWufe ru$t offenbar nidftt auf itjm in fo

üppigem ©rabe roie auf ber SReljrjaijl ber früheren 3)0 o rafften
Äammermuftf.

SKit bem ^moü-Ouintett für Klarinette (oom 3Witgiieb

be* @eroanbljau*ord)efter* ^emt ^^neef mit großer Sorgfalt,

bi*n>eilen nur etwa* ju Ijart im Zont geblafen) unb ©treid»-

inftrumente oon 3 ^onne* Srat>m* mürbe ber $örerfd)aft,

beren größter £t)eil wo^l febon oon frfit)er ber ba* r)err(icrjc ©erf

betannt unb in treuem ©ebädjtniß behalten, oon Kenem ein ^ober

©ettuß berettet.

(Soncert ber ©ingacabemie in ber SUbertbalte.

3)iefelben Soften 3iele, bie $err Dr. $aul Rlengel al* Dirigent

ber ©ingacabemie feitSabren oerfolgte bei ber «uffübrung oon

Xiner« wgfranci«cu*\ fcefar gfrancT* w©eligfciten
Ä

:c. bebielt

er aud) bei ber 3ufammenftcllung be* Programme* jum (Jonccrt

am 16. Koo. in ber Älbcrtt) alle im ffluge unb in rüfjmlitbfter

Sorbereitung*forgfalt ^atte er bie ftdjerfte Sürgfcbaft *ur erfolg-

belohnten 3)urcbfü^rung feiner großen, auf Srabm* (w©djiclfal**

lieb"), 4)ector Serlioj ( w^ie glud)t na* «egöpten-
*), Webarb

SBagner (^Slumenmäbcbenfcene au* ^arfifal") unb2i*$t (w$ro-

metbeu**(£^öre
4
') gerichteten Jhinftpläne gewonnen.

5lm betannteften wirb ber 3Äe^abl ba* Sra^m*'fcbe

^©d)icffal«lieb
4
' gewefen fein. $ie überirbifdje SSet^e im Drcfcefter*

üorfpiel, ba* jugleicb tröftenb ba* ©an$e abfcbließt, bie ergreifenbe

©cbilberung ber feiigen ©enien unb a!« ©egenfafc baju bie Unraft

ber oon Älippe ju Ältppe geworfenen ©taubgeborenen, ba* Sitte*

tbeilte ftd) ungebroeben ber laufebenben ^erfammlung mit unb

roeefte laute ©ulbtgungen.

Serliog' gluckt nacb Keg^pten ift ein breiter au*gefübrte*

$aftorale oon rüf)renber ©cblicbt^eit, im f^önften ©inllang mit ber

in ber ©iebtung metft glücflicb gemährten biblifc^en ©intplicität

betoegt fieb t>ter bie 2Wujtf; nacb ber in patriard)alifd)er (Kontra-

punttif gebaltenen Ouoerture ftimmen bie $trten ein ©trop^enlteb

an, beffen melobifdje gaffung fofort bem Dbr fieb feft einprägt unb

lange im $er&en na^attt.

3)ie jmeite Abteilung: ^5>ie SRubc ber ^eiligen fjamilie"

r>ält ben «u*gang*ton feft; ^err yinti traf ibn fieber unb ein-

brucf«ooU in bem breiter ausgeführten ©olo (wÄl* nun bie Pilger

auf bem 3ug"). 3>ie (Sngel fingen jum ©cbluß einige $atte(ujab*

tacte unb runben ba* Iieblicbe Xongebicbt angemeffen ab. ®* be-

reitete Äflen eine erqutcftid)e Ueberrafdmng unb eroberte bem 6om*

ponifien felbft auf jener ©eite ©tympatljien , too man fte oorber

faum &u fud>en gemagt.

3)ie Slumenntftbcbenfcene au* ^arfifal" fam ^um
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erften SRal [in ber Ortginalfaffun'g bei un* ju ®eljör.

darüber aüerbing* fann nidjt bec letfefie gmeifel obwalten, bafe

biefe ©cene {nur bon ber öü&ne ljerab mit $ilfe eine« möglidjft

glanjDoüen Apparate* jur Dollen Sirfung gelangt. 5>er ©lumen-

jauber, ba* anmut&ige Ätnberfpiel, ber abroedjfelnbe SReigen, fo

wcfentlidje SBorauftfefrungen, muffen Ijier unerfüllt bleiben; wer

nidjt im Stanbe ift, in ber $ljantafie ba* fcenifdje ©ilb ftdj *u

ergänzen, bem bleibt Da* örudjfiüd unberftanblidj, wenngleidj ein»

^elne ÜReli*men Dom abfolut mufifalifeben ©tanbpunft atö tljm

emleudjtcnb fein motten unb gemiffe fa*cinirenbe Älangcomblnationen

ba* Oijr in golbene geffeln fdjlugen.

3)ie fedj* ©opraniftinnen löfien faft immer ejact einanber ab

unb griffen am regten Ort mirffam in einanber, nadjbem eine

Keine Unfidjerljeit in ben einleitenben Xacten übermunben mar.

911» Äunbrto behauptete fldj grl. ©djmiebel mit iljrem

gro&en, nur nodj ber regten ?lu*gleidjung Ijarrenben ©timtnmaterial

mit (Bljren. $err <£mil «ßinf* führte ben $arfifal fo d>arac

terifrifdb burdj, wie man e« bei foldjer ©adjlage nur erwarten barf.

ffltte |Hner!ennung ber Haltung ber berftftrften Sinber*
ftein'fdjen (Japelle.

2)ie *ßrometljeu**£ljöre Don Si*jt (au* Berber 1
*

„(Jntfeffeltera $romet&eu*") bilbeten ein fteigerungdfräftige* gfnale

be* int)alt*fc$mcren (Soncerte*. ©eit 1883, al* bie DoUftänbige

SiÄjt'fäe SRuftf gelegentlich ber $ier ftattgefunbenen fconfünftler-

berfammlung in Snmefen^eit Si*)t 7
* (im £§eaterfaal be* ftrtftall-

palafte«) $ur Aufführung gebracht worben, mar fte Derftummt; unb

bodj Derbient fie ein Diel beffere* Soo*! gftljlt fte ja mit ju bem

Älarften, ©mpfunbenffen, SReflegion*freieften, ma*Si*$t gefdjaffen;

\m gemiffen ©inne barf man fte felbft al* ba* „conferoatiofte"

feiner Serfe bejefdmen. (Bbenfo einbringlid) toie bie jaljlreidjen

Älagrufe ber Ofeaniben, Xritonen unb Stäben ftu&ern fid) bie

©timmen ber 2eben*luft: bon ma$r$aft beftridenbem IReia unb bon

befter boIf*t§üraIidjer Sirfung ift ber ©djnttterdjor unb tljm

am nädjften fommt ba* ©oloquartett für SWannerftimmen im (Eljor

ber Sinjer unb bet Unfidjibaren , ba* gleichfalls tiefen (Stnbrud

machte. $err Seebad) fei für bie gehobene $urdjfüt)rung ber

Söafjpartljie befonber* Ijerborgeljoben.

$ie (Efjöre jeidmeten ftdj nteift burdj djaracterbolle ttuffaffung

unb flangooüe Siebergabe au*. $err Xaeger fpradj toürbig unb

erljebenb ben Derbinbenben fflidj. %of)V\$tn £egt; ba*Ordjefter

toibmete audj biefer bebeutfamett Aufgabe eine überrafdjenbe Söfung.

@* tonnte benn audj ein bebeutenber ©efammteinbrud nidjt au*«

bleiben. Prof. Bernhard Vogel

c£orrefponfcen3en.
j&etfitu

Sa* ber Sagner-SSerein in feinen (Soncerten bietet, be»

traebtet er naturgemäß al* ben Don ifmt Derfolgten gielen entfprecftenb

unb toenn e* ftotutäten ftnb, al* feiner $roteftion toürbig. üJton

mui ba^er bie ©erte, bie in biefen (Eoncerten aufgeführt toerben,

nict)t nur na4 tyrent abfoluten ©ert^, fonbern au4 nadj i^rem Ser-

pitnife ju bem Don bem Vereine Derfolgten ©eftrebungen beurteilen,

benn eine €ompofttion fann fct)r too^I al* fola^e annehmbar fein,

aber anberfeit* in ben IRa&men eine* 9E8agner-8erein*concert* gar

nia^t paffen, felbft bann nid)t, toenn ber 9&ame be* Somponiften

offiziell al* ber „Partei" jugejä^It toirb. Unb ba* ift ber grau

bei ben gtoei Orcftefterftüden au* ber tomtfd)en Oper „3)er Sorregibor"

Don $ugo ©elf, Don benen ba* SBorfpiel, abgeben babon, bai

e« tocgen feiner trüben ©timmung nta)t für eine fomifä)e Oper pa&t,

in feiner fa^li4ten melobiöfen Krt bura^au* nia^t mit ben mobemften

Srjeugniffen coneurriren fann, ba* 3toif4enfpiel aber gerabeju al*

triDial unb unbebeutenb bejeia^net toerben muß. $Ba* bie Sagtier*

®emeinbe Deranla&t, ©errn ©ugo Solf unter i^re gfittia^e ju nehmen,

ift mir untlar. Alle*, toa* mir bi*$er Don biefem (Somponiften

begegnet ift, Derbient bura^au* bie Unterftüftung ni$t, bie btmfelbet

ju X^eil toirb. 8U oem ©auptoorfommniB, itoei Sieber mit £^
cbefterbegleitung „©efang ber ttpoftopriefterin" unb r,$erfübntng

M
,

Sejte Don JBobmann unb TOafap, 9Ruftf Don SRi^arb ©traufc
überge^enb, muß fonftatirt toerben, ba& felbft bie Verehrer biefe*

(Somponiften — unter toeldje iä) mic^ nia^t jagten barf — eiie

bittere ©nttäufa^ung erfuhren. 34 toill nia^t Don ben entfdjiebei

fa^lüpfrigen Sorten reben, bie 9Ruftf, biefer gebulbige Dedmante!

Derfdjleiert ja bie ju auffattenben ftubit&ten, unb toa* al* Sella«

mation polizeilich Derboten fein würbe, toirb al* Oefang unt*-

achtet burdjgelaffen. Senn nur bie (Sompofltion au4 ctma* Don

ber pnniiejen ©timmung au*jubrüden Dermöa^te! Aber nia)t* ber«

gleiten toar ju Derfpüren. iRicftt* al* unangenehme 3)i(|onanjea,

Krmut^ an ©ebanlcn. Oefter* Hingt e* im Orcjefter, al* wenn ber

(Somponift e* jebem ©pieler überlaffen ^Stte, ba* ju ejelntiren, mal

iljm einfüllt. iRur am (Snbe be* jtoeiteu Siebe* „«erffi^rung" fott

ba* ben ©treia>rn angetoiefene ©tonnen in ben Ijödjfteu Sagen

bie Sorte: „3)u toirft mein eigen no$ biefe 92a4t" audbrüden.

(5* ift fttoeifeHo* nur ©efäüigfeit gegen ben herein geioefen,

bejfen langjährige, treuefte ©tüfe fie ift, ba& p* 3f*au diofa ©ua^er

entf^lo|, biefe Sejte unb biefe Sieber, bie burdjau* unfattgbar fmb

unb fpejiett für i§re Stimme ungünftig liegen, DOTjutragen. Xro>

i§rer Äunft ^at fte bem (Somponiften nia^t Reifen fönnen. Ueber Me

ben Siebern folgenbe ©traug'fdje Or^efter^ompoftrion m%\U (gulen*

fpiegel" fanb icb au4 biefe* Sßal an bem fa)on früher über biefe*

Sonftüd gefäflten Urteil nidjt* ju änbem. (S* ift j»ar pifant,

toenn man toill, geiftreid) inftrumentirt, aber e* toeift ein auffaüenbe*

SWanco an pofttioen tnuftfalifdjen Gebauten auf. 9ua) ber weit-

fa^toeifige, Dier ©eiten lange, analptifdje unb erüärenbe Äom«

mentar be* SerFe«, ber bem $rogrammbu4e beigegeben nutr,

Dermo^te e* nia^t, ba* Scrl für mid) unb Diele ttnbere genießbarer ju

madfeen, umfoweniger al* ia^ fe^c baran jtoeifie, bag irgenb einer

e* über ft4 gebraut ^at, ba*felbe burdfcutefen. (Sin befannter SÄnfif-

UriftfieHer, feiner Seit eine ber fräftigften ©tüfren ber Sagner-

Partei, ber mir aua^ feine Abneigung gegen biefe* ©tüd eingeftanb,

erflärte mir bei ber Gelegenheit: „3)a* Original («i(ftarb Sagner)

fyabt i4 Heb, aber nidjt ben fd)toadjen Äbflatfä)*, golbene Sorte,

benen irf) nur beiftimmen fann. $iefe Stummer, fotoie Si**t'* fnm-

pionifa^e 3)id)tung ^2Rajeppa" unb Sagner1
* gauft-OuDerture

tourben unter ©traufi' Seitung befriebigenb, boa^ niajt §erDorrageab

§um Vortrag gebraut. 2)en ®41u6 be* «benb* bilbeten Sagnef*

»orfpiel ju ^Xriftan unb 3folbe
Ä unb „Sfolbe

1
* 8iebe«tob".

S)er britte ©mnpf)onie»%benb ber Äöngl. (Kapelle braa>te

eine 9loDität, eine „Sufifptef'OuDerture" Dou 9tejnicef; ein leia>t-

toiegenbe«, aber re^t grajiöfe*, pitante* Ora^efterftüd, ba* einen

neuen ©elcg für ba* entfdjtebene Sorfianbenfein mufifalifc^en £alente*

liefert 3)cr bominirenbe SR^ut^mu* ma$nt an ben Sftnlicften in ber

Ouberture ju „Sil^elm 2ell" Don 9loffini, aber e* fommen im

»eiteren ©erlaufe genug ber eigenartigen inftrumentalen garben*

mifä>ungen unb ber melobifdjen (ginf&tte Dor, um mit bem Sert

fc^iiefeiieb ju fumpat^ifiren. 3ebenfaü* ift mir eine fo ieidjtfiüfftge,

natürliche, lebenbige Sompofition taufenbmal lieber, al* bie gequälten

Srjeugniffe ber heutigen „Derfannten ®enie*". @* ift mit greuben

§u begrüben, bog ber bi* je^t ftc^ ftreng ort^oboj Der^altenbe (SapeS«

meifter Seingartner au4 ju (Jompoutften ^erabfteigt, bie bi* jejt

eigentlich bon ber Partei nic^t al* ljoff&f)ig betrautet mürben unb

in beten Programmen ftreng Derpönt waren. Surbe bod) ötjet,

beffen w^rleftenne
M im Dorigen ©ümp^onie-Äbenb jur Wuffübrung

(am, mir perfönlidj Don maggebmber ©teile al* „franftöftfdjer ©4unb*

bejetc^net; SRe&nicef rangirt auf biefelbe, wenn nidjt auf eine niebrigere
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Stufe, ttudj bie Sijmpbonie gbur Don ©öfce, htm fcomponiften

ber „Veaäbmten SBibertpänftigen", obwohl immer mobllltngenb unb

gefdjidt gearbeitet, ift nic^t al« ein ©erf mobernfter töidjtung &u

betrauten. Der erfie, polonaifenartige Sbeil bringt genug nidjt«

lufregenbe«, ba« {14 &u febr in bie Sänge jie^enbe Äbagio wirft

erraßbenb unb ba* ginale ift gerabeju platt unb triDfal au nennen.

Kur ba« 3"termejjo ift febr reiaDott unb Farn aud), wie übrigens

aud) alle anberen Wummern, Dottenbet jum Vortrag. Da« Programm
enthielt augerbem oft gehörte SBerFe Don Sd>uraann, Veetbooen unb

$aqbn.

Der Stern'fdje ©efangoerein, unter Leitung bei $errn

$rof. »ern 6 $ eim , battc tf* greitag Äbenb in ber „ftaifer SBiibelra«-

öebäd)tnigFtrie" eine eble Aufgabe gefreut: „©fia«" Don 2Renbel«fobn.

Die (Sböre teifteten Vorafigli<be« in öejug auf SauberFeit ber 3n-

tonatton, SWannigfalttgfeit ber bgnamifdjen Xonabftufungen Dom

fäufelnben $ianiffimo bi« jum mädjttgften gorte unb $r&aifton ber

CinfSfee. ©« ging ein groger 3ug &urd) bie ganje Aufführung unb

im Vcrgleid) *u früheren mar raet)r ©udjt unb in'« „8*ugge$en"

ber St)dre au bemerfen. Aber ntd&t nur auf ba« gute ©elingen ber

(Bnfemblefifide, fonbern aud) auf bie 2Bat)( ber Sollen §atte ber

Dirigent bie größte Sorgfalt bermenbet. Der Vaffift fterr Dan
Stoot) befifrt eine mächtige unb augfeidj wetdje Stimme unb trügt

mit ©arme unb Seibenfd>aft Dor. fcerrn Sifrtnger'« Scnor ift

etwa« ffiglidj, aber ntdjt unangenehm unb aud) bie Sopranfflinnen

grl. Stfmibt unb grl. «ratanitfdj unb bie «Itiftingrl. Äetl,

beten paftofe Stimme befonber« t)ert>orju§eben ift, trugen bie

ftnen ju erteilten ©efänge mit JJnbrunft unb mit ergreifenber

öftFung öor.

Sott Reinen (Eoncerten toar aud) in biefer SBoa^e eine erfdjredenb

groge 3*4^ beinahe jeben fcbenb fanben beren bi« fünf ftatt Von
Sängerinnen erf^ienen auf ber 8ilbflää}e, um nur einige baoon

ju nennen, bie tarnen: $erm«-Sanbom, Sil (i Seemann,
$rengel, Xt)oma«

r Speibel, «oft, Ve$nfen.

grl. SÜUrtlja Speibel, bie Softer be« beFannien Stuttgarter

$rofeffor, füt)rte ft* i» Soncertfaal «ßot«bamerfirage al« tüdjtige,

mit umfarigretdjer Stimme begabte Sängerin ein. Die mfimirFenbe

Violtnifitti, grl. (Jrampe, mug ft* vorläufig nitftt ju fernere Auf-

gaben ftellen. 3$* fdjöner Eon lann mo$l bem Nocturne ©«bur Don

5t)opin *u ®ute Fommen, aber für bie $oIonaife Don 83ieniaw«Fo

fmb tyre teebnifdjen gät)igfeiten ntdjt enttoidelt genug.

Von $ianiften interefftrte mid) befonber« fterr (5ibenf*ÜJ,
ber in ber Sing*ttfabemie u. 9. ein intenfib arabifd) gefärbte«,

prideinb inftrumenthte* „Goncertftücf Don (S^aminabe Dortrug.

2)a« Starter toirb in biefer (Sompofition ftiefmütterlia) be^anbelt,

benn ber ©ctjwerpunft liegt im Ordjefier, ^err (Sibenf4ü( »u^te

aber mit einer glängenben gingerfertigleit biepifanten dlaDierpaffagen

au großer ©irfung au bringen. $rof. aRannftäbt leitete ba* für

Ordjefter nia)t leiste Stüd mit Dielem geuer unb groger ©elfte»*

gegentoart. Drei Sieber Don bem Goncertgeber, Don gfrl*© e i 6 6 a t) n,

aiemltd) eintönig Dorgetragen, Dermoa^ten (einen gro&en (ginbrud au

Mnterlaffen.

grl. ©roeneoelt, Spulerin Don Seft^eti^, befijt einef^öne

©eläuftgfeit, fpielte aber ben erften Sbeil ber Sonate Cbur Don

öeett)oDen, bie id) Don it)r tjdrte, au fejr ä la <St)opin mit toiUfür*

lidjen SempoDeränberungen unb ba£ „Sionbo" au fe^r getieft unb

mit Der!et)rten Äccenten. Der mitmirfenben Sängerin grl. SB e t) n f e n

ift mit ber blogen (Sr»ät)nung ©enüge geleiftet

Sine feltfame Srfd)eigung im Saale berÄdnigl. ^oa^f^ule
für aWupf, »ar ba0 ^3taiienif0}e Ouintett" (SlaDicr unb Streiter)

ber Ferren ©ulii, gattorini, äampetti, SWarengo unb

öebetti. SWoaart'd „Quartett <£but" fpielten f«, man fann bei-

nahe fagen fangen fte, auf it)ren Snftrumenten mit einfd)mei<$elnbem,

fügem 2on unb ba* iniereffante „Sinbing'fcfte Ouintett* gaben fit

mit edjt fübliä^em geuer unb Temperament loieber. Da« Sublüum
mar (eiber auf ba« (Soncert au wenig aufmerffam gemalt unb in

golge beffen fel)r fpärlia^ erfa^ienen. Eug. v. PiranL

9Mu
Der $ianift fterr ^einri* Sutter au« $annooer, eröffnete ben

(Soncert* Steigen am 14. October unter SWitmirfung ber ftdnigli^en

Operfängerin grau ©Ufa (Sopran), al« ©rfaj für ben inbi«ponirten

$. d. 9Rilbe, ber urfprünglid) an biefem erften Sutter
v

fa)en SD^upf-

abenbe mitautoirfen in ÄuÄfio^t genommen mar.

$. Sutter bat feit einer 9tei$e Don Sauren in jebem ©inier-

femefter mehrere SWufifabenbe in (Jette oeranftaltet unb ft^ burä)

fein folibe« Spiel ben ungeteilten »eifatt be« biegen ^ublifum«

erworben. Durd) faft alle ©poä^en be« (HaDierfpiel* führte er bie

Su&örer ^inbura) unb bat fonaäj einen gemiffen eraie^erifä^en ©influg

auf ba« $ieftge $ublifum au«geübt.

Die«ma( erfdjienen al« Qauptnummern feiner ClaDieroorträge

©ad)'« dbromatifie $^antafte unb guge unb ©eet^oDen'« Ä«bur*

Sonate Op. 26; augerbem fpielte $. Sutter nod) Sieber Don gelij

2Wenbel«fobn, SRocturno« unb SÄaaurfa« Don Chopin, fomie ©arca-

rotte unb ©alaer Don 9htbinftein.

9a4 ift ein ber grogen SRaffe noäj Derfä^loffener 9Reifier, boä)

für>It unb a§nt autt) ber gebilbete Saie bie ©röge unb ©rba^enbeit

be« ©adi'fäjen ©eifte«, fobalb beffen SBerte in meifterfjafter Seife

Dorgetragen werben. Sa« ben Vortrag ber öeet^oDen'fä^en Sonate

betrifft, bie un« ^. Sutter in früheren (Soncerten wieber^olt gefpielt

unb immer mit erneutem 3ntereffe gern gehört wirb, fo erfaßten

ba« Sbema ben Variationen gegenüber burd) mehrere ritardandis

au manirirt; in ben Variationen traten bie ritardandis glüdlldjer*

weife nt^t wieber b«*oor.

Die übrigen (SlaDierDorträge erfä^ienen natt) gönn unb 3^a(t

biefen beiben bebeutung«botten (£ompof!tionen Don ©aa^ unb ©eet*

§ooen gegenüber, Diel weniger gewidjtig.

grau ©Ufa, bie fiä) mit einer «rie au« $ai)bn'« ^Sa)öpfung
Ä

einführte, trat fe^r befangen auf.

Da« »ibriren be« £one«, auä) beim Vortrage ber übrigen

Sieber, (Vrabm«, Sa^umann, (S^opin) ift eine mobeme Unfitte ge»

worben, bie fiä) leiber aua^ auf bem ©ebiete ber Snftrumentalmuftf

häufig bemerfbar maä^t. 9Ha)t feiten bort man fcutautage Solo«

geiger ober — Violoncettiften , bie ba meinen, ba« „äRufttaliftye

Sd)dne" burd) unau«fte!)ltd)e« Sremoliren ober Vibriren be« Done«

au«brfidCen au muffen. Sentimentale Naturen mögen biefe« fa^ön

ftnben, wer aber in ber 2Äufif an gefunbe Äoft gewöhnt ift, ber

bat greube unb ©oblgefatten an einem fjeflen, reinen, Dotten Done.

Sa)liegli4 fei bemerft, bog fämmtliä^e ©efang«Dortrftge Don grau

Sutter in angemeffener Seife begleitet würben. H.

SRufif- Verein, ©err ^rofeffor 2tefr$at in bem 1. Verein«*
concert, geaeigt, bog er aua) in biefem 3*6" in ber Pflege guter

Ordjcfiermufif eine ber Hauptaufgabe be« Verein« fe^en wirb —
fer)v erfreulia^erweife, benn gerabe fola^e Pflege t§ut un« ^ier be«

fonber« notb, fte ift aber aua) eine febr bantbare Aufgabe, wie eben

biefe« (Eoneert bewiefen in VeeiboDen'« 7. S^mp§onie. Die wunber*

bare 3Reiobieenfütte be« Httegretto, ber prächtige ^umor be« ^refto

Famen oor allem fo Dortrefflia^ aur ©eltung, bog man baran feine

bette greube $aben tonnte. — (Sine awar ganj anber« geartete,

aber febr intereffante Aufgabe war bie Dooraffdp Ouoertüre „^n
ber $atur", bie originelle WfttuAl uub geiftootte 3»elobif be«

Serte«, ba« eine würaige, frtfa^e Suft burdjwefct, tarn au Dotter

(Entfaltung unb Derfa^affte ber Bonität eine freunblidje Äufnabme.

Slutt^ in ber ^Begleitung bewie« ba« Ora^efter Dortrefflia^e

Sd)ulung. Sia^er in ben (Sinfä^en, bi«cret unb feinfühlig gab e«

für bie Slaoierleiftungen einen Dortrefflia^en ftinrergrunb. greilio)
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fafc auä> ein Äünfiler erften fanget an bem $etrlid)eu „©tetnweg"

;

$err granz Stummel Ijat feinen glftnzenben 8tnf auf» 9taic be-

feftigt. SWit geifirefc^er gcinl)eit gepaart ift feine Dollenbete Dedjnit,

fo ba& bog Es-dur-iSoncert toon ©eetljoben mit (joljeni ©enu& Zu

$ef)df fast. SBie bad SBeber'fge fconcertftürf, bad, in fo bollenbeter

Steinzeit, frifd> unb mit fo parfenber Ded&trif gefpielt, bie 8u$örer

ZU begetftertem ©eifall tyinrifj, unb baju noä) «m Gtobe eine«

Concertd, bad burd) bie gfille be* Gebotenen für gat mandjen 8"*

Ijtoer att§n biet be« (Buten geboten latte. $err iRummel ift ald

ein borjügltdjer (£&optn*3nterpret befannt, and) bie#mal fptelte er

brei treffltd) gemähte ©türfe bed großen $olen fo bod poetiftben

Dnft, bog er bie 3uljörer Ijocb entzüdte. 9Hd)t enben woflenber

©eifatt folgte feinen Gaben. W. B.

Wta&tbUtQ, 11. October.

Xa« SubiCöum bed Äird)engefangt>erctnd z u SWag-

beburg. 9m 11. Cctober feierte ber Ijieftgc Äirdiengefang-
Derein bie 50 jährige ©ebcnlfeier feiner ©rünbung unb [bürfte

ed aud) »eitere 2Hufiffreife fomie ben ©rünbern bed ©ereind außer-

halb SRagbeburgd nidjt uneraünfdjt fein, einen Siüetblid auf bie

„öefdjidjte" bed ©ereind ju werfen unb ftd) Zu erinnern, wie er

„eutfianben" ifl , wie er ftd) im Saufe ber 3eit äu&erlidj geftaltet

nnb innerlich fort eutwidelt §at. 3m October 1871 feierte bei

»erein fein 25 jährige« ©tiftungdfefi, Ijeute am 11. Cctober bad

fünfzigjährige.

Von W6 bis 1871.

3)a« mufifalifdje geben SRagbeburgd ift t>on je$er aud) in

weiteren Äreifen ald ein reged unb üielfeitiged befannt gemefen. 3n
ben 80 er Sauren jumal Jjatte SRagbeburg burd) bie ©oraügltdjfeit

feiner Oper nod) einen ganz befonberen murtfalifdjen Sfruf, meinem

bie anbermeitige Pflege ber ©ocal* wie 3nfttumentalmufif glefdjfalld

bottfommen geregt rourbe. Dafc in bemfelbcn bennod) eine Surfe

ftd) befanb, mürben bamald bie SPenigfien empfunben ober zugegeben

Ijaben, unb bennod) mar bem fo; bie fpätere SBirffamfeit be« ©ereind

be weift ed. 3)a8 zu bamaliger $eit überall ermadjenbe frifdjere

ftrd)lid)ere Seben erzeugte eine lebenbige organif^e ©erbinbung unb

©Jedjfeiwtrtung jwifeften Äirdjenmufif nnb ©ottedbienft. (£d batte

ja an £ird)en«£oncerten in bem muftfalifd)en treiben SWagbe-

burgd niemals gefehlt; aber ben Qtotd ber (Erbauung burd) bie in

ben äirdjen aufgeführten (Jompofitionen $atte bidber fein Snfiitut

unferer ©aterfiabt in feinem Programme oerfolgt. derjenige, ber

mit richtigen ©lid bamald biefe Surfe erlannte unb iljre Audfüttung

burd) ®ä)öpfung, (Jr^altung unb görberung beft Äir^engefangtoerehtS

ju einem X^eil feiner SebenÄaufgabe maä^te, war ber lönigliä^e

SWupt*5)irector unb Drganift an ber 6t. 3oljanni$tird)e, ©uftao
Äebling, berfelbe, ber nod) fjeute, ebenfo unermüblid) wie uueigen*

nü>ig, mit erprobter SReifierfdjaft an ber Spi^e Hefe» »erein« fte^t.

©uftao JRebling würbe am 10. 3uli 1821 ju öarbn a. (5.

geboren, ©ein Kater, Santor an ber bortigen ©tabtfird^e, ^at ficr>

feiner 3dt in benadibarten greifen einen wo^lbefannten muftfalif^en

9?dmen erworben. S)er Kater fanb in bem @obne ba« f^lummembe

muftfaliftbe latent unb leitete es rechtzeitig in georbnete Sahnen.

S)ie weitere ÄuSbilbung genofe SRebling in bem 3Wuftf«3nftitute be*

ÄUmeifter« griebrieft ©a^n eiber in 3)effau. Am 1. October

1889 lieg fnb ber bamal« 18 jährige Süngling al« fie^rer für

Oefang« unb $ianofortefpie( in SWagbeburg nieber, na^bem er an

ber Reinen franjöfifdKefornurten ®emeinbc bafelbft eine Aufteilung

alft Drganift gefunben ^atte, welker er bid jum 3ööre 1858

treu blieb.

S)en erften Anflog jur ©rünbung eines eigenen Kereind jur

Pflege ber dafftfä^en ftircftenmufif gab eine im 3^^* 18*6 fettend

bed Äira^enoorftanbe« §u ©t. Äat^arinen an SRebling ergangene

Aufforberung, berjufoige er aud wcibltd>en ©htglwbern biefe

meinbe, unter $tnjutritt einer Anja^l feiner ©cbülerinnen ebo
S)amen*©efangoerein bilbete, mit ber Aufgabe, „buicb ^efang

bie geier ber ©otteßbienfte in ber genannten Äir(be ju er^ö^eo*.

9lad)bem Slebling fo einen tüchtigen Stamm oon ©opran- nnb

Altfiimmen berangebilbet r forgte er für bie &ugebörigen SRännei-

ftimmen; 1846 übernahm Scebiiwg bie 5)hrection be« anerfamtt

tü^tigenKürgergefangoerein*, beffen Witglieber balb baraut

mo$l erlemtenb, wad fit an tyren Dirigenten Ratten, ibre ScretttoUIig'

feit erflärten, mit bem obigen Stomen-Öerein ju einem neuen Kereüt

für „geutifdjten 5^orge(angÄ jufammenjutreten f o^ne iftren anber-

Weiten (S^aracter ald SWänner - ©efangoerein barum aufzugeben,

berfelbe blüf)t no^ ^eute nnter ben injwif^en Derftnberten Warna
„j&totitt Siebertafel^. $urd> ferfonalunion in ber fieitaag

ift biefer SW&nnergefangoerein in fteter na^er ©egie^ung |ub

wÄir4engefangberein
#
' geblieben unb Diele feiner SRitglteber befolgen

bie Hebungen bed Äircftengefangöereind ftßnbig ald wiafoimnene

®afte. »ad> bergeftalt beenbeten Vorbereitungen f*ritt »ebiing

e^ne ©äumett jur donftituirnng bed neuen ©ereind. Dad

in ber erften ©eneral-SSerfammlung am 11. October 1846 berat^eiie

©tatut oerleiftt bemfelben ben tarnen ^Äird^engefangoereiir"

unb be^ei^net in § 1 ald fttotd beffelben wieber w bic dr^ung
gottedbienftlicfter geier bureb ®efang", befebrönft i^n alfo in be*

febeibenfter 9Beife Dorlöupg in feinen ©tubien wie in feinem öffest*

lieben Sirfen nom auf Heine SKotetten, $falmen unb (S^ordle.

3u biefer audfprudjdlofen aber aueb ba febon erfolgTeiden unb

mannigfacben S)anf ber oerfdjiebenen Äirc^enoorftänbe einernrenben

mufilalifeben Xbätigfeit traten bamald 58 Damen unb 30 Ferren

jufammen. Den erften ©orftanb bilbeten neben bem Dirigenten

©. OTebling bamald grl. 3ulie gri^e, grau Kofi geb. ©eebacb,

$err Kaufmann SWenbe unb $err ©efretnr $rott, ald ©efe^üftd-

führet bed ©ereind. Die beiben legten fcerren waren ^ugleitb ©or-

ftanb bed ©ürger-©efang* ©ereind. Der ©tiftungdaet erfolgte i*

Socale ber Bereinigung" (»euerweg 4) f in ben mit banlend*

werter Liberalität jur ©erfügnng gepeilten Zäunten mit Furien

Unterbredjungen, bid 1858 ber ©erein feine Uebnngen unb groben

abgebalten f)at. SBir wollen bier juerft noeb furz einige roeitrr

biograpbifcbe iRotijen aud 91 ebl in g* d btdljerigen 8cben anfdjlic&en-

1847 übernahm er (neben feinen Drganiften-Ämt an ber franz3ftfdj«

reformirten Äircbe) ben SWuftfunterrtcbt an bem fönigl. ©dntUebrer*

©eminar, ben er beibehielt bid 1855 , wo bad 3nftitut nad) feiner

©aterftabt ©arbü oerlegt würbe. Äurj 8u*>or
r 1858, fyitte er bie

obige Organiften - ©teile mit ber bed ©efanglebrerd am Domg^m*
nafium unb jugleic^ Dom^orbirigenten oertaufdjt. 3« ^tefer

Stellung erhielt er ald Anerfennung feilend nacb ben r*rfd)iebertfien

SRicbtungen injwifcben bewährten Directiond-Dalent ben Xitel: ftönigl.

SKuftf-Director. Am 1. 3onuar 1858 legte er biefe« Doppelamt

nieber unb würbe Organtft an ber ©t. 3oljannidfird)e. 3° biefer

t>on jeber befonberd erwünfdjren Stellung wirft er no^ fteute , unb

wenn bie vorangegangenen gunftionen jebe in ibrer SBetfe bad

ibrige beigetragen ^aben, um SRebling'd ©treben unb Arbeiten für

ben Äirdjengefang&erein zu erweitern unb zu oertiefen, fo tonnte ed

bur4 feine annäbemb fo, wie bie gegenwärtige £bütigfeit# bie ibm

einmal eined ber fdjönften Orgelwerfe (©auer) weit unb breit $ax

Pflege unb inm ©tubium überwied unb bie anbererfeitd fein

fiieblingdftubiura, bad ber clafpfcben Äir4cnmu|if, nun aud) ex

officio ju feinem fcauptftubium gemalt ^at.

©efebeiben, wie fein anfüngliä)er ©irlungdfreid
f
waren aud)

bie SWirtel, mit benen ber junge ftirä^engefangoerein feine Saufba^n

begann. (Sin gonb an Oelbmitteln war niebt borljanben; fllled

mugte erft befebafft werben. Unb man mu& ftaunen, wenn man
5. ©. ben gegenwärtigen, neben ben nid)t unbebeutenben laufenben

Audgaben lebigli^ aud eigenen Mitteln erworbenen Äotertf*«^
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anfielt unb ba&ei bebenft, bog ber jäftdidie ©eitrag bid 1850 3 SWF.,

wn \>a bi« 1860 nur SR. 3.50 betrug, unb außerbem bie 3aljl ber

»eibfiaVn SRftglteber auf 60 befcbränft mar.

8t« gum Sabre 1850 blieb bic öffentliche SBirffamfeit

be« SSerein« auf bie „(Srböljung gottedbienftlidjer geierltdjfetten

burdj @cfang" bcfdjränlt. 3" biefem ©inne mibmete er feine

2)ienfte einer großen fcngabl oon ©emeinbcn, nämlid) in ben

Äirdjen gu ©t. ftatfjarinen, ©t. 3oljanni« unb ©t. Sacobi, in ber

$cutfa> unb SBaflonifd) » rcformirten Strebe, in ©t. ©ebaftian unb

in @t. SRoTicn. ©eine Dienfte mürben aflentljalben gern gcfefjen.

Weißend waren cd Motetten, $falmen, einzelne Sbomummern au«

Oratorien u. bergl. a capella ober mit Drgelbegleitung, mekbe auf*

geführt würben, feltener fold;e mit Ordjefter. R. Lange,

(gortfefcung folgt.)

$ e u 1 1 1 e t o n.

J)erfonalttad)rid)te!t.

*—* 3n Bologna ftarb im «Iter oon 85 3ofjrcn ber qjräfibent

ber pljilbarmonifd)cn Slcabemie unb (S$»Organift ber Äirdjen ©an
$etronio unb ©an *ßietro, grance«co SRoncagli. Sebeutcnt ai«

Drganift, gog ffioncagli bie «ufmerffamteit auf fid) al« Somponift
geijmdier Serie, ©eine bie«begügU#en SScrfe aeignen fid) au* bureft

SReinbeit ber gorm, prunfooüen ©tül unb anmutige 4/felobif.*—* 3n Cbrtftiania oerfdjieb ber normegifdjc Somponift unb
aRupffdjrtftfteaer ©. Conrabi, 76 Saljre alt.

*—* Da* Äünftlerpaar Sebmann • Often mirb einem eljrenben

Stufe be« unter Leitung be« §erm 2fiufifbtrector griebridj Regler
fte^enben „Deutfüjen ©tngoerein«" gu s

J*rag golge leiften unb bort

in einem großen ßoncerte am 2. Degember im ©aale be« SRubol*

pbinum« mehrere Wummern fär groei Claoiere guin Sorttag bringen.

neue uuö netmuftttöirte ©peru.
*—* 3n fRormid) mürbe mit febr fdjönem (Erfolge eine neue

italatieniföc Oper „$ero unb Seanber", Libretto Don «rrigo $oito,

JRuftf oon SRandnetlf, aufgeführt.

Dertntfdjteö.
*—* gretburg i/53. Äirdienconcert oon $errn SRufifbircctor

(£. ß. «erner. Da« ttoncert in ber Cbrtftu«firct)e , mcidje« §err
2Rufvfbirector ©erner oeranftaltetc, gemährte un« einen bot)en ßunft»
genug S3on mehrmaligem Auftreten bier ift $err äRufifbirector

©erncr al« gang bebeutenber Orgeloirtuofe berannt. 3e we^r mir
tbn aber bören, Defto gewaltiger ift ber (Sinbrucf, ben er burd) feine

Äunft brnteriagt. Da* ©eb. ©aaVfdje Orgel'Uräiubium unb guge
flmotl, meldje ba« Programm eröffnete, mürbe mit jener (AJebiegen-

fjeit unb SRannigfaltigfcit im $u«brucf gefpielt, bie nur ber fertige

9el)crrfd)er bc« 3nftrumeittc« erzielen fann. 3)ie ooflfommen bura>
gebildete ledjnit unb bie ungemeine gcinfübligteit im SRegiftriten

bemie« un« $err ferner im mobern gehaltenen Soneertfa^ in

5)mo0 feine« berühmten Sekret« Ä. ©uilmant, unb in ben beiben

fleinen Orgel *@oli: SBifion oon 3* Otbeinberger* unb Allegro
moderato, oon ©errn ^ufitbirector Serncr felbft componirt. ^ie

ä^itmirtung im Qoncert gefdjab oon jroei ebenfall« beroorragenbeu

Äräften. grau Anna 23terorbt'$rlbing bcfi^t einen ©opran oon
ungemeiner Sßeidjfjeit unb tabellofcr Steinbcit; fie ift eine berufene

Äirdjen« unb Otatorien^ängctin. $)a« ^Siegeulicb ber Wirten an
ber Grippe ju ©etblebem" oon $). SReimann unb ba« 9iaff'fd)c Sieb:

w eei ftifl" fang grau Sierorbt mit großem, feelenoollem Jon.
3&re &u«brucföfäbigteit im ©ebiete be« Oratorium« bemie« fie in

ber oor$üglid)en Siebergabe ber ftrie au« bem Oratorium „(Sita«"

oon 9Renbel«fobn. (Sin ganj oorjüglidier ©iolonccüift ift $err
Kapp oon ©aben*5Öaben. ^eine Xongebung ift au&erorbentlidj

feelenooCL unb marm. 2)a« ganje (Soncert binterliefe einen ad)t

fünftlerifd)en unb gebiegenen Sinbrud ©ir begrüßen c« barum
mit großer greube, baß ^>err SWufitbirector Söerner fid) ^ier in

greiburg niebergciaffen bat, unb boffen nod) me^r (Gelegenheit ju

^aben r feine ftunft ju ^ören.
*—* 3" ter- Meinen italienifcften ©tabt fiucca ^at fia^ ein

€omit^e gebilbet gur (Srri^tung eine« 2)entmal« für Suigi ©oeä^crini,

ber bort 1743 geboren mürbe.
*-* 2)er geiftooDe 3Ruftffd)riftfiefler ßeinri(§ $orge« bot fo»

eben bei ©iegtemunb & 93oltening in Setpjig erfa^einen laffen:

„3)ie ©übnenproben ju ben öa^reutber gcftfpielen be« Sajfrre«

1876" $on ben oier $eften liegen un« bie beiben legten oor,

„©ieafrieb" unb „(Stötterbämmeiung". Seibe 4>efte bieten , gleid)

mic ftdjeriia^ audj bie beiben erfien, bem Sefer ein faft überreife«

Material jum ©tubium unb $ur öelebrung.
*—* Verloren gegangene ©iograpbie 3)oniAetti'«. (Jrneft (£loffon

tbcilt in ftr. 45 be« „(öutbe üKufical" in Trüffel mit, baß ein

Sbneritaner granci« ©. ©altu«, bem ©omponiften be« „Öucia

oon Sammermoor" in grenjenlofer ©ere^rung jugetban, lange 3<*&*e

binburdi Äße« fammelte, toa9 Sejug auf SJoni^etti bat, um fpäter

beffen ^iograp^ie ju fa^reiben. $iefe« Seit mar beregnet, mie

©altu* felbft an geli{ 3)elbaffe # ben SBegrünber be« ©uibe ^ufical,

1887 fdjrieb, auf 4 Öänbe mit je 300 ©eiten unb aud) in biefem

Umfange üoHenbet, „ein SRiefenmerf, in bem ia^ für 3)onijetti ba«

tbue, ma« Otto 3aljn für ben göttlidjen SWojart get^an bat." 3um
legten 2Ralc fa^rieb ©altn« am 2. Sanuar 1888. „Die »eröffent-

lia^ung meiner 3)onijetti-33iograpbie §at fi* oer^ögert
r
ba id) bt*

ftänbig neue« SRaterial au« Stalten unb $ari« jugefanbt erbalte,

ba« ii boffe nod) biefe« 3abr bruden laffen &u tonnen." ßum
©(bluffe flagt er über feint angegriffene ©efunbljeit, ba er bie wem*
@orfer ?uft nia^t oertragen (dune. $on biefem ttugenblid an §at

man oon ©altu« uidjt« roieber gehört, fogar au« ben ©palten ber

3ritungen, an benen ©altu« mitarbeitete, oerfdjroanb fein 9lame.

1890 erfuhr 3)elbaffe nun, baß ©altu« geftorben fei, oon feiner

mertbooUen Donijetti^iograpbie geigte Tta^ jcbod) (eine ©pur.

©an$ neuerbing« maubte fia^ ©rneft (Siaffon an bie 9tebaction bc«

„$be SRupcal 2lge" (Ke».?)orf), erbtelt jebod) feine »ntmort! Da-
gegen oerbanft er ber Hu«funft be« 9&em=?)orfer Verleger« ©firmer
bie iRacbriebt, baß ©altu« gang plöfclia) geftorben fei, baß er gmar
Äenntniß oon ber Söiograpbie ^abe, aber irgenb ctma« habere«

über biefelbe nid)t b^bc erfabren tonnen. 2Ba« mag alfo au« jenen

mert^ooQeu Dofumenten gemorben fein? ^at fie ©altu« oor feinem

Xobe oernidjtet? $at ftilb 3^manb ibrer bemäebtigt?
*—* (Sßlingen, 11. iRoü. (Oratorienoerein.) föob. ©a^umann'«

©antäte: „Der Siofe $ilgerfabrt", feit 1868 gum 7. üRal f)\tz auf-

geführt , tonnte ibre unoerfteglia^e 3ugftaft nidjt oerfeblen. gräu-
lein Helene ©uß oerftanb e« trefflid), bie Stoffe bet „9tofe" mit

feiner ®mpftnbung unb anmutbig flarcr ©opranftimme bura^gufüftrcn

unb fo oon Anfang bi« gum ©d)Iuß ©arme unb Anregung unter

bie 3u^örcr gu tragen, grl. ©üb überrafdjte burd) oieloerfpreä^enbc

güQe einer mo^ltbuenb abgerunbeten §lltftimme. $err ©auter oer-

fügt über einen burdjau« flangoollcn, biegfamen Xenor, ber bei

ber oöQig tabellofen, mobltt)uenb reinen 9lu«fpraa)e böcbft fnmpat§if4

mirtt unb burd) feine leiste 9Serftänblid)fett einen (Soncertfaal üoü»

auf unb glängenb beberifa^t. greubig begrüßten mir ba« SBiebet*

auftreten oon grau $rof. ginf; oerbalf fie bod) im herein mit

genannten 3 Äünftlcrn bem ©tücf gum burdjfdjlagenben (Srfolg.

©ed)«mal bat fie in früberen Wuffübrungcn ben Vart ber „9tqfe"

mit metaüifa^em Soütlang iljic« umfaffenben Organ« gefungen

unb auf
T

« 9Jeue mieber gegeigt, roelcbe Äraft ber Sßerein in ibr be*

fifer. $crr ©uppan, sJ)iitgIieb be« Diepgen ©ürflergefangoerein« führte

feine Ütotte mit ©efd)icf unb ^idjerbeit burd) unb erfreute allgemein

bureb feine prädjtige, 00H unb fatt tlingenbe ©aßftimme. ®benfo

mader t>telt fid) $err ©eminarift ©*rotb in ber Molle be« HRüüer«.

Die ölaoierbegleitung lag in ben Rauben be« $errn $rof. ginl.

©0 ba« Orcbeftcr in SBcgfatt fommt, ift und ein Äünftler 00m
SRang be« S)errn ^rof. ginf oon nnerfefiliebem Sertb. 3)cr 3)amen*

unb 9Äännerebor glängte burd) fdjlagfertige $rägifion.

*—* Die fd)iocbifd)c ©efe^gebung bat ©djritte get^an, in ber

ganzen iMu^bebnung bc« ^önigreid)« bic (5affeebau«*(£oncerte, SWufiN
jpaQcn unb anbere äbnlidjen iBeranftaltunaen abgufa^affen mit 9tüd-

fidjt auf bie benfclbcn gu ©cbulbeu fommenbe Demoralifation, über

bie fid) befonber« bic l'ebrer ^u beilegen babeu, meldje ^elegenbeit

baben, bie 3ugcnb gu bcobadjteu. Beit bem 1. October biefe« Saljre«

baben alle berartigen oben augefübrten Totalitäten iftre Xbore
fcbließcn muffen.

*—* 3Be^naä^t«mufif. gür ^uffübrungen, melcbe bie SBeÜ)«

nad)t«feier oeifd)5nern Reifen foüen, geigt fid) rcd)t geeignet eine

oolf«tbümlid) gebaltene unb mufifalifd) unfa)mer gu bemältigenbe

^ÜKclobramatifdj-beflamatorifdje (Spifobe", „Die (Sbriftnacbtglocfen gu

Ämra«" nad) einer tiroler ©age gebidjtet oon 3* Dbeobalb, mit

gemifdjtcn (Stören, ©oli unb Äinberftimmen (rücnt. grauenftimmen)

fomie ölaotcr oerfeben oon Äug. SReifer. Verlag oon $einritb«^ofen

in SRagbeburg. Dura^ Darftellung lebenber ©Über r gu benen oer-

fa^iebene ©cenen ©toff geben, tonnte bie Aufführung er^eblia^ mlrfung«»
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»oller gefaltet werben. @$u(en uttb Vereinen fei a (o biefeft Serben
anarteßcntlit&fl empfohlen. •

*—* ©eiteren ©toff bietet SRubolf $alme, Dp. 64 (in bemfelben

SJerlüft erfdjienen) „(Jbrifinacbt unb SBei&nacbten". @ca* 3Be?bnacr)t3*

lieber ein- ober jmeifiimmig ju fingen für (Soor ober §olo mit

leidjt ausführbarer Orgel* , Harmonium* ober $ianofortebcgleitung

aufgearbeitet unb herausgegeben.
*—* Sine fcfibfme SRotität ber Äafenberliteratur bringt bie

$erfaadbud)()anblung 2Rorifr gerieft in SBten I. ©eilergaffe 4 auf

bem Warft. (Si ift bie« ein ton Claoierprofeffor (g. «. (Sidtfröm

berauSgegebener 9Ruftfatifd)er SHodfalenber pro 1897. 3n beffeit

SMftttern fingt unb Hingt e«, benn jeber Sag beginnt mit einigen

Jacten SRoten eine« Wufttftüded, ba« ©ejug auf benfelben bat.

6o j. ©. am (Geburtstag Äaifer granj SofefS „bie dflerretcr>tfct>c

©olf«bmnne". «m OeburtStag ftaifer SBtlfcelm I. „$eil bir im
©iegerrrani"; ber XobeStag 3tid)arb SBagner'« roirb burd) „ben
Xrauetmarfd» au« ber ©ötterbämmerung 4

', ber (Geburtstag @mctana,
ö

burd) bie Arie au« „$ie oerfaufte öraut" iHuftrirt. Xage an benen

ntdjt« paffirt ift ma« aur aWuftf in »ejieljung fiefjt, finb bur«
populäre Seifen Reiter begleitet.

ftritifdjer Atijetger.

£oU4nbct, ©. 3mci ©tüdfe für SSioline unb Stauier.

Dp. 55. Seipjig unb Hamburg, gri$ ©c&uberty jr.

©ebr bfibfdje ©iüde. $r. 1 „SUbumblatt" ($bur) bietet bem
(Geiger eine fydcbft banfbarc (Santilcne; aueb mit Orgelbegleitung

wirb bie (Eompofition feljr gut roirfeit, oorau«gefefct, bajj ber Orgel*

fpieier feinfhuiig regiftrirt. 5>er ©egenfafc r*on biefem ©tücfe ift

SRr. 2, eine aflerliebfte „fletne (Spifobe" in gbur, meiere feine be-

fonbere ©c^mierigfeiten bietet.

ßimflo, 9t. Tre Pezzi. Dp. 28. Seipjig unb 3ürid&,

(Sebrüber &ug.

©e&r banfbare unb originelle Clabiermufif. 5)a« SWenuett

(ftbur) enthält einen lieblidjen S>bur'2RMdfafr. ©efir einfa.d) ift

bie ©aootte, bie mcljr beafiglidj bed Vortrag« fein beiaittirt fein

mifl. 3)ie fcrietta ift muftfalifd) belanglos unb nidr)t originell genug,

um gu feffeln.

©ottf^ala r
9t. 9B. 3mei ©äfee Don S. toan Seetyorjen.

L Adagio (au$ Dp. 24), IL Moderato grazioso (au3

Dp. 30) für Sioline unb Drgel. fieipjig, Stöbert

gorberg.

3)er ©afe (au« Op. SO, 92r. 3) ibärc beffer nidjt arrangirt

»orben, benn e« fommen gerabe in biefem Safce Diel (Slaüierftguren

nor, roelcfte ft<b weber auf bem Harmonium nod) auf ber Orgel

gut ausnehmen. (StmaS beffer Hingt ba« ftbagio. R. Lange.

JUffttbritttgeit.

Maaten, 22. October. 1. ©täbtiföeS Abonnement« - fconcert.

$ebriben * Ouüerture (2)ie gingals^ö^le) ton 3Renbettfo$n«gfortbclbt?.

Serf 61, fioncert für bie Violine mit Or<$efter (3)bur) toon 8eetrjot*n.

®ert 64, <5<bicffal«lieb für (£bor unb Orc^efter »on ©rabm«. „SWeb-
rab", fompboniWe 2)icbtuna (9?r. 1 be« Goclu« „Wltin Saterlanb")

für große« Ordjefter öon ömetana. Ungartlt^e Sieber für ^Biotine

mit Or^efier öon Srnfi. Sorfpiel unb öocc^anale (2>er Senufiberg)

au« „XannbSuf^" ^on Sagner.

tXfyatlottettfmtQ, 20. October. I. Abonnement« -Concert.

Xrio (gbur Op. 40) für Violine, Violoncello unb $tanoforrc ton

^erman. fiteber: SWit SWortben unb ?Rofen toon ©ebumann. 3^
liebe bi(^ toon ©eetboöen. (Gebetme« ton ©ebubert. Clatietfoti:

^rälubten Smoü, Abur ton Sbopin. 3)u biß bie 3tub ton Schubert.

iarantette ton Auber*?i«jt. lieber: Sie bifi bu meine Ä5ntgtn ton

$rafym«. <S« ger)t roo^l anber«, al« bu meinft ton hungert. Sa«
liegt in beinern Augenpaar ton SBiol. ißrinjeßc^en tou 2)orn.

StolonceOfolo : Anbante au« bem (Soncert für (SeHo ton ©itt.

^te^en^ 24. October. SRufif.Aufführung. 2rio, ©bur, für

Stattcr, Violine unb ^iolonceü ton 9tubinpein. Op. 81, I StnteT»

morgen ton ©eder. Op. 37, V $ordj auf, bu trfiumenber Pannen*
forfr ton Seinjierl. Op. 3, I Sßac} bem Abrieb ton ©raunrotb.

Op. 51 3mpromptu, ®e«bur ton (J^opin. Soncert, Abur, für

Slatier ton SWoiart. ^ac^tgefang ton Äreufccr. 3)er 3ager ton
Äiicfen. Ungarifebe ^bantafie für 2 datiere ton SiSjr.

CFITen. 18. October. @rfle« (Soncert be« SWuftf -herein«.

Op. 74 Symphonie pathdtique in ^>molI ton £fcbaiton>*ft.

Op. 55 „©efang ber ©eiftec über ben Saffern
11

für (£^or unb Ortbefler

ton Serger. Op. 33 (Soncert in AmoH für ©ioloncett unb Orcbefter

ton 93olfmann. Op. 41 Wx. 5 „^enetope*« Trauer", Alt^Aric an«
Obtffeuö ton 33rud). Op. 80 brei <£bore au« ber geiftlteben Oper
„2)er X^urm ju ©abel" ton 9tubinfiein. ©onate für 93ioioncefl

ton SWarceClo. Perpetuum mobile für SiolonceQ ton gi^en^agen.
SDret ©efange für Alt: Per la gloria ton ©ononetni; Alte Siebe

ton 33rabm«. borgen« am ©runnen ton Senfen.

£eip3ig f 14. 9^otember. Motette in Der £^oma«tird)e. ,,3*
^ebe meine Augen auf", Motette für ©oto unb Sbor tou ginper*

bufd). f,9lubetbal" , für tierflimmigen (Sbor ton SRenbelSfo^n. —
15. tRotember. Äird)enmufif in ber X^oma«tirc^e. „Senn ber

$crr bie ©efangenen 3l°n3 erlöfen wirb", für (5&or, Orc^efier unb
Orgel ton Siebter.

$fo?Sf)etat, 17. October. (Soncert. (Soncertparap^rafe über

bie „äceifterftnger" ton Sagner*9lübner. Am ©rabe AnfelmoS ton
©ebubert. An (£(;loe ton 3Jcojart. ^aftoreüe ton $atbn. Concert
romantique ton ©obarb. ©arcarole ton S'ieupert. 3m ber 9iarbt

ton ©ebumann. Nocturne ton 2i«jt. grübling«lieb ton 9iübner.

Ave Maria ton 2uj$i. ©e^eimnig ton ©oft. betrogene Siebe ton
?arbner. Sarnung ton 2Ro^art. ibagio ton Spofcr. Bercenae
slave ton 3Rttnar«fi. (Slfentanj ton Popper» ©auret grüblmg«»
lieb ton fteinede. ©etm SWonbenfc^ein ton ßadjncr.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospekt der Firma C. I\ W. Siegels Musikalien^

Handlung, Leipzig, bei, auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Hildegarde Stradal
Coneertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

"Rlnnlo TVToYnriQ Internationale Gesangsschule
±UiuKJ±K2 XTXC/J. lila, von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentL

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1896. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Mlrina, Paris, rue Chaptal 22.
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££®ei Sosänge
für Männerchor mit Instrumentalbegleitung

componirt von

Johannes Fache.
Op. 16g. — --

.

No. l. Waldeszauber. No. 2. Lenzwonne.
(Gedicht von Julie Schuchardt.)

Mit Baritonsolo and Begleitung von Streichinstrumenten und Hörn.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug M. 1.50.

Chorstimmen complett M. —.75.

Instrumentalstimmen complett M. 1.80.

(Gedicht von Heinrich Bäcker.)

Mit BegleUwng vmi Streichinstrumenten.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug M. 1.80.

Chorstimmen complett M. 1.—

.

Instrumentalstimmen complett M. 1.50.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung (R. Linnemann).

Adolf llsmann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

Phantasie flir

Violine

u. Pianoforte

' M. 2.50.
Bronsart,J.von

Neue Lieder von RobertKahn.

Im Verlage von F. M. C. Leuchart in Leipzig

erschienen soeben:

Kahn, Robert, Op. 9. Zwei Gesänge,

gedichtet von Emanuel Geibel, für eine

Singstimme mit Pianoforte. Neue verbesserte

Ausgabe.
Nr. 1. „Es stand ein Veilehenstraiis" —.80

Nr. 2. „Wie doch so still* —.80

Kahll, Robert, Op. 23. Fünf Gesänge
für eine Singstimme mit Pianoforte. In

einem Heft 3.60

Dieselben einzeln:

Nr. 1. Am Meere: »Wie süss ist's, von wonnigen Lüften

umhaucht'' von H. Leuthold —.80

Nr. 2. Im Sommer: „Wie Feld und Au* von Goethe —.80
Nr. 3. Lied des Phileros: „Zu freieren Lüften, hin-

aus* aus: Pandora von Goethe 1.20

Nr. 4. Frühling über's Jahr: „Das Beet, schon

lockert's sich in die Höh" von Goethe . . 1.20

Nr. 5. Toskanisches Lied: „Wenn's die Bäume könn-

ten klagen* von F. Gregorovius . . . . —.60

Die Schweizerische Musikzeitung (XXXVI Nr. 13) begrüsst

das Erscheinen von Robert Kahnes Op. 23 mit folgenden

Worten

:

,,Es ist immer eine Freude, »ich in neue Compositionen des hochbe-
gabten Mannheimer Tondichters zu vertiefen. Denn man weis« zum Voraus,
dass man es mit einer durchaus vornehmen, poetisch empfinden-
den, in der Ausgestaltung musterhaft sorgfältigen Künstlernatur zu thun
hat. Auch das neue Liederheft beweist dies voll und ganz und enthält keine

Nummer, zu der man nicht gern zurückkehren würde.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brönime.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen & 2 M.

A. Brauer in Dresden.

5ür HDetfynacfyten

!

Perlag von <£. £ Kafynt Hadjfotger, Cei^ig.

Iter altbeutfcfye

mmm EDett?nad?tslteber
für trierftimmtgen (Etjor

gefetjt non

2Tft*?ael «Draetortus.

^ur 2luffürjrung in Köderten, Ktrcrjenmujtfen, ^äuslü^n^ Kreifen, fotpie 3ur <Ein3elausfüE}rung eingerichtet und als

HepertoirjHicfe bes Hiefcefoereins herausgegeben oon

(Tarl JJtebel.
SFSF$FHF¥?*F

Ztr. i fe ift ein Hos' entfprungen.

Xlv. 2. Dem neugeborenen Kinfcelem.

Ztr. 3. Den fcie Wirten lobten fefyr.

Ztr. $. 3n öeÖjler^em ein Kinfcelein.

Partitur ZTif. 150. Stimmen (Sopran, 2llt, (Eenor und

23a§ a so pf.) znr. 2.—

Die Partitur ift öurdj jeöe Budj* unö XHuftfatien*

Handlung $ur Ztnfidjt ju bejiefyen.
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.1 l
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

••

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaeererstrasse S9 III.

Zwei Lieder rar Männerchor
componirt von

Theodor Podhertsky-
Op. 63.

(No. 1. „Entfernte Glocken klangen". — No. 2. Nacktgesang:
„Die Lilien glüli'n in Düften".)

Partitur und Stimmen M. 1.20. Jede einzelne Stimme 15 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegelt Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

uborth'B |

I

Salon - Bibliothek.
Neue Binde. & 1 2E&rkJ

Je45Se!ten Gr Qnart,enth.jei2-16 beliebt«
NalonstÜcke fPfle. Vo1Uifind.Vir»lcfaniM öbJ

Edition Schubertn ci.6000 Nrn. falle IllStrH-j

menteko.tenfrei JSchnberth£Co. tLelpzlgJ

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstedler-Strasse 5
1
.

ä&Js&sS

Im Verlage von Julius Hainauer, KönigL Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Rechts G-edicIite
von

Theodor Storni

~x für eine Singstimme mit Planoforte «r
von

Richard Mandl.
1. Im Volkston. 2. Im Volkston. 3. Weihnachtslied.

4. Die Nachtigall. 5. Lorose. 6. Goode Nacht.

Preis: 3 Mk.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Werthvolles, würdiges

Weihnächte-Album
für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl Biedel.
2 Hefte ä M. 1.50.

Das Stettiner Tageblatt vom 24.; 12. 1887 schreibt: .... Jeder, der sich ein solches Heß kauft, wird

damit die Mittel zu einer herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachtsbaumes gewinnen.

3)tucf Don ©. Are l) fing in ^cin^ig.
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Ceip3tg, ben 2. Deceinbi

©öcfcentlid) 1 Kummer.— $rei« fcalbjä&rlid)

5 DM», bei Äreujbanbtenbung 6 3Kf. (fceuifcb*

lanb unb Oefierreub), refö. 6 Wf. 25 $f.
(HuÄlanb). gür SRitglieber be* «Dg. 5>eutfd|.

SRujttoereinS gelten ermä&igte greife. —
3nfertton*gebübren bie $etitaeile 26 $f.

—

nnement nehmen ade $ofi8mter, ©ud)*,
"

ftfalien- unb Äunftbanblungen an.

bei ausdrücklicber Ab-
llu* gilt Aas Abome-
tmt rar aufgebobe*.
«ßofi&nttern rau& aber bie ©efteflang

erneuert »erben.

(Begrünbet 1884 oon Hobert Sdnimann.)

Serantroortli^er SRebacteur: Dr. flaul Summ. Verlag von C. /. Ättljttt ttadjfolger in frinjig.

9?ürnbergerftra&e 9fr. 27, dde ber Äönigfira&e.

jUgetttt A 6*. in Sonbon.

9* ^stttofP* »ud)!)blg. in a&o«tou.

»eOdfuet & JHfff in SBarfdjau.

JeOr. £«§ in 8«ri<k öafel unb 6traf$burg.

^•49.
DrmMbfecQsjigflfr 3al)rgaiig.

(Banb 92.)

«J^ffÄt&i'fäe 9ud)b. in Änifterbam.

$. #• $<*<$*** in ^eto^orf.

9T. A 9T. 8M*eA in «rag.

Sttftalt: 5)ie gegenwärtigen Sufianbe ber fcontonft in töu&lanb. 5Bon Dour^i öon Hrnolb. (Sortierung.) — (Sine neue Wotenfdjrift. —
Cpern- unb Concertauffü^rungen in Seipjig. — öorrefponbenjen: SBerlin, ffariSru&c, 9Rüud)en. — gfeuilleton: ^erfonal*

nadjridjten, SReue unb neueinftubirte Opern, $ernttfd)te$, Äritifcber Hnjeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

Die gegemoartignt 3uftattbe ber

Rußland

tn

(gortfe&ung.)

Um ben Ä längen je na<$ beten Siefe ober £itye

me$r Tonfülle ju geben, tarn ber UfuS auf, toon ©nippe
ju ©nippe Saiten üon üerl d&iebencr S)t<fe, ober Don

&erfdjnebenem 2)ur$meffer anjutoenben, unb jtoar für

je tiefere fllänge je biclere, für je fcö&cre Älänge

aber je bännere Saiten. S)ieS jebocfc mu&te felbftoer*

ftänblicfc abermals ju einer SSeränberung ber Saiten*
längen^SBerbältniffe führen, 3toei Saiten toon un*
gleicher 3)idte fönnen benfelben Xon ergeben; nur

muf? bann bie bünnere um ein entfpred&enbeS 3Jta&

länger fein, als bie biclere Saite.

Saiten finb überhaupt S9linber*3Jtaffen unb i^r

fiörperin&alt toirb ermittelt burefc bie SÖlulttplicatton

ber Aaty i&reS S)urd&f$nittSflä$en*3nl>attS mit

ber ©rö&enjabl ibrer fi finge. S)ie lefctere toirb einfach

rtai) befannten SWaafeen gemeffen; bie erfiere erhielt man
burdj> bie befannte gormel n. r2.*) 3de$men nrir j. SB.

an, toir Ratten jtoei Saiten öon üerfdjiebener 2)idfe, unb

baS Sängenmafe ber bidfern bei einem getoiffen ©rabe
ber Spannung fei = 5 preufc. gufe; t>on ber bünnern

aber toiffert toir nur, bafe fie um Vso bünnerift als bie

erfiere Saite. SWac^bem loir nun bie bünnere Saite eben*

falls, unb jtoar ingleid^em@rabe auSgefpannt ^aben,

emeiji eS pdf), bafe bie bidtere Saite ben ftlang d, unb bie

bünnere benftlang fis, alfo bie große Ober -Xerj jenes

d ergiebt. ©er (Splinberin&alt ber Saite d mufj fid&

*) 7t bebeutet bie conftante ©rd&e beS SrreiSumlouf«; r ben

9tabiuS ber 3)urcbfcf)nitt3f(äd)e.

alfo }um ©plinberin^alte ber Saite fis galten
= 1

:

4
/5 ; i^re S)urd&fc^nittSrabien aber toie 30 : 29. £ier*

auS aber lä|t fic§ leidet bie Sänge ber Saite fis beregnen.

2)a bie Saite d 5 gu§ lang ifi unb i^r 3)urd&fd^nitt8*

rabiuS 30 (im SSerglei(|e ju fis benfbarer) Xbeile ent^

^lält, j. ©. 30 m, fo ifi (laut oben angegebener gormel,

ber ßplinber^n^alt &on rf= (^.900m 2)xö gufe. »e*

Seidenen mir nun bie unbetannte ßänge ber Saite fis

mit bem Sud&jiaben x, fo ifi tyr ©plinber*3n^alt =
(n . 841 m 2

) x *. SBeil aber d:fi*= b:4, fo mufe auc^

(n. 900m 2
). 5 gu& : (n .841 m 2

). x = 5:4.

ft f rA 841.x 4
»^1*: 9ÖÖ/6&I*

=
5

@S ifi toobl einleud&tenb genug, baß bie Äntoenbung
t>on Saiten üerfc^iebener S)ide entfd^ieben unb
bebeutenb biegorm ber frummenSinie beein*
fiußt, toeld^e bem obern Saiten^Stege ju geben ifi.

Sd&liefelid& finb bei ber Sered^nung ber frummen ©teg^

linie, aueb nod? ber beliebig angefe^te 3 tt>i f <^ enraurrx

jtoifc^en ben jtoei Saiten iebtoeber £albflufe (toelcber

9iaum fieb ber ©reite ber Xafien^ebel an}upaffen

bat), fonrie bie f af tifebe Sänge berjenigen Saite )u berüdf^

fiebtigen, bie ber gefammten Saitenlängen^ered^nung
als ©runbeinbeit bient.

S)er ©runb, toeS^alb id& mid& fo auSfü^rlicb über ben

Urfprung unb bie genaue Sere(bnung beS frummen obern

SaitenftegS auSgelaffen fcabe, ifi ber, bafe toorjugStoeife
üon ber möglid&ft forgfältigen §erpettung biefeS

Steges bie Steinzeit ber Söne unb bie langbauernbe,
glei<$mä&ige ^altbarleit ber Stimmung ab»

bangt; bafe folgli^, bei ber Seurt^eilung jebtoeben
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$ianoforteS, biefem Steile beS SnftrumentS fcolle Sluf

«

merffamfeit guju»enben ift.*)

3$ fomme jefct auf baS, »aS beim Sßianoforte*Vau

gang inSbefonbere Sorgfalt unb grünblid&eS
SBiffen unbßönnen erforbert, »enn für baffelbe ein

»a^r&aft f#öner, gefänglicher Jon erjielt

»erben fott.

S)ie grage, bie uns &ter juerfi aufflögt, ifi »o&l bie

folgenbe: 2BaS Reifet ein »a^r^aft f#öner, gefang*
lieber £on?

3$ glaube nic$t im minbeften mi$ ju irren, »enn
i<$ eine Don 5Ratur fcfcöne unb babei oollf ommenft
gefd&ulte, menf$li#e Sing fiimme für baS^beal
aller ^nfirumente erfläre. SluS biefem äjiome

folgert es fi$ »o&l Don felbfi, baß bie Sßräbicate: „fd&ön"

unb „gefänglich" nur bemjemgen Jone beigelegt »erben

fönnen — unb bürfen, ber befimöglid&fi bie 6igenf$aften

auf»eifi, meiere uns aus bem ibealen ©efange entgegen

tbmn. 3m frönen gefänglichen Jone muß fi# gülle
unb Äraft beS ÄlangeS mit 2Bet$§eit unb mit
— fojufagen feelifc^er — SB arme Vereinen; ein Jon,
ber fpröbe, bumpf, ober au<$ f#arf unb fpifc, ober

bünn erflingt, ifi fein fcfcöner Jon; ein Jon, ber

fd&nell fcer^allt, — lein gefänglicher Jon. igier*

au« ergiebt fid&, baß eine ifolirt befinbli^e, nur ein*
malig angeflogene SRetallfaite, jufolge ber Statur
i&reS SRaterialeS felbfi, an unb für ft$, feinen
»a£r$aft frönen, gefänglichen Jon ju erzeugen

vermag. StuS biefem ©runbe ergab fi$ bie 5Wot$»enbig*

feit, in ben ©aiteninfirumenten einen Slppar at anju*

bringen, melier ben t>on ber SKetaUfaite erjeugten Älang
auffängt unb, inbem er bie angeregte Jonbetoegung
in fid aufnimmt unb »ieber&olt, ben ftlang ber

Saite bur# ben aus i&m »ieber&allenben Älang
fcerfiärft unb mögli$fi bauernb fortführt. S)a*

bei ifi eS aber nur naturgemäß, baß biefer Separat, ju*

folge feines eigenen, gleichfalls tonerjeugungS«
fähigen, jebodj anberSgearteten SWaterialS, benur*
f prünglid^en S&aracter beS ÄlangeS mobificiren
muß. ©in fold;er Apparat »irb Stefonanjförper,
ober ge»ö£nlid& Stefonanjboben genannt.

9la<fy, unbefireitbar »o£l, gar unjätyligen Verfugen,
— im Verlaufe — Dielleic^t —- gar vieler ©enerationen,
— fieHte ft# f$ließli$ bie Heberjeugung berauS, baß um
bie obenbefagten SBebingungen eines guten SftefonanjförperS

ju erfüllen, baS gerabfaferige, ^arjige Subftanjen
ent&altenbe, Xannen^olj fidj> baju als toorjüg*
licfcfieS 3Katerial barbietet @inen, feinem afufiifd&en

3»etfe DoHfommen entfpre^enben panoforte * Stefonanj*

hoben berjufietten, ifi eine nichts »eniger benn leiste
Aufgabe, beren Söfung nid&t nur prääfe ©enauigfeit unb
Sorgfalt, fonbern au$ Ueberlegung unb 5Ra<$benfen er*

forbert. S$on baS 3erfägen ber Stämme in Vretter

gleicher S)ünne na$ angegebenem SKaaße bebarf

großer 2lufmerffamfeit. 35ann aber muffen biefe ©retter

toöHig, jebod& nur allmä£li#, unb nur auf natür*
li<$em SBege**) auSgetrodfaet »erben; j|e längere Se^
fte ber SuStrocfnung unterjogen bleiben, bejio beffer »erben

*) (Sin lefcter Söeweggrunb war aueö no* bie wo^l fe^r »er*

&eüj!id)e aWut^mafeung, ba$ eine populatre (Sjpofition ber
©runbfa^ungen eine« ftreng f^ftematif^en ©laoter-
baue« öieOeic^t ni^t untntereffant für 3Wanc^e unter ben geehrten

£e|ern ber altbetoä^rten „Wtuen 3eUfd)rift für aKupf" fein bürfte.

**) W\d)t in erlitten, fonbern in mö&ig marmen SRäuraen.

fie i^rem 3^^cfe entfprec^en. Um aber fietS fol^e t>oDU

fommene SBretter jur §anb ju ^aben, muffen bebeutenbc

SSorrät^e berfelben im Speiser liegen, unb baS ifi, — mit

ben «uSbrücfen ber Sörfe ju fagen: — ^jinfenfreffenbe«

Sapital", Sollen SSort^eil, über t)orjügli($fieS 9tefonan^

SWaterial fietS verfügen )U fönnen, bürfen fid^ too^l nur

fe^r renommirte unb ba&er über anfe^nlid&e Kapitalien ge*

bietenbe 5pianoforte*gabrifen erlauben.*)

S)aS ©(^»ierigfie ift bie Vorbereitung unb 3ufammen=
fe|ung beS SftefonanjbobenS. 3ur Vorbereitung gehört ba5

Slffortiren analog gefaferter Sretter; fobann ba^

gleid&mäfeigfie Ueber^obeln unb abreiben ber 8flä$en ber-

felben bis jur normalfien ©lätte unb bis pe bie, na<$

afufiifc^er Serec^nung, erforderliche ffiicfe (ober toielme^r:

S)ünne) erlangt ^aben. hierauf »erben bie Sretter, bem

Saufe beS f$afergeäberS nad&, jerfd&mtten, »obei einige,

natürlich febr f$male Streiften, auf benen me^r ober

minber nidfrt regelred&teS ©eäber fu$ jeigt, als un^

tauglich bei Seite ge»orfen »erben. S)ie als normal be*

funbenen Streifen aber »erben mit ber größten Ueber*

legung unb ©enauigfeit einanber berartig angepaßt, bafe

bie gafern beS einen Streifens möglich ft correct
parallel mit ben gafern beS anbern Streifens laufen.

3e correcter biefe Parallelität ^ergefieDt »irb, befto

»irfungSöoller muß fid& bie Xonfraft beS SRefonanj*

bobenS jeigen.

SRac^bem nunmehr bie Srettpreifen ju einanber paffenb

unb in ber erforberlic^en Quantität auf bem SBerftiföe

jufammengelegt »orben, beginnt baS Seimen berfelben

aneinanber. Um ferner aber biefer bannen, aus me^retn

Stücfen befie^enben §oljplatte me^r §altbarteit ;u

geben, »erben auf ber, fpäter nad^ unten juguriefctenben

Seite, fdbmaie öuerleiften, — Stippen genannt, —
aus gleid&em §olje, in angemeffenen, »o^b
beregneten 2)iftanjen oon einanber ebenfaQS ange*
leimt. §ier fpielt bie forgfältige Bereitung beSfpeciell

für biefen ^totä benötigten ^arjleimS eine große

SftoDe.**) 3Wan erfie^t fd^on hieraus, baß bie £erfiettung

einer guten Sftefonanjplatte »obl et»aS me^r aK
bloße, unb fei eS au$ bie f$neibigfie ipanb»ertei>

Sloutine »erlangt.

3llSbann »irb bie platte auf einige Seit in bie

£rocfenfammer gebraut. SBenn nun ber Seim gut em*

getroefnet ifi, fo fc^neibet man aus ber platte, ber gorm
beS äußern ÄafienS entfpred^enb , ben eigentlichen
3lefonanjboben jured^t unb fegt benfelben am ge*

porigen 5ßla|e ein. SnU^t »irb ber obere Saitenfteg,

üon »eld&em fd^on früher bie 3tcbe »ar
r
am gehörigen

Pafee unb in ber be»ußten SHdj^tung, auf bem SRefonanj*

boben befefiigt. ***)

Von benjenigen Steilen beS QnfirumentS, bie man
fonft no# oberhalb beS SRefonanjbobenS erfd^aut, ertoa^fne

ic^ ^ier nur ber Saiten, um ju bemerfen, baß biefelben

unmittelbar auf bem Stege liegen. SlÜeS Uebrige

erflärt fx$ öon felbfi. 3ur Söfung meiner Aufgabe dbtx

bebarf tc^ no$ ber ©rörterung, »ie ^od^ ber. Steg ju

*) ©et Sari SBirtf) ^obe i* ^orröt^e gefeljen, md*e bU
ju 15 Saucen ^urücf batirten. Sle^nlicfteS toetg idj öon 3uliu*
©lüt^ner in Seipjig. Sluc^ (S. öedjfiein in Setiin, forte

@. ^. @*röber unb 3. ©etfer in @t. Petersburg foden fe^r

e^rennjert&e alte Sorrät^e befifcen.

**) Seim aus animolifc^en @ubfian$en ift unbrauchbar,
meil feine ^ibrationSfä^igfeit $u gerinfl ift.

***) 2lud) #er$u fommt nur Seim in 2to©enbunß.
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fein fort, b. b- tote groß bcr äbfianb ber Saiten
vom SRefonanjboben fi$ ertoeifen mufe, toeil vorjüg*

lt$ aus btefem Umftanbc nur es fi<b erflären lägt, toeS*

$alb bic Qnjirumente bcr verfd&iebeneu Sßtanofortefabrtfen

jumcijt fo verfd&tebenen Xond&arafter faftifcb
auStoetfen.

Suvörberfi mufe iü) toteberum an bcn «S^k* beS
9tefonanjbobenS erinnern, ©erfelbe foU nämltcb

bic in ber Saite angeregte Sonbetoegung annebmeu unb
in ftcb toieberbolen, toobur$ ber ftlang ber Saite

verfiärft, juglet<b jebod^ f infolge beS anberS gearteten

HRaterialS, au<b in feinem (S&arafter mobificirt
imrb.

©ie SKaturprincipten, benen gemäfc ber von ber Saite

erzeugte Älang von ber Stefonanjplatte aufgefangen unb
nrieberbolt wirb, finb ganj einfach, eigentlich biefelben, auf

melden jebeS (Scbo überhaupt bafirt. SBenn irgenb toeld&e

beS 2Bieber$aDS fähige gläd&e bem tönenben Äörper na|e

fi<b befxnbet, fo erfolgt baS @$o fo rafcb nad& bem fllange

felbfi, ba& eS fi<b fofort mit ibm vereint unb fomit bte

Serfiärfung, unb gletcbfam bie gortfefcung beS
ÄlangeS betoirft. ©iefe ®rf$emung giebt fi$ aUtägltcb

in jebem ettoaS geräumigen 3^™** fanb.

©er Stefonanjboben ifi aber aueb felbfi ein elajUf$er,

b. b- ein ber Vibration unb Xonerjeugung be*
fä&igter Äörper. SBenn ba&er einerfeitö jebenfallä bie

Serfiärfung unb gortfefcung überbaupt beS aufgefangenen

Saitenflanget bureb bie, unter ben Satten nabe
liegenbe #oljplatte nid&t ausbleiben fann, fo mufe
anbererfeits, im betreffe ber D u a n t i t ä t unb O u a l i t ä t

,

biefe (£d^o*2Birfung, im 33erglei<$e mit berjenigen getoö^n*
lieber SBteber^atlSfläcben, als eine anbere, no$
aftivere, mebr ober minber felbftänbig fieb ent*
falten be ju Sage treten. 2US vibrationsfäbiger Äörper
vermag ber 9tefonanjboben m<bt einfach nur ben SEon

jurfidEjuloerfen; fonbern er ifi Dorn 3ßaturgefefce ge*
jtoungen, bie an U)n fd&lagenbe 33etoegung infitbauf*
junebmen unb mitjumacben. infolge beffen erjeugt

er aus fi$ felbft b**<*uS benfelben Älang, b. b-

eben ben Älang, toelcber ber i$m mitgetbeilten Vibration

entfpriebt. ©a jeboeb baS Älangprobuft beS aus ipolj be-

fle&enben StefonanjbobenS ben G&arafter feines
Materials auStoeifen mufc, fo totrb ber neu erjeugte

Sefonanjton eine anbere Färbung erhalten, als

ber Xon ber SUletallfaite. ©urdb bie SBerfcbmeljung

nun beiber, im Unif ono fie^enben Söne ineinanber fommt
bann ein Älang ju Sage, ben toir toobl mit Stecbt als

JJlobification beS urfprüngltdben SaitentlangeS
bejeiebnen bürfen.

@S toirft ft<b bto bie grage auf: nad& toelcben Statut

gefefcen fann eine fol<$e SSerfcbmeljung 3 tu e i e r t>er-

fdjiebenartig völlig gefärbter 2öne berart erjielt

»erben, bafe lueber ber SRetaDicbarafter r noeb ber §olj*

(baraKer bominirenb hervortritt? S)ie Mfuftif giebt uns
als Slnttoort barauf bie (Srflärung: S)ie ßntfernung
ber ©aite 00m SJtefonnanjboben , b. b- bie $öbe beS
Steges, unterhalb jeber Saite, mu$ in einem feft*

befiimmten SSer^ältnif f e ju ber S(bmingungS*
weite (refp. jum 2)ur<bf<^nittS*9tabiuS) berfelben

Saite fteben. @S ifi aber belannt, bafe bie S ä) to i n g u n g S *

toeite einer Saite befio größer iftf je bidE er bie Saite,

unb umgefebrt: bafc je bünner bie Saite, au<b befio

Heiner i^re ©(^mingungsmeite fein mufe. S)idere
Saiten aber erjeugen tiefere, — bünnere Saiten

böbere fflänge. ©aber ifi eS Staturgefety, bafe bie

Saiten ber tiefern SEöne vom SRefonnangboben loeiter

abfielen muffen, als bie Saiten ber fcö&ern Söne, fo

bafe bie $ö$e beS Steges von ben Sa&fatten aus

nad^ ben foebtönigen Saiten ju abnimmt. S)afe femer

biefeS Abnehmen ber §ö^e beS Steges in f efibefiimmten
Stufen&er&ältniffen erfolgen mäffe, liegt too^l Kar

auf ber $anb. ©ie 93ere<bmmg biefer SSer^ältniffe beruhet

auf ben bereits oben mitgeteilten gormein für bie

Sängenverbältniffe ber Saiten bei ungleicher
©iefe berfelben, aber unter SerüdEfid^tigung aueb noä) ber

SBerbältniffe i&rer Sd^mingungStoeiten.*)
D^ne genaue Serüdtfid^tigung biefer, vom

Sftaturgefefce felbfi befümmten aSer^ältnif f e toirb

ber Xon beS 3JianoforteS nie ein voilfommen gefang*

lieber fein Ißnnen. Qft berSbfianb §u grog (unb fei

eS aueb nur um eine b<*lbe Sinie breit) fo mu§ bie

SBirfung beS SlnfdblagS fd^on im Sbnebmen ftcb

ertoeifen, »ann fie ben Sftefonanjboben erreicht ; folglid^

aber ttrirb aueb ber Slefonanjton fcbtoä<ber fein, als

ber primäre Saitenton, unb beS^alb ber -äRetall*

timbre ben £ol}timbre überragen. 3ji ber 31b*

fianb ju Hein, fo tritt baS ©egent&eil ju^age, unb ber

föefonanjton beS §oljeS überragt ben SRetall*

ton ber Saite. 3m erfiern gaUe erflingt ber %on ju

bell, fogar bis ju einer getoiffen ©rell^eit im
Timbre unb ift babei von fetyr ungenügenber ©auer,
maSibn fpift unv abgeriffen erffeinen mad^t**)} im

jtoeiten gaDe toirb bie ©auer beS ÄlangeS ein un^
nötiges Uebermafe auftoeifen; jugleicb aber auä) ber

ftlang felbft, — toeil ber Slefonanjton benn bod^

fein primär erjeugter ifi, — ni6)t vollfommen
flar, b. ^. mebt ober toeniger bumpf ausfallen.

(gortfefung folgt).

(Eine neue Jtotett(d)tfft

^rofeffor ^anS Sd^mitt vom SBiener ©onfervatorium

arbeitet an einer großen für glavierle^ramtScanbibaten be^

reebneten 6lavierf($ule, in toelc&er an einer güDe von

praftifeben Uebungen ben ßanbibaten gelehrt ttrirb, loie

fie lehren foUen. 2lm ©cblu| ber ab^anblung über bie

©arfteUung ber Xonbauer, bie er bis jum ^artiturlefen

entoidtelt, gelangt Sd&mitt jur folgenben 33emertung, bie

*) 2)en fpecteHen ©$. Sttufifern fotoo&l, ai« au* rooftrWetnli*

fefjr olelen SInbern unferer geehrten Sefer Dürften biefe. ettoaS com*

plijtrten ©ereebnungen tooftl tne^r ober minber (angtoetlig unb nitftt

^u leid)t oerftftnbli* erf^einen. Sud btefem ©runbe, unb au# weil

bie $u£einanberfe$ung gar ju otelen SRaum einnehmen mürbe,

erlaube i(b mir ju bitten, p* einfttoeilen mit obigen ©inmeifen }u

begnügen. 3u meinem fpecietten ©eborfe aber (nebenbei bemertt)

babe id) eine Tabelle mir ausgearbeitet, in meiner für alle6tufen
innerhalb ber fe*« Octaoen oon C bU c5 bie »erb&Itniffe
ber Sänge unb 3)icfe bcr ©aiten — bei temperirter Stim-

mung — unb iljre afuftifc^-erforberlitben fcbftänbe Dom
§Refonanjboben, btd auf 3ef)nmiUtonfteltbeUe genau an-

gegeben fiaii pnben.
**) 9»ana)e glauben btefem Umftanbe abhelfen, inbem fie

etmad biefere 6aiten anmenben, rooburo) ber SRetallton oer*
ftärft mtrb. 2)ic8 giebt bem Jone atterbtngd eine «rt ©leganj
(rote imOra^efter etroa ba« (Eintreten ber Xrompeten) unb beftiebt

infofern gar ieidjt ben materiell gearteten, toeniger fein«
fü&ligen §örer. Aber n>ei$ unb gefanglicb toirb ber £on ba*

bura) nia^t, benn bie obenbefagten Mängel oerbleiben ftet

8

unb ftet$ unoerbrängbar. 2)ie SGaturgefefc e taffen ftcb eben

nia^t umftofeen.
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altoetnein toott 3ntereffe fein ttrirb: 9lm ®nbe meiner $)ar«

Reifung angelangt, fcoffe i$ au<$ bei ben fd&ärffien ßrittfern

bie «nerfennung ju jtnben, bafe icb mieb rebli# bemüht
fcabe, bie ©$filer in bie ©e^eimniffe unferer -Jiotenfc&rift

einjufüfcren. @S ift ein langer mutanter SBeg, ben iä)

Sie ba geführt babe. Qa^re »erben berge&cn, bis ein

©$üler fämmtlidje geflellte aufgaben grünbli$ burdfc

genommen fyrt. Siele ©$filer merben fragen, ob bog

Alles nid&t einfacher, mit toeniger 3eit, 3lac^ben!en unb
HRü&e jutoege gebraut roerben fönnte, toemt bie ÜWoten*

färtft einfacher märe? — 3e nun — &tclfa$ ffat man
ja f$on an ber alten ©$rift tyerumgemobelt , i$ felbfi

|abe üor 4 3a$ren jur 3eit ber SGBtener flunji* unb Sweater«

auSfiellung eine ©rod&fire herausgegeben, in melier i$ eine

neue 5totenf<$rift &eröffentli$te. („6me neue 9lotenf$rtft",

Stubie, »rttnn, 1892.) S)a i# mi<$ felbfi aber nid&t raf$
genug an bie aufgehellten 12 3iffern gemannte, unb bie

gleite SluSbauer ber Uebung ni$t bei Slnbern DorauS^

jufefcen toagte, fo mad^te u$ felbft feine 33efe£rungSberfu<$e

für meine Srfmbung. 8ttS i<$ aber mein §eft bor einiger

3eit toieber in bie £anb na^m, fam mir ber Oebanfe, in

tt>el$' einfacher SBeife jt<$ bie grage löfen unb baS ©pftem
aUen leidster jugänglid^ gemalt toerben fönnte. SMe Slb*

änberung, meldte mir einfiel, toereinfa<$t baS ©Aftern ber=

art, bafe i# eS gfreunben unb Sefannten noefc niemals bis

jum @nbe $u erflären brauste. Qeber igörer na^m mir
bie (Srtlärung beim Sprechen aus bem 3Jtunbe unb führte

baS ©pfiem felbfi toeiter. 3m Unterfd^ieb ju früher nenne

i$ jefct bie 7 ©tammtöne ; c d e f g a h ein für äße*

mal fo: 1 2 3 4 5 6 7. @s bleiben alfo no$ bie fünf

abgeleiteten 3#ne ju bejeüfcnen übrig. S)a mir fünf ©elbfc
laute fcaben — fo nenne i<$ bie abgeleiteten Sönc eis dis

fis gis ais ein für allemal: a e i o u. Um mie toiel ein*

fa$er biefeS ©^fiern ifi als unfer bisheriges, erfährt jeber

fofort, ber es j. 33. &erfu$t, bie gbur*®cala mit italienif<$er

Benennung auSjufyred&en: mi, fadiesis, soldiesis, la, si,

dodiesis, rediesis, mi unb bann bie Don mir erfunbene

3 i o 6 7 a e 3. ©elbfi alte, tüchtige beutfd&e SRufxfer,

meldte &on früher Qugenb an Don ber italieniföen 93e-

jet<$nung flenntnifc fcaben, fommen mit ber italieniföen

Sejeid&nung langfamer Dom fJledE als mit meiner, bon ber

fte bo$ in in tyretn ganjen Seben nodjj ni$ts gehört tyaben.

3eber ©djüler aus ber ätolfsfd&ule berfiept am erfien

Sag bie neue Sejei^nung unb märe er, menn baS ©pfiem
fo burd&gefü&ri mürbe, mie id& es Seite 35 meiner ©ro$üre
angebe, im ©tanbe, glei$ in ber erften SHufUfiunbe aus
ber reid&fien Partitur t?on 9ti$arb SBagner j. 33. jebeS

emgefirid&ene c fo fid&er ^erauSgufxnben mie ber 6 jährige

«^«^«©d^ü^e ben SSu^aben i aus jebem JBud^e, ober

jeber 3ciUm9 ^erauSjufinben vermag. S)aS ifi triellei$t

bod^ ermägensmert^ , umfome^r, als eine in ber Sroc&üre

burd&gefü&rte 33ereinfad&ung ber »arfieUung für bie So n*

bau er eine leiste ßrlernung aud^ nad^ biefer Stiftung

p in SluSfic^t fieDt. ftaUS fi* jemanb für bie ©ac&e

interefftrt, fo fei nod&malS aufmerffam gemalt, bafe bie

in ber 33nx$üre borgefc^lagene Segeic^nung berart abju*

änbern ifi, bafe

f g a h
4 5 6 7

fis giseis

d e

2 3
dis ais

nun: 1

unb:

nun: a e i o u
lauten foü. Qm Uebrigen bin id> ^eute nod^ berfelben

2lnft$t mie üor 4 $a$ren als ic^ bie «b^anblung fd&rieb.

®ptm- unb Coucertauffü^mugett in feiyjtg.

2)ie Dterackige Oper w Äufudfa
Ä

, ber feffelnbe Xcjt Don

3faljinari, bie Iciber ftarf maöcagntrenbe STOuftf Don gtanj

ße^ät öot bei iljrer überhaupt erfien Sup^rung auf unferer

83ü[)ne am 27. 9lob. bant einer t>orgügIid)en, ungemein »ieffanun

3nfcenirung unb banf einer feftr guten ©c(e|ung ber ^anpt*

roflen burd) gröulein 5)önge», bie Ferren SKerfel unb 6diüg
einen frönen, in me^rfad^cm $ert)onuf bed antoefenben Componiftai,

fomie ber ^auptbarflcller gtpfelnben (grfolg erhielt. yitytxH übet

bie 92euf)eit in einer ber folgenben dummem.
öufitageconcertbe* Kiebel-^ereinSinberXionta*-

f irc^e. 3»ei SBerfc ftanben am 18. ißoüembcr auf bem Programm

jum ©ufetagSconcert: ber 13. $falm bon ßt»jt leitete e» ein,

9Ro gart'S ^JRequiem", ba« feit ber @äcularfefer Dorn Xobtlta)

beS SReifter« (5. 5)ecember 1792) im Reuen ©etoanb^au»Jaalc nia^t

me^r im 8ufammen^ange ^u ^5ren getoefen, folgte barauf uib

tourbe oon HOen, bie mit ©c^merjen bie oierjäfptge Trennung von

itfm empfunben fratten, auf« ©erjU^jle wiflfommen ge^eifeen.

2)er m^fteriöfe ©ileier, ber über feine (£ntfte&ung*gefdjidfte fid»

ausgebreitet in $rofa unb ^i^tung (bgl. ba« tfantaftetolle ©cbi^t

oon Äarl 3mmermann, mitgeteilt oon Kb. ©tern in: ^ie
9Ruf i! in ber beutf*en SHtftung", (£. g. Äa^nt Ka*folger),

ifi aüerbing« oon Otto 3a &n'« nüd)terner X§at(a<benfeftftcÄnug

in feinem epod)ema$enben Duettentoerf längft jerriffen »orben;

aud) ift längft ber ©treit bcfönridjtigt , ber einft über bie Sgtfjett

be« ©erfe« entbrannt mar; kniffen tote bod) genau, mo SWojart

angefangen, toü er aufgehört unb oo bie ergänjenbe ^anb feine«

@(^üler« ©üfema^er im „ffiequiem" eingegriffen; unb fo bleibt ba«

©er!, mit bem ft$ ber SWeifter no^ auf bem Xobtenbette bef^äf«

tigt — wem märe ba« barauf be*üglid)e, erfa^utternbe ©üb niety

in ber Erinnerung? — eiu treuere« Sermö4tniB, au« bem nod)

fnöte (9ef41ed)ter ben gleiten Xroft unb (Sr^ebung fd)öpfen werben

toie toir unb unfere SBorfa^ren.

üDie ©errlid^feiten be« ergreifenbften aller Xobtenmeffen , bie

unfere Sftufitlitteratur aufjunietfen ^at, mußten fid) in ber Don

$errn ?rof. Dr. Are Jf4 mar mit unfaßbarer ©orgfalt vor-

bereiteten unb mit aufrichtiger ©egeifterung geleiteten «fuffu^rung

in boafter ©emei«fraft entfalten. S)er Äftor leibte unb lebte in

bem unoergleid)!id)en ©anjen; bie einzelnen abfdjnitte ^erauJju-

^eben, nio er fid) gezeigt im ooüfien ©lanje feiner ©iege«gemalt,

bebarf e« faum; überall mar «uffaffung unbHu«brucl in feftönftem

(Sinflang mit bem öeift unb bem (J^aracter be« Woiaitr\dpn

©d)toanengefange«: mei^eooller ift er bei un« noeft nie oermittelt

toorben

!

grl. @mma ©perling geidjnete fid) im ©opranfolo an«

bur$ leidet anfpred)enbe $ö^e, mufi!alifd)e ©idjerljeit unb öfonü-

mtfd)e ©erwert^ung i^re« SWateriale«. %ut bie «Itpart^ie mar mit

grau ©eil er au« SWagbeburg, bie jüngft fo ru^mooH in$ebora$
mitgemirft, eine oorjüglicbe Vertreterin gemonnen; fte orbnete fid)

freubig bem (Snfemble ein.

S)a« Xenorfolo tarn burd) $errn Äammerfönger (Jat(2>ie-

rid) in ben ^erbortretenben ©teilen mie anberto&rt« ju feinem

ootten föcdjt. ^«t bem gleiten fünfüerifa^en «bei unb berfelben

ungebrochenen Organfcftön^eit, mit ber $err Dr. Ar au« au« Sien

in #änbef8 2)eboraö hervorgetreten unb fogar ju einer SSieber^oIung

ber §auptarie fid) gejmungen fa^, beteiligte er fid) al« $af>fDlifl;

in tuba mirum errangen er unb ber^ßofaunift (mo$l ©errÄob.

SWüller?), ber ba« betreffenbe ©olo mit oome^mem Xon, feinper

©eftattirung unb ftra^lenber Stein^ett mufter- unb metfter^aft blieJ,

ft4 einen ^aupttrium^ ; Ord)efter (I^eater unb <&emanb$ani)

unb Orgel ($aul ^ome^er) betätigten iftren aRojartcnt^uftai*

mu« in pietätoottfter ©iebergabe feiner ©erfe.

3m 13. $falm oon ?i«jt toibmete $err Äammerfanger €ari
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$ieridj bem Xenorfolo, um roeldje« ber fcljor fid) untcrroütfig

gruppirt, fo oiel beelamatorifdjc (Smpljafe unb brangoofle 3nbrunft,

roie bie (Sompofition toerlangt, bie genau auf bcnfelbcn ^rincipien

fid) aufbaut rote bie ©rancr geftmeffe unb bie aud) einen äbnlidjen

Ctnbrutf unterlägt, roenngleid) jene defenljaftere S)imenftonen auf*

weift. $err ^Jrofcffor Dr. Ärefcfcftmar fcotte bie (Eigenart biefe«

Seife«, bat natürlich mit einem gan$ anberen SRagfiabe gemeffen

fein miß wie *. B. ber 48 $falm oon 9Reubel«fo&n, in bie i^m

gemä&e Beleuchtung gerfldt, unb ©olift, (Etjor unb Orcfcefter

folgten begeiftert feinen SBinfen.

Bi« auf ben lefcten *ßlafr mar bie Ätrdje in allen Räumen

gefüllt, bie §örerfd)aft füblt fid) bem H ie bei* »er ein oon Heuern

ju »armem S)anf oerpf!id)tet.

©ed)«te« @eroanbbau«concert. SBem ba« Programm
jum fünften @eroanbf)an«conccrt (oor 14 Xagen) $uoiei Homanttf,

juoiel tffoberne« gebradjt, ber roirb mit befonberer Befriebigung bie

Sülle oon (Slaficität begrügt tjaben, bie ftd) ou«gog über ben

feebften Slbenb unb an ben geroei&ten Hamen (£&erubini, ©lud,

©ecttjooen, Martini am ©cfalug bc« 1. Xfjcile«, 2lnfnüpfung«punfte

fanb. C&Jjerubinr« Ouoerture gu ben „Slbenccragcn" ^at roer

weig roie oft fdjon bie @eroanbf)au«programme gefdjmüdt, unb

immer roieber mug man bem berounbernben Urteile SHenbelfo&n'«

(ögl. Briefroedjfel mit 2flofd)ele«; (jier, Wunder u. §umbiot) bei-

pflichten, bei in ber Bereljrung biefe« itjm fdjon feit Knabenalter

befannten, gubem in feinen fünftlerifdjen @ntrottflung«gang ent-

fdjeibenb eingreifenben SHeifter« faft ebenforoenig ©renken fannte roie

©ebumann, ber ifjn aud) am liebften in einem Ätzern mit Beetbooen

nannte. Bon ben ja&Ireicften Opern i&berubini'« tljeitt befannt*

lieb, nur ber „SBafferträger" unb allenfall« noeb bie au«nal)m«roeife

Ijeroorgefucbte „2Webea" ba% ©lud ber STbeaterauffütjrung bi« ljeute.

lieber bie SBaljl ber ©lutf'f#en Balletfuite lägt fid) ein prin*

cipiefle« Bebenfen faum unterbrüden. 23er bnran fefttjält, bag bie

Hauptaufgabe eine« Jhtnfiinftitut« oon ber SBeltbebeutung be« ©c-

roanbljaufe« in ber Sermittelung ber au«fdjlaggebenben O r i g i n a l •

fdjöpfuitgen beruht bat unb für alle 3ufunft aud) berufen mug,

bem nötigt ber Berfud), aud) einmal, wenngleich nur au«natjm«*

roeife, einen <ßlafe ber Ucbertragung«litteratur (für Drdjefter)

ju gönnen, ein Äopffdjüttein ab. gugegeben felbft, bag bie freie

Bearbeitung ber Balletroeifen au« ©ud'fc&en Opern (Srmiba, $on
3uan, Orp&eu«, 3pbigenien) bem bodjoerbtenten $arl«rul)er ©eneral*

mufifbireftor gelij SRottl auf« Befte gelungen ift, roeil er mit

groger $ietät gegen ben Ältraeifter oerfafjren unb in ber Berfnüpfung

ber oerfäiebenen fernen ben ©efejen ber flontraftif roeiSlid) Hea>
nung getragen, fo ift unb bleibt ba« ©an$e boeb immerhin nur ein

Arrangement unb gegen (Einbürgerung foldjer Hebenfpecialität

mu& entfeftteben (Sinfprucft erhoben roerben, umfome^r, al« bei bem

unerf$öpfltd)en JReta^t^um an Schönem unb llnoergängiidjem au«

alter unb neuer 3* lt ™$t Dcr geringfte ©runb oorliegt, in biefem

gafle au« ber Hot& eine Xugenb $u machen.

Ueberbie« fann bie SBalletmufit, roenn fte i^ren roa^ren

3»ed erfüllen fott, ber 6cene, be« d)oreogtapr)ifd)en Apparate«,

nicb.t entbehren ; im ßoncertfaaj bügt fi« minbeften« bie ^älftc iljrer

Steige ein, namentlich, für ben ©örer, ber nidjt im ©tanbe ift, über

ben ßljarafter ber jeroeiligcn Xanjroeife aud) o^ne bie fcenifdje 33e*

toegung in
y

« ^iare ^n fommen.

Sern t)ätte S3eet6oücn ,

« ©bur*@nmp6onie (Hr. 4) mit i^ren

frütjüngg^eitern, bifitoeilen trot)l mit bem §umor ber „adjten" (5bur)

fid) berü^renben ©timmung«ge^alt uiebt im innerfien ^erjen roo^U

gett)anl S)a« oöflig unge^roungene canonifa^e ^nterme^o im erften

ÄQegro; bie befeligenbe öei^e be« fflbagto, roo S3eett)ooen

mit Urlaub ^u fingen fdjeint: „Sfrü^ing ift ein ^o^e« geft, lagt

mieb, ruftn unb beten !", bie Seicbtbefdjroingt^eit be« ©c^er^o, bie flc^

im ginale, roo leife Änbcutungen auf SJcojart'fdje „gigarefpäfee" hör-

bar roerben, in neuer Beleuchtung fortfeft, ba« ÄDe« bleibt ein fefter

öeroinn für $er& unb ©eift, jumal bann, roenn über ber Slu«füb,rung

peft ber reidjfte ©egen ber SRufe ausbreitet roie geftern. Qubel o^ne

(Snbe!

5Ba« (Sefar Sb^omfon au« ßüttid) in ber ©efd)idc)tc ber jeit*

genöfftfeben ©iolinoirtuofitüt gu bebeut en t)at, roela^e fteroor*

ragenbe Stellung er unter ten gefeierten <£orgpf)äen be« 3n* unb

Äu«lanbefi feit Sauren einnimmt, ba« ift roo^l ben Weiften bereit«

befannt. 2Ber b,ätte aber tro^bem nid)t Oon Heuern geftaunt über

bie Unfefjlbarfett feiner SBirtuofttät, bie jebe« Problem glä'njjenb be-

roältigt unb in ber ©ammetroeidjbeit feine« 2one« roie in ber golb*

Haren ©d)attirung«füEe bie treueften ©unbeögenoffen bepjt.

Unter feinem Bogen roud)« er^eblicft ber SBert^ be« ©olb-
marf'fcften SBiolinconcerte«, ba« im ßufammen^ange äufeerft

feiten *u ^ören ift , roä^renb ber langfame Safc lf
'üix

u barau« fc^r

beliebt geroorben unb roegen feiner ard)aifiifa>froimntnen, befc^eiben

an Bad) anflingenben SKelobif t)äuftg aud) in ber Äirdje Ber«

roenbung finbet; notb nie roar biefer <Sa^ in ä&nlidjer ^onoertiärt^eit

mir begegnet; bie $)örerfd)aft lieg fid) oon folcfter 5lu«brurf«geroalt

ju langan^altenbem Beifall begeiftern, roie nad) bem ginale, beffen

lange, furdjtbar fernere Sabenj in foleber BoQenbung fo leicht lein

3weiter nadjfpielt.

Xartini'Ä ©moß-^onate mit bem fog. „$cufel«triller" oer-

oodftänbtgte SDanf ber folgerechten unb tedjntfd) abgetunbeten Be*

gleitung be« ^errn Sapellmeifter« Hif ifc^ auf« ©ert^oollftc feinen

grogen, unanfechtbaren Srtump^.

3n entjüdenber gein^eit (roie &errlid) u. 91. ba« ©olo ber

glöte!) bot ba« Ord)ef)er bie ©lud'fcbe Badetfuite, o^ne inbeg

biefelbe burebgreifenbe SBirlung roie mit (Sljerubini unb Beetb.ooen

}u erzielen.

3 roeitc ^ammermufif im ©eroanbljau«. 3)ie Ouartett*

Corporation ber Ferren $ilf unb ©enoffen ^at mit bem 9lu«tritt

be« ©errn $an« ©itt, ber al« Bertreter ber Biola (öratfa^e)

feit einer Kei^e oon Qaljren fid^ saftlreia^e ß^tenpreife reblidj oer*

bient tjat, einen fdjroeren Berluft erlitten; bag 5>crr gerbinanb

©djäfer, ber am ftieftgen #gi. Conferoatotorium feine fünftlerifcfte

?(u«bilbung genoffen, auf ba« @ifrigfte beftrebt ift, in ben gug*

tapfen feine« ^oa^oerbienten Borgänger« ju roanbeln, roar nirgenb«

fogleidj im SW o 5 a r t
T

fdjen Ouartett ju oerfennen (Hr. 21 ber

$eter« T

f$en 9lu«gabe); jroar fdjicn er bi«roeilen noeft ctroa«

fd)üd)tern, unb mandje ©teilen, bie felbftftänbiger, ber^bafter in ben

Borbergrunb bitten treten fetten, nahmen [x&i $u ängftlic^ au«;

boeb ergänzte er mit feinem ftidjbalttgen können un« trefflidj ba«

ßnfemble, unb man barf fid) oon if)tn, fobalb er metjr unb meb^r

mit ber Umgebung oerroädjft, Borjüglidje« oerfpred)en. 3eber ©a^
be« 9Jc o & a r t *f$cn 5) bur»Ouartett fcftlng jünbenb ein. Sluffallenb

beoorjugt roirb ^ier bai Biolonccllo; im Xrio be« geift*

fptüljenbcn iWenuett« beberrfdjt e« ooflftänbig bie Situation, unb

im 3)urd)|übrungöt^eil bc« ^eiteren SRonbofinale beugt fiel) bie

föintroitfelung feinen Wadjtfprüa^en. 3Ber bä'tte ibnen roirfamer

Hacbbrud ju geben oermodjt al« Quliu^ Älengel, beffen SReifter*

fdjaft in reinftem ©lan$c erftra^lte.

5)a« Anbaute ^at mand)e melobtfc^e ©enbung gemein mit bem

^erjigen „Belleben", ba« in fid) gebüdt unb unbefannt einft auf

ber Siefe geftanben unb ju ben gügen ber €d)äjeriir fo früt) fein

blü^enbe« Jeben au«gebaud)t. (£« roar übergoffen oom berrlidjften

SBo^lftang in ber 91u«fübrung.

5luf Beetbooen'« fog. „©arfenquartett" (@«bur Op. 74) unb

2:fd)aiforo«ti'« gbur»Onartett (Op. 22), ba« gelegentlich feiner

(Srftauffübning be« Slögemeinen 2)eutfd)en 2)?urifoerein« bereit«

eingebenbere ©ürbigung gefunben, mugte id) roegen be« Äirdjen*

concert« in ber Xboma«fird)e leiber oerjicbten. 3uocrläfftgem Be*

richte beroa^rter gac^leute zufolge ift aueb bie SBiebergabe biefer
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SBerfe (o abgerunbet unb flangprädjtig gewefen, ba« ber Entljufia«»

mu« reidjlicbfre SRabrung fanb unb jeber Safc , namentlich ba«

£ f * o i f o w « f t'fäe Scberjo ftfirmifcben Seifall medte.

Prof. Bernhard Vogel.

©etlim
E« wor wie eine Berfitynung , bie im m. $ljill}ar-

monifeben Eoncert gefeiert würbe, eine Berföbnung amifdjen

ißublifum unb ßeirung ber Eoncerte. SBenn in bem Dorlefcten Slbenb

bie muftfalifdjen ©oben äußerft fraglicher Befdjaffenljeit waren, fo

war btefed 9WaI bie SBa&l be« Programm» eine febr erfreuliebe unb

bie SRitmirfung ber grau SRarcella Sembricb Ijatte bie geroötjn-

Iidje Änjiebung^fraft auf bie weiteften Äreife au«geübt. 3)ie OuDertüre

au „Änatreon" Don E$erubini, bie Stjmp&onie 2) mott DonSdmmann
gaben bem Crcbefier unb feinem gefcbä&ten Dirigenten SRififd)

wieber Gelegenheit, bie oft gerühmten Bor$üge $u betätigen. *Reu

War ein Sljcil au« einer fceb«fäfcigen Stompbonie Don ©uftaD
3R

a

f)\ er: „SBa« mir bie Blumen auf ber SBiefe erjagen*, ber

cttoa% an bie „Danses des Sylphes* Don Berlioj maljnt. Slucb biefe«

Stfitf ift nid)t ganj frei Don ju febroffen Iwrmontfdjcn unb fontra*

punftlidjen SWifdmngen, aber e« ift Don jierlicbem, filigranarttgera

Qetotbe unb bie cbarcterifiifcbe Xonmalerei nermag e«, ba« ©eben

ber grüfyinglüfte, bai Sirpen ber ©rillen, ba« glattem ber

Schmetterlinge in feinfühliger SBeife wieberjugeben. S)ie Sbemen

finb burebweg intereffant unb bie 3"fitumentation niebt fo überbürbet,

wie e« in ben (ruberen Seifen biefe« Eomponiften ber gatt war.

Ob bie anberen fünf Säfce biefer Srjmpljonie woljl ebenfo unfctjulbig

aufgefallen finb? Daß $ublifum nabm bie 9fr>*ität fet)r freunblid)

auf. $a« „Scherzo Capriccioso" Don 2)Doräf, ba« ftum erften

SRale in biefen (Soncerten erfaßten, ift leicbtwiegenbe boebgefebürflte

SBaare, bie mir allerbing» lieber al« bie gegrübelten, gequälten

Er$eugniffe ber mobernen „ffieltfdjmerjlcr" ift.

grau Sembridj erfüllte bie &od)gefpannten Erwartungen be«

Dollbefe&ten $aufe«. Sie fpenbete wieber Sdjäfce teinften SBotjllaut«,

einen Don jebem ftörenben Beiflang befreiten Son. Befonber« in

ber großen Scene au« „fleorma" Don Cellini unb in ber als 3"*

gäbe gewährten SRofenarie au9 „gigaro" lieferte fie wat)re Äabinet«*

ftücfe eblen, getragenen ©efange« unb erftaunlicber Äeblfcrtigfeit.

Einigen guten alten Befannten begegneten wir audj in ber Der«

gangenen 2Bocbe wieber.

$err Submig SBüllner, ber febon im oorigen Sabre mit feinem

melobramatifcben Bortrag be« „SKanfreb" Don Sdjumann fo be«

redjtigte« «uffeben erregte, gab ben erften Sieberabcnb. S)amal«

würbe man Don feiner bramatifdjen SBucbt ergriffen unb bewunberte

jugleicb bie Sdjmiegfamfeit, mit ber er fid) ber bebeutfamen mufi-

falifcben Begleitung anfebloß. SBte icb febon feiner 3*lt bemerfte,

näberte fid) feine $etlamation in auffaDenber SBeife bem $e*

fange, benn bie Sonwenbungen fetner Stimme waren Ijarmonifcb,

ber SRufif angepaßt. 3n feinem Sieberabenb bot er wieber ein

Switterbing jwifeben ©efang unb 2)eflaraation, toa^ Don einer Seite,

b. f). Don benjenigen, bie böuptfäcblicb fingen Ijören wollen, übel

genommen würbe, Don anberen bagegen al« eine neue (Srfcbeinuitg,

al« eine eigenartige SRifcbung ber beiben ©efdjwifterfüiifte mit SBoljl*

gefallen begrübt würbe. 34 für meinen Sbcil werbe Don ber

fieibenfebaft, Don bem jügellofen Xemperament be« ©enn Süllner

gefeffelt, fjingertffen ; feine Seiftungen tragen tro^ feiner Mängel,

bie Don einer billigen Äritif leicht ^erau«gefunben werben fönnen,

me^r al« anbere, fünftterifa^ Dollenbete unb überlegte, Den Stempel

ber fflabrbeit, ber ^atürlicbfeit. S)ie 2Ruftf wirft bei ibm

nieftt, wie bei manebem b^Dorrogenben Sänger al« eine feböne 2üge,

al« ein Äompromif; jwifeften (Somponift unb $ublifum, welcb leftere«

ber giftion Glauben faVnfen foll, ba% ein SRenfd) feine ©efnble

ftngenb au«brücfen fann. fterrn SüHner glaubt man wirflieb, ba%

biefe t>alb gefungene S)icbtung feine natürlicbe Slu«brucf«weife ift.

SBa« bie 3«fan"ncnfetung feine« Programm« betrifft, fo bätte i(b

gern auf manage muftfalifebe SWifegeburt, bie Weber bem domponiflea

uoeb bem SSortragenben Sorbeeren einbraebte — fo *. ©. bie beib«

ßieber Don $ugo ©o(f, ben bem Berliner $ublifum aufiubrängen

öeftreben einer gewiffen dlique gu fein febeint — Derjicbtet. da-

gegen raöcbte icb ein neue« Sieb Don 99. Serper „9Rid) friert", Dom

(Soncertgeber mit paefenber ©irfung Dorgetragen, bernorbeben.

Slucb ben begabten ©aritoniften (Swenf ^örte icb mit Ver-

gnügen wieber. Er ift gwar Diel jaljmer unb friebltcber al« fein

obengenannter College, bafür regt er aber niebt auf. Er befifrt eise

woblflingenbe, au«geglcdjene, paftofe Stimme unb errang fieb befonber»

mit bem Bortrag fiöwe'fcber, Scbumann'fcber unb ^enfcbei'fcber

Sieber einen febönen Erfolg. SDie Duette ber mitwirfenben tarnen

Brämer wären jum Bort^eil ber beiben Sängerinnen unb be«

$ublifum« beffer fortgeblieben.

5)ie Bereinigung ©rünfelb*3 a Jit &ot in ^rcm Eoncert

in ber Singafabemie wieber Diel Erfreuliche«. Bon ben gebracbten

WoDitäten franft bie „Suite" Don Schutt für Bioline unb Elatter

(glügelmann $err *aner) an ©cbanfenarmutb- 3)ie Suette für

Bioline unb BiolinceHo Don $oHänber ftnb aHerbing« in (Sanonform

gearbeitet aber ©rofepapa Bad) Derftanb ftcb barauf botb noeb

Diel beffer. ^err ©rünfelb ejcellirte befonber« in leiebten SWppfacben

Don Bolfmann unb ^oQmann. S)ie mitwirfenbe Sängerin grl.

öeo, eine Scbülerin ber SKeifterin SRarianna Branbt, führte

Ticb Dortbeil^aft in Berlin ein.

Eine fowobl im Beugern, fowie in i^ren Seiftungen burebau«

unmutige unb fnmpat^ifc^e Erfcbeinung ift bie junge S<bwebis

ßalla ©iborg, bie fürjlicb in ber Singafabemie concertirte.

Sie weife i^re niebt attju grofee Stimme mit Diel ©efeftmaef unb

©rajie ju be^anbeln unb befonber« in garten, lorifeben ®efftngen

oerfte^t [it bie 3"^örer gefangen ju nehmen. 3ftr lieblicbe« dienen*

fpiel trägt baju bei, it)re Borträge ju wirflieb genußreichen &u ge*

ftaiten. Sie würbe Don ben ja^lreicben ^örevn bureb großen

Beifall au«gejei4net unb mußte p4 iu mehreren 3ugaben Derfte^en.

3n bemfelben Eoncert bemübten ftcb ber beroorragenbe BiolonceHift

$rof. ©au«mann unb $rof. 3Rannftaebt am ElaDter mit

Dereinten Gräften, aber Dergeblicb, eine wettfcbweipge Sonate Dp. 99

Don Bra^m« jur ©eltung gu bringen. SDie unbanfbare EeQopartbte

wirft, trof ber Äunft unb be« praebtooden StrabiDartu« be«

Spieler«, ftedenweife gan$ reij* unb flanglo«.

grl. ^ e l e n e B r a ta n i tf d>, bie neulieb in 2Renbelfot)n'« „Elia«*

bie SUtpartie oertrat, gab einen Sieberabenb im Saal Becbftein.

Senn ir)re f$öne Ältftimme einerfeit« woblt^uenb wirft, fo ftört ba*

gegen ba« bureb Saftiren mit ben^oten auffällig ju Sage tretenbe

Beftreben, im Saft ju fingen. 3br Bottrag weift eben niebt bie

gretyeit eine« Sänger« auf, fonbern Ijält fieb §u ängftlicft an ba«

Dorgefcbriebene 3eitmaß. 5)er Einbrucf, ben icb Don ber jfünftlerin

im Eoncertfaal baoontrug, war fomit niebt ebenfo günftig, al« neu«

lid) in ber Äircfte.

$err Don 3) u long, ber im Saal Bedjftein auftrat, gehört

ber ©attung ber fogenannten „Senorini" an. ©ocbbramcnifcbe,

nerüenaufreibenbc Aufgaben liegen t^m fern, bagegen Derftebt er

lDrifcbe Soeben mit feiner fußen, einfebmeiebeinben Stimme reigenb

Dorjutragen. Ein Sieb Don ©rieg „3*n Äa^nc" mußte er wieber»

Ijolen. BieQeicbt wegen be« Don feinem ber 3uborer, ausgenommen ber

norwegifcb fpreebenben, Derftanbenen Stefrain« : „ÖowowiHe*? 3)er

mitwirfenbe Biolinceüift, ©errS)üwell, bürfte e« getroft, Wo« ein*

fdjläfernbe Söne anbetrifft, mit bem ftärfften 3Wo^n aufnehmen.

3)er $ianift Wl r. §utdjefon r)ört ftcb Wie ein aufgewogener

Automat, beffen $änbe jwar' mit beträchtlicher gertigfeit, aber ganj
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Don felbft laufen, an. Bon einer gelftigen Sriebtraft ift nidjt« $u

fpüren.

. .
,2>ic Berliner Stebertafel gab ibr bie«jäljrige« ttoncert in

ber ^billjarmonie unter Leitung ibre« tüdjtigen ttbormeifier« 3 a n b e r.

$ie Ferren ftnb im erfreulidjen gortfdjreiten begriffen, bie 3nto*

nation ift meiften« tabello«, bie garbengebung prächtig. SWädjttge,

bi« $um braufenben gortifftmo burdjgefübrte <£re«ccnbi, faum ber*

nebmbare fäufclnbe ^ianiffimi, ©djmung unb geuer raufe man an

ifjren Borträgen lobenb bernorljeben. gfrl. 3b a #iebler, ba« ge*

fdmfcte SWitglicb be« Opernbaufe«, uuterftfipte bat (Eoncert mit

ücrfdjiebenen ©oli, in bcnen fte ftdj audj al« beroorragenbe Sieber«

fängerin bocumentirte.

3um ©djlug bemerte id) nod), bog an einem einzigen fcbenb

(Stonnerftag) biefer ©odje 9, fage neun Birtuofenconcerte ftattge*

funben Ijabcn, wäljrenb an ben anberen Äbenben burcbftfmittli*

4 Concerte abfoloirt würben. $ie meiften bleiben felbftoerftSnbli*

unbefprocben unb ... . unbefugt. $ad $rebigen gegen biefen Un*

fug nftfrt ja ni*t. $ie (gpibemic greift immer me&r um fidj. $«
wirb fomeit lommen, bog biefe armen Siebte bor ganj leeren Bauten

fingen. Rebeln unb flaoierfptelen werben. SBäre e« nidjt beffer,

wenn fte tyr müljfam aufammengefparte« öelb für fidj behielten al«

e« an bie (Soncertagenten &u uergeuben? S)a« ift nidjt einmal bo»

burdj *u ertlären, bog biefe Proletarier ber jhinp bie Hoffnung

begen, in ber treffe Unterfiüfcung ju finben, benn bie Bettelbriefe

bie fie an bie Ärititer ftireiben, laffen c« flar ertennen, bag fie oon

ber eigenen Unaulänglidjfett im Borau« überzeugt ftnb. @ie bitten

um milbe Bebanblung, um natbfiebtige Beurteilung u. f. »., miffen

alfo nur $u gut, bag fie für bie Oeffcntlidjfeit nodj nidjt retf ftnb

nnb motten fidj ourd» Hppettiren an ba« SWitleib ber Referenten

un*crbiente« ffioljlwoflen erfdjleidjen. 3ebt öualifttation &u bem

Berufe feblt ibnen, fie laffen fidj aber nidjt baöon abgalten, ein

Gonccrt ju geben. ©oldjem (Slenb begegnet man bod) nur in

ber flWuftl! Eugenio t. PiranL

QatXStubt, 14. Rob.

2)erglutljgeifi. Stiriftbe Oper in 8 Beten unb 6 Bilbern.

Rag (Beorgc @anb unb $au( SReurice oon Soui« ©adet. $eutfdj

oon (Emma ftlingenfetb. SRufif oon $. 8. $idemadjer.

jtorl«rube Ijat in bem lefcten Sabrjebnt c« fid) angelegen fein

laffen, mebrfacb Opern oon unbefannten (Eompontften aufeufübren.

<I« ift bie«, cbcnfowobl ein Berbienft unfere« Sntenbantett

Dr. Bürflin, wie unfere« ©eneralmufitbircctor« geli$ SRottl. 9Beber

ber materielle nodj ber fünftlerifdje Bort^eil tonnte bei folgen

öerfen in Betrad>t gebogen werben. 2Baren eS aueb meift „Wn*
tagS-gliegen" bie mir üorgefüljrt befamen, fo Ratten biefe ^remiören

immerbin meift loealeft Sntereffe wie 5. B. „$)er 8ootfe
M pom

bieftgen Äirdjencborbirector Brauer, „3)er &ä)a$ beö SRbamftnit"

pon Capellmeifier ©orter — u. 0. a. 5Ba8 veranlagte aber unfere

Direction, 3C^ uno SWöbe auf ba« ffletf unbefannter franjöfifger

Somponiften ^u oermenben? 3a, leiber muffen mir conftatiren,

bag bie @inftubirung bed w9Iutbgeift
M Perlome Sicbe«mü^ gemefen.

gremblfinbifge Opernprobuctc aufjufübren, ift geroig lobenswerte

unb fiat bie« aud) eine Bcregtigung; in biefem gaUe würbe und

aber eine arge (Snttäufdwng bereitet.

Ueber bie am 14. Rooember ftattge^abte ^remi^re „$er glutb-

geift" wollen wir juerfi conftatiren, bag bad (Somponiften-Brüber*

paar ©illemager, am ©gluffe ber Borftedung mit ben Prägern

ber §auptpartbien oftmals ftürmifg fteroorgerufen würbe, ©omit

tonnen biefelben fowic bie anwefenben fremben granjofen f mit ber

ibnen gewollten Sd)tung wo^l jufriebfn fein, benn ber „glutljgeift"

ift tein SBerf, bat baß $ublitum im Äugenblicf ^injureigen Permag.

3)aju ift bie melobifge ^rftnbungdgabe ju gering; tur&e 9nfä|e gu

einer gefdjloffenen 3Kelobie oerlaufen gar fäjnefl im ©anbe. gür

biefen Mangel tann aug bie einbringlidifte unb berebtefte 3)eclama*

tion wie fte bie (Jomponifleu an ben bramatifdjen ©ö^epuntten

ber Oper wirtung*oofl aufbieten, nidjt entfcböbigen. S)er mufi*

falifdje <5d)Werpunft ber Oper ift in ba« Ordfcefter perlegt unb Rnb

e« pornebmlia^ bie ^oljbläfer, bie fdjwere Aufgaben ju löfen baben.

2)er erftc Act trantt an Sängen, bagegen fteigert fia^ int ^weiten

Scte ba« Sntereffe unb felbft ber britte 2Cct tonnte feffeln, 2)ant

ber ganj oorjüglia^cn Borfü^rung. ©ir ftnb überzeugt unb Ijoffen

aua^
f

bag bie (Somponiften baoon burdjbrungen \\nt>, bag nur bie

unfagbare SRü^e ber ficö 3)irector HÄotti unterworfen bat bei ber

(Sinfhibirung ber Oper ju einem «d)tung«erfolg ocr^olfen ^at.

S)a« Xejtbu* ift nidjt gefa^idt oerfagt, bie (J^aractere flnb Poll*

tommen oer^eiebnet unb ber Aufbau entbebrt oöflig einer logifa^en

(gntwictlung unb genfigenben 3Wotioirung be« tragifeben (Sonflitte«.

©ir unterlaffen e« in biefem gatie bie ^anblung ju erjö^len. (Sine

SWenge Arbeit war im Ordjefter unb auf ber Bnftne auf ba« be«

ftüglid) feiner Sdjwierigfeiten groge SBert Perwenbet warben. Bon
Seiten ber ©oliften würbe nur Oute« geleiftet. ^3)er glutbgeift

4'

fanb in grau SWottl fowobl in gefanglidjer al« fa^aufptelerijcber

©inpa^t eine ganj au«gejeidjnete Berldrperung unb war bie getfüge

Äuffaffung ber faiwiertgen SRofle eine ^oa^bebeutfamc ju nennen,

gfrl. %oe gab ibr Befte«, bod) un« tonnte bie Stimme an biefem

Äbenb gar nidjt gefallen; e« tlang gerabegu, al« ob bie ©ängerin

einen ^lo« im 9Runbe ^abe. dagegen Ieifteten bie Ferren $otornn,

Kebe unb Buffarb ganj Borjüglitbe« unb befonber« wirtte bei ben

Sängen im jweiten Acte bie broHige ©iebergabc be« SWeifter Union

bur4 ©errn Buffarb. — SWaler 3Bolf unb SRegiffcur @4dn forgten

für präa^tifle ©celanbfdjaft-Biiber unb gute 3nfcenirung. «lle« in

flllem, wirb e« teinen jweiten SDirigenten geben, ber ben „gflutl)*

geift" mit fo oiel Siebe unb 3Wüfte einftubiren wirb unb baffir

muffen Oebrüber ^idemaa^er bantbar fein. Haase.

WHÜuQtn, 1. October.

Beginnen Wir mit ber an neun aufeinanberfolgenben @onn*

tagen ftattgebabten BorfteHung oon ^gfigarp
1
« ^ocbjcit". Unfer

no4 fe^r junger Barnton, Sljeobor Bertram, erwie« ft* al« ^©raf

aimaoiPa* nta^t allein al« geborener unb äugerft gewiffen^after

Äünftler, fonbern au4 — unb ba« ift ba« grögte 2ob, weld)e« man
i^m fpenben tann — al« eebter 2Wojart-@änger.

SDie 9frofle ber ^öräfin* war abwed)felnb SWilta Sernina unb

Katharina ©enger*Bettaque übertragen. Beibe ftnb nidjt bat, wa«

man in SBabrljeit „9Ro&art • ©ängerihen" nennen Iann
r
unb al«

beren erfte Xberefe Bogt unb 3Rat^ilbe ©ecteritn immerbar ge»

priefen werben muffen, gfür SDWlta Semina fmeint au4 bie Sage

ber SRolIe öielfaa^ empftnblia^ ^u ^oa^ ju fein; ba« mad)t fia^ ganj

befonber« im ©olo*©efang bemerflia^: Pgl. bie erfte Arie in @«bur

unb bie gweite in (5 bur. ©a« ba^ @piel anbelangt, fo ift ba« bei

äJUlta Sernina immer fein. Äatbarina ©enger- Bettaque lägt bie

„@räftn" fo oft e« nur angebt, fa^elmifcb fein, bei i^r blifrt bie

luftige, übermütige ©oubrettennatur an aden (Scten unb Cttben

burd). SSBa« i^re gefanglia)e Seiftung betrifft, fo bin tdj nunmehr

ju ber 9tnfta)t getommen, bag e« für Äatbarina €enger^Bettaquc

überbaupt feine uneneia^bare ^ö^e giebt. Allein bie ftarte, um*

fangreidje ©timme ift no4 immer fa^rill, entbebrt nod) immer ben

©a^melj unb bie ffieia^beit, ben glodenreinen, freien Älang, weldjer

bem 6ö*4ften ©opran fo unentbebrlid) ift

2)a« (gntjfictenbfte wa« e« oon einem ^ttfterubino* geben tann,

ift unb bleibt nun einmal Sili ©regier. Sili kregler perfügt ja

überhaupt über einen foftbaren, unwiberfteblia> ncdifdjen ffiij, unb

ju entfReiben, wa« fte binreigenber jur ©eltung bringt, ibr tolle«

Befenntnig: ^3* »cig nia)t wo i^ bin, wa« i$ tbue
M

, ober bie

ganj refjenbe ^omanje: w^u4, eble grauen, bie Sieb' ibr fennt" —
bürfte Sebermann fe^r ferner faden. Sie entjüdenb au^ öanna
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93ord)er« fonft ift — ifjr „fcberubino" fann neben jenem ßilt 2)re&-

ler'« nidjt befielen. 3&r feblt btc fprubelnbe öebenbtgfeit , in Xon

unb ©eberbe jenes gan$ unbe$etd)nenbare @twa«, wcltfce« ben

„fc&erubino" au«$ei$net, unb roaft ber 3)arftettung gilt fcre&ler'«

fo ooflfommen eignet

Unoergleicbli* aud) ift ber „gigaro" be« Oberregtffeur« ber

Oper: Hnton gud)«. SDie benfbar feinfte Ausarbeitung fjat ber

Äünftler biefer gigur angebeiben laffen. 2lud) er mufe nod) 5U Den

edjten 9Kojortfängern gejäfjtt werben, ©ein ferner Junior im

SSerein mit ber übermütigen 3tu«gelaffenbelt be« 2)refetet
T
fd)en

„fcljerubino" rief regelmäßig ftürmifeben Beifall beroor nad) ber

fo ootlenbet jur ©eltung gebrauten Scblufe*2lrle be« erften Acte«:

„*Run oergife ^eiged glefj'n, füfee« tfofen". Sie fein giebt §fud)«

aueb bie ©ebauptung: ex feibft fei au« bem ftenfter gefprungen,

niemanb fonft — ,,au« gurdjt oor bem ©rafen". %n biefe „gura^t"

glaubt ber ©raf freilid) nid)t, adein ma« will er madjen? Um fo

mefcr al« er aud) nod) bei fetner fjrage nad) bem gefunbenen Rapier

überlifiet wirb. (5« bemeift jeber^ett, ba% ein Äünftler biefen tarnen

aud) oerbient, wenn er feibft ben fdjeinbar unbebeutenbften fingen

fein oolle« Äönnen fdjenft. ©erabe im fomifä?en %ad> bie redete

©renje einjuqalten, weber $u lafjm &u fein, nod) über bie Sdmur

Gauen — ba« tarnt nid)t ein 3eber unb ift aud) gar nid)t fo leicht,

wie ber aller bramatifd)cn 9lu«btlbung mangehtbc 3ufd)auer fo gerne

annimmt. ©efang«oortrag unb Spiel in berart maßvollen (Sin-

Hang $u bringen, wie gfudj« als „gigaro" tljut, ift grogartig. . .

SSon bem Vertreter be« „gigaro" motten mir und &u ben

SBertrcterinen oon beffen 33räutd)en „<Sufanna" wenben. 3ljrer

waren oicr. 93ianca 83iand)i, bte Koloratur- itünfilerin par excellen-

ce, Äatbarina 3enger*33ettaque, Sili kregler unb (Sfyarlotte Sdjloß.

S)iefc lefte unb jüngftc „©ufanne" oerbient unfere §auptaufmerf«

famfeit. ©onntag, ben 20. ©eptember fang (Sr)atlotte 8d)loß, weldje

unferem fcoffdjaufpicl angehört, $um erftcnmale bte „©ufanna".

$atte fte mit ttjrcr „Sloira" im „2)on ©iooanni" fdion überrafdjt;

fo blenbete fie mit tbrer „©ufanna" gerabe$u, unb man tann ber

jungen, fleißigen ÄünfUcrin in oottftcr ©ercdjtigteit nadjfagen: fie

erfefcte Söianca 99tand)i nid)t nur, fonbern mad)te fte mit bem S*or«

trag ber „SRofen • Arie" gerabeju oergeffen

Victoria ©lanf al« „SRaraelline" tfjat, ma« immer in ibren

Gräften ftanb; allein man batte fo bat ©efü&l, al« fei biefe Stolle

ibr ntd)t« weniger al« angenehm, unb bie Stimme flang gerabeju

glafern. Umfangretcb ftnb bie ©timmmittel SSictoria ^lanfö überhaupt

ja nic^t, wenn fi$ ober bie 2)ame bamit auSföbnen ptte wollen,

bafe fie bie 9iolIe ber löcf)erlicr)cn — nidjt ber fomifc^en Otiten —
$u geben r)atte

# fo wäre Xrefflidjefi ju bieten gewefen. 28a8 ber

Sängerin entjdjieben fe^lt, ift ber ©umor, ber freie, fro^e ^urnor,

welker ftd) gelegentlid) über ba« eigene liebe 3^ luftig mad)t, unb

eine lädjerlidje (Srfdjeinung geiftreld) ^u erfaffen weife. Sin ©eifl

fe^lt e« ja Victoria ©lanf ganj gewiß nia^t, aber bie Sfluntcrfett

be« ©eifte« mangelt tl)r, unb baö beeinträdjtigt iftren ©efang wie

ir)r ©piel ganj beträft! icf). 3)ic „^arcettine" 9Koiart
r

8 ift ntd)t

bösartig biffig gebadit, fonbern lädjerlid) oerbiffen, im ©runbe ge*

nommen aber Oon ©erjen gutmütig

©egenüber ber aajufteljbeintgen Seierlta^feit befagter ,
,2Jiarcefline"

bot ber Äammcrfänger Äaöpar S3aufewein eine ^erle brodtger

Äomif mit feinem „Dr. söartolo". ^ebon bie 2Ra8fe war ganj

oorjügltd) gewählt unb mit ir)r in crfrculicrjftcr Uebereinftimmung

war bai ganje ©eba^ren ÄaSpar ©aufewetn'8. @inen befonberen

JReic^t^um an Stimme tann man ja tfjm aud) ntcr)t me^r nac^-

rüljmen; aber wa« alle« fann er mit ber nod) üor&anbenen wirfen 1

S)ie fomifa^e 3Bürbe unb bie lädjcrlidje §or>cit — ein ganjeS 9te«

gifter tjon 3)ou Ouijoterie weife er lebiglia^ burd) S3eränberung

feiner Stimme abjufpielen. „©ufanna" fang: „SBelc^
T

ein ©lue!

ift bem meinen gleidj" unb nadj „gigaro" unb „3?carceflinc" aud)

„Dr. JBartolo" fang:„5)a8 meine"! fo brad) regelmäßig ba* ganje

anwefenbe $ub(ifum in fa^allenbe« öelätftter aud, über JBauferotin'ft

unwiberfte^li^ fomif^en Xon, womit er bad ju bringen werfe . . .

Um fo weniger erquiefenb war Dr. Staoul ©alter'» : „©aftlto",

welker oon $omif gar niebt«, oon wiberlitfier §interltft unb

Äriecberei bagegen me^r, al« man für möglid) galten follte unb alt

erträglich ift, $u bieten batte. 3a, wenn ©alter nur überhaupt

Wojart fingen fönnte! P. M. R.

$ e u i 1 1 e t o n.

ilerfonaltiaibrid^ttiu

*—* 2)er Äönigl. üWufifbtrector Suliu« Oertling ftat feine

Stellung al« Seiter be* ftäbt. Ordjefterd in Ärefelb, bie er feit

19 3abren inne r)atte
f

niebergelegt unb ift nad) ©teöbaben über-

geftebelt, wo er in bte&eriger SBeife al« @oltft unb Sebrer t^ättg

gu fein gebenft.
*—* 3)ie muftfalifc^e Leitung ber 34. XontunftlerDerfammlung

be« SQgemeinen 3)eutfd)en SWunfoerein« (gnbe 3Rai 1897 in IRann*
^eim) ift Gerrit ^ofcapellmeifter oon 9te*nicef übertragen worben.

*—* 2)er bisherige Dirigent ber „»cabemifdjen ßfebertafel*,

£eo 3eHner in Söeriin, W infolge Ueberanftrengtbeit btefen Soften
niebergelegt unb @rnft Otto 9cobnagel, beffen tefcter Viiebercpdn*

w3)etlco oon Siltencron'* beutfd)e Wetfterlieber" (Op. 22) foeben bei

Sdjufier & Socfflcr in Berlin erf^ienen, ift ju feinem ^adrfolger
ernannt worben.

*—* 2lu« 9Wo*fau wirb un« telcgrapbirt, bafe $err ®iflp
©urmefter in bem am 21. o. 3)c. ftattgefunbenen (Eoncert ber p^tl-

^armonifa^en ©efettfdjaft einen aufeerorbentlidjen ©rfolg erhielte.
*—* ftofcapeUmeifter ©ern^. ©taoenbagen in ©etmar ift na$

@nglanb p Concerten abgereift.
*—* $>er oberfte Veiter aller japanifeben ©mitärcapelleii,

9Kufttbtr. Stoti $mruja ift in ©erlin eingetroffen unb gebenft ftdj

brei Monate ljier aufjubaiten, um ba« beutfaie Mlitärmurtfroefen
fennen ^u lernen, ©r. §uruja trägt ben Slang eine« Hauptmann«
be« japanifa>en ©eere«. @r ^telt fta^ früher Hieben 3abrc lang in

granfreid) jutn ©tubium ber a^uft! auf, boc^ ift e« ba« erfte üHal,

bab bie japauifdje Regierung einen SKtlitärmuftfer nad) $eutf$1anb
fa^idte.

*—* 3)er Äaifer oon JRufelanb bat bem $rofeffor be« SWe4-
fauer (Sonferoatortum«, 3ppolitom*3nHUM>i>r für bie oon ibm com*
ponirte ÄrönungScantate, bte beim öefua^ ber 3Wajeftäten in ber

3)uma jur Aufführung gelangte, eine ©elbgratiftcatton im ©etrage
oon 500 9tubrin angewiefen.

*—* ©amburg. lieber ba9 Auftreten be« ^ianiften ^>errri

galrfe im (5ooent*®arben fa^reibt ber „Hamburger (Sorrefponbent*

wie folgt: 3n bem geftrigen (Joncert lernten wir einen au«gejet(th

neten s-pianif!en, §errn öenri galde au« ^ßari«, tennen. (Ir be*
gann ba« (Joncert mit ber 5) mofl * Xoccata oon ©ac^* häufig, in

ber er fofort bewte«, welcb
7

©eifte«finb er ift. Unb unfere (Srroar*

tungen würben aud) in ber golge nic^t getäuf^t. 3)ie Stube oon
(Sbopin tann faum mit größerem poetifa^en ©mpftnben gefpielt

werben, $err galefe fang auf feinem 3nftrument. (Sbenfo trat in

ber § moä * $b<tntafte feine etbt tünftlerifcbe Sluffaffung berüor unb
wenn er aud) juwcilen fi4 »on feinem Temperament etwa« fort*

reifeen liefe, fein Xon blieb immer ebel unb fd)ön. ©ier mie in

ben übrigen Stürfen oon «Saint • ©aen«. ©rieg unb äKo«$tom«fi,

fowie in einem feibft componirten grajiöfen unb fttmmung«ooOen
Menuett trat überall bte glän*cnbe ledjnif ^eroor, bie feibft bei

ben fdjwierigften ©teilen eine gewiffe @legan§ nid^t oerltert, unb
biefe Xeajni! oerbanb fidb ftet« mit einer geiftreidjen Äuffajfung
unb jener SBefeelung be« mufifalifeben 9lu«brucf«, ber ben Sirtuofen
erft jum Äünftler ergebt.

*—* (@in $rei«lieb.) 3)en oon ber w9leucn muftMiterartfa^en

©efellfdjaft in Sien" au«gefcbriebcnen $rei« oon 100 Äronen für
ein *!ieb erbielt ber ©omponift SJW. @d)trmann in Sien. 2)er JiteJ

beißt: „$a« ^Käbdjen unb ber galter". @« mürbe am 14. 9*od.

b. 3- im ©rofeen 9Rufifoerein«»6aale oon ber f. f. §ofopernföngcrin
grl. 3rcnc Äbenbrotb unter ftürmifdjem ©etfafl gefungen unb
tann gegen (Sinfenbung oon 1 BJcart burd) ©. Äüljle

1

« äRufif*Serlag
in Sien V/2. j)ögelmüllergaffe 92r. 7. belogen werben.

*—* SDie (Sa^weftern 3ufo unb 3lfe Wüllerbartung finb jeftt

auf einer Xourn^e bura) 9corbbeutfd)laub begriffen unb ernten mit
ibren muftfalifa) * beclamatorifa^en Slbenben warmen Seifall. 3>i<
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Gkbicbte bet jefct oielgenannten Softanna Bmbrofht«, befonber« aber
ba« Welobram „(Sbitf) Scbmanentjal«" oon (Sugento Sßirani, oon
brc Declamatorin ergreifcnb oorgetragen, üben eine tiefe SBirfung

auf bit 3u^öter.

Kttur uni ntutinßuftirte (tyeru.

*—* Ucber ben Spielplan be« Weimarer" $oftfjeater« ver-

lautet folgenbe«: gut ben Dezember fod $ugo SBolff« „<£orrcgibor",

im 3aiwar „Didjter unb SBelt" oon 83. ton ©aufjern in Angriff
genommen werben. 3n 2ht«ftdjt fieben: (Boibmart'« „tfelmdjen"
unb Äien$f« „(Soangelimann". 9teu cinfrubirt faden werben: „Der
©arbier" oon Sorneliu«, „Simfon unb Delila" öon Saint-Saen«,
Weuerbecr'« „$ropljet\ „Wignon" oon «. fcfjoma«, „ber faule

$an«" oon bitter.
*—*. Der „©arbier toon ©agbab" öon $cter fcorneüu* fanb

in Düffelborf eine öortrcffiidje Slufnaijme.

öermif^teö.
*—* 3n bei- Wagbb. 3*0« finben mir bie folgenbe, in Ijobem

Wa&e beacbrcn«mcrtbc ber*lidje ©itte: „So sJWancftem ber biefe

3eitung Scfcnbcn wirb ber SRarae ber Slaoierlünftlerin Warn SGBurm
befannt fein, Ijat fie bod) feiner 3^it auä) tjier burd) ib* ijeroor-

ragenbe« «Spiel fo Wandjen erfreut unb fid) ftreunbe unb ©önner
erworben. ftud) in ber bie«jäljrtacn berliner Äuöftedung oer-

[ammelte fie täglicb ein große«, junt Xfteil gewählte« Hubitorium
um fid) am ©ccbfiein'fcben glügel. So Wandjer wirb bie Jcunfilcrin

bort wieber erfannt toben. Die junge Dame bat jüngft ein berbe«

©djidfal betroffen. Sie liegt febwer franf barnieber. Stufeerbem

ift feiten« ber fler^te tjoa^grabige Sa^minbfudjt feftgeftedt. @« wirb
tjier nur ein rettenber SBeg bejetdmet, bai fte auf brei 3afjrc nad)

Äairo ge&t. $ierju fehlen tijr aber jeglidje Mittel. Sie bat feiner

Seit in aufopfernber Zitbe faft iljr &dc« binaegeben, um ben
3^rigen *u Reifen. 3efct, wo fie felbft in Wotb, fteden fidj i^re

moijlbabenben ©erwanbten battberjtg. augenbiidlid) beftnbet fie

ftd) in aufopfernber Pflege im $aufe einer befreunbeten gamilie.

34 geftatte mir bafjer, einen Aufruf an ade mir unbefannten
(ruberen ©önner unb greunbe bet jungen Dame ergeben ju laffen

mit ber f)cr&(t(f)en ©itte, it)rer in ir>rer Sage $u gebenfen unb ge»

meinfdjaftlia) bie Summe aufzubringen, bie Ujr ben Aufenthalt im
füblidjen Älima ermögliebt, ibr ©efunbfjeit unb Beben erbSit. (Sr*

torberltd) ftnb 15,000 Wt. (Sin einziger SBoljtyabenber rannte bie«

febon allein geben, o&ne bebrueft ju werben, im $inb(id auf bie

Rettung eine« jungen, lieben«würbigen, talentooden Wenfdbenfinbe«,

Aber idj wenbc mia^ an ade djriftlicb benfenben unb 92äcbftcnliebe

unb Wttgefüijl aud) für fid) *>on &nberen erboffenben Jefer unb an
ade ©önner unb Sßere^rer ber ^onfunft : Reifet, Wettung ju bringen

einem armen talentooden 3Sefen ! ©eiträge in (Smpfang ju nebmen
unb gern jebwebe nähere Slu«!unft ju ertbeilcn bin idj gern jeber

3eit bereit. tjr^r. ». b. ©orft,

Äaiferftr. 56, 3Ragbeburg".
*—* Um eine ©efferung ber in ©ra§ berjeit ^errfdienben un»

günftigen Orcbefteroerbältniffe IjerbeUufüfjren t ^at eine Änja^l oon
"iHufiffreunben bcfdjloffen, an ben ©emeinberatlj eine Petition um
^a>affung eine« ftäbtiftben Ordjefier« ju rieten.

*—* $a« näct)ftjär)rt0C ^Wuflffeft in @d)lefien wirb in ©örii^
unter (Sapcflmeificr Dr. SDiucf abgehalten werben.

*—* $>er ^beutfebe ßieberfrani" in 91em»g)ot! Wirb folgenbe«

3a^r im 3Kai, anlöglid) feine« golbenen @jiftcn$iubiläum« , eine

^öngerfabrt in« beutfdje unb öfterreicbifdje SRcia^ unternehmen.
*—* 3)a« ©erliner ^bilbarwonifdje OrAefter wirb fid) Anfang«

9pri( 1897 nad) Söien begeben unb bafelbft unter Seitung t>on

©eingartner, iRififd», 3Rottt unb SWannftäbt fe*« (Soncerte Der*

anftalten. Anfang Wlai ge^t bann bie ftünftlerfiaar in corpore

uacb $ari«
f
um bortfelbft, ooraudfta^tlid) unter Leitung oon SWiftf^,

im Cirque d'hiver ein (Soncert ju geben.
*_* ^annoüerHer 3nfinimentalocrein. S)er unter Leitung

feine« Dirigenten $errn (S. ^ajor im fioncert^aufe oeranftaltete

SWufifabenb btad)te unter ^ttwirfung ber fönfgliien Dpernfängerin

Fräulein $olna
r

be« $errn ttoncertfönger« $. ©rune unb be«

töniglia^en S^orbirector« $errn g. Süber« ben ja^lrei* erfa^ienenen

3ubörern genufereta^e Stunben. (£« waren Ijauptfädjlid) ^ooitäten

auf ba« Programm gefegt. Der S^ftrumentalberein fpielte ju 3n*

fang ein intereffantc« 5Serf oon $. ©oejc, Stilen Op. 24. ©on
aufeetorbentlidjem SRcij war barin ber Ädegretto - @a^ mit feinen

febwungooden, oorwiegenb oon ben (Seilt oertretenen 2Weiobif. Da«
Ord^efter Welt fieft gerbet, wenn man oon flehten Unebenheiten

abfielt, ganj oortrefflid). Da« folgenbe ©ortrag«ftüd, eine etwa«
lang audgefponnene Suite für (Slaoier unb Streidjordjefter oon
5). Weinbolb, fa^ ^errn SWajor am glügel, wäbrenb ©err ßüber«
am Dirigentenpulte bie im wetteren oon i§m gefdtftft bura^gefü^rte

Oberleitung übernahm. Den ganzen übrigen i^eii be« Programm«
füdten Sololieber mit (Slaoierbegleitung au«, o&ne ^u«na^me
©efaugdcompoHtionen be« Dirigenten be« ©eretn« $errn Wajor
unb be« bereit« $u Anfang genannten ©errn ©rune. Die Auf*
nabme oder Darbietungen war eine äu&erft günftige.

*—* ©eretn ber 3Rufif*?ebrer unb Seherinnen ju ©erlin. Die
©eneraloerfammlung , wcla^e, wie adjäftrlia^ im 9?oobr. abgehalten

würbe, maa^te ben erfreulitbften Stanb ber 9Boftltbötigfeit«caffen

be« ©crein« offenbar. Die „Ärattfencaffe" beftfct ein ©ermögen üon
32500 Warf unb £at im abgelaufenen ©erein«ja^r ca. 1000 Wart
an Äranfenunterftüjntngen feiner Witglieber oerau«gabt. Da«
ihranfengelb wirb je^t, laut beftörblidjer ©efiätigung, in ©öbe oon
wö(ftentltdj 101

/* Warf bi« ju 18 föotfen iunerftalb eine« Sa^re«,

entrichtet. Die „Unterftüjung« * unb Darle^n«caffe" f>at mit cirfa

600 Warf in oerfdjicbenen pden ©ülfe geleiftet; i&r ©ermögen
betragt 10700 Warf, gür bie erft gan^ ffirjlicft in Angriff ge-

nommene „3nt>atibencaffe", welcbe be^weett, nac^ Änfammlung be«

nötigen $onb« junaift ein, admöbita) mebrere bejahrte unb
bürftige Witglieber ju unterfiüfen, ftnb bereit« 770 Tll oor^anben

;

am Xage ber ©eneraloerfammlung machte ein Witglieb biefer Caffe

ein ©efebent oon 200 Warf. Die ©iebcrwaW faft ader Witglieber

be« ©orftanbe« unb Kuratorium« bewie« aueb, wie jufrieben ber

©erein mit ber bi*ljerigen ©erwaltung unb ibren (Srfolgen ift.

*—* £anno»er. Um ©ufetag (18. 9ioobr.) führte bie ^ieftge

„Wuftfacabemie" ba« großartige Requiem oon ©erlioj, unter Wit*
wirtung be« ©raunfa^weiger Se^rergefnngberein« be« ftgf. Orcbefter«,

be« Srotnpetercbor« ber $önig«»Ulanen, fowic be« $erm (Eronbcrger

au« ©raunfdjweig, (Xenor-Solo) auf. (lapedmeiftcr 3o«. grifeben

leitete bie gewaltigen lonmaffen (400 Witwirtenbe) mit überlegener

Sidjer^eit unb burebgeifttgter «uffaffung. Da« ©erf übte auf bie

jaftlreidjen 3u^örer Danf ber ganj wunberboden Siebergabe beffeibett

eine tiefge^enbe ©irfung au«. V.

©c^ütt, & SRomanje aui Dp. 28, SRr. 2, für Coline
unb Spianoforte bearbeitet t>on ÜK. SRofft. TOaittj,

85. 6d)ott
,

$ ©ö^nc.

(Sine flangoodc unb ftnngemäße ©earbettung eine« fefjr frönen
(Slaoierftücfe«.

(SberljarM, ©obij. 6aüatine, SRomanje unb «benblieb

für Stoline mit ^Begleitung beg 5ßtanofortc. Dp. 63.

Sternen, $raeger & ÜReier.

9^id)t«fagenbe Stücfe, welcbe faum einen Dilettanten gefaden

werben; aud) ber Qlaoicrfaft ift mebr a(« bürftig.

tHafd^, ^. 3t. ffirci XrtoÄ für fßianoforte r Sioline unb
SSiolonceU. Srenten, Sßraeger & SWeier.

Se^r flangoodc, gute ©ompofttionen, weldje mau jur ^befferen"

Salonmupf jaulen fann.

^ermann, 9lb. Valse chantante et Barcarolle pour
Violon et Piano. SWainj, 8. S^ott'« ©ö&ne.

Die fiompoftt ionen oon 91. ©ermann ftnb mufifalifdj niebt be*

beutenb, aber gefdjidt gefegt unb fömten beim ©iolinunterrid&t ©er-
wenbung finben.

(Slatfc, ^. Fragmente au« „igänfel unb ©retcl" üon

6. §umperbm<f. Bearbeitung für glöte unb Sßiano*

forte. 9Kainj, ». Sc^otf* ©ö&ne.

Se^r gute« Arrangement, ftuf bie Wuftf felbft brausen wir

nidjt näber einjuger^en, ba fie r)inlänglid) befannt ift.

Äem^tct, 5B. „35er toelfe ftranj", für eine ©ingfiimmc
mit ^ßianofortebegleitung. Dp. 16. Seipjtg unb

3öri^r ®ßbr. §ug.

(Sin einfacbe« im ©olfdton gebaltene« Sieb, welche« balb ein

JRcpcrtoirftürf werben wirb. Der Xe$t ift oon SBübelm ^erj oer*

fagt. Richard Lange.
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Aufführungen.

nnttabttü, 22. October. I. äfiufeum im gucbridjs- Saale.

IJcfl^SSorfpicI für Onfcefler öon 2i«jt. Slrie mit Or<$ejhrbegteitung

au* ber Oper: „S)te 3au6erflötc" öon SRojart. (Sröffnuna.$t»ort be«

erften SBorfte&er«. 9ftcforraation« * @fymt>$onie öon 2Renbel«fo$n-©ar-

tfcolbty. ©efanatoorträge : 2Irie au« ber Oper ber „gliegenbe §oU
la'nbtr" öon SBagncr; 2)tc beiben ©rettabiere, öaffabc für $aß mit
^ianofortcbegfettimg bon 8dmmann. Ordjefter&ortrSge : 8orftnel

jum ÜI. 2lct ber Oper „A basso porto" &on ©pinefli. £anj ber

$inbu'3 au« ber Oper „©jamtlefc" toon ^Bijet. ©cfSnge mit (Slaöfer-

begleitung: ga&rt ^um $abe« bon ©Hubert; Sitte öon *ßittric$.

Ouüerture ju „ggaro'ä Soweit" &on 2Hojart.

Gtyetttftifc, 25. October. I. arifltiebe SRuftfauffityrung be«

Ätrcfancboree ju ©t. 3acobi. Sßra'tabtum unb guge für Orgel bon
93ac^. ßtoct ©oloquartette a capella: ©ei getreu bi$ in ben £ob
öon ©c^urig; Gtyrift ift erftanben. SDoppel^örige Motette (at&tfhm*

mig) a capella &on ©ac$. Sieb obne Sorte fcon sJWenbel«foljn.

3tt>ei £oloquartette a capella. 3dj tüitt bi<$ lieben, meine ©tä'rte

fcon Äflnig. O $aupt öoü ©tut unb ©unben fcon 93a#. 3)ie

SDreieinigfeit bon ©tabe. 3n>ei ©oloquartette a capella: Huf ben

Webel folgt bie ©enn* fcon otogner; ©ternenna^t bon SBcrmann.
— 28. October. ©ingacabemie. vJtopiüonS, Op. 2 toon ©(^umann.
S3rautlieb für gemifdjtcn ©bor unb ©olt mit Segleitung toon $arfe
unb jtoei Römern fcon 3enfen. 3)rei Sieber für ©opron mit Sla&ier*

begleituna: Äomm, wir toanbeln jufammen im üZKonbfcbein »on Cor-

nelius: 3o&n Slnbcrfen Don 3cnfen; föenn bie »Üben föofen blity'n

öon Sungert. (Slabicrfcortrag: föotnarue, <§8bur. Op. 44, 9er. 1

fcon töubtnftetn. Air de Ballet fcon (Sljamabe. Polacca brillante,

Op. 72 uon SBeber. (Slilanb, ein ©ang fcom (Sbicmfee, je&n <&cfange

für 2enor öon SBermann. ginale befi L Acte« au« ber unfcottenbeten

Oper ,A*orele$" für <£ftor unb ©opranfolo öon 9Renbcl*fobn*©artboh>.
Qattatl, 5. October. Oroge« Goncert jum öeften be« ^teftatn

2)iaconif[en^ctm«. (Jonccrt^^antaftc in Cmoll toon Sfötrcb. (Sfrer:

„Sföotette" öon Hauptmann. ©aj}*2lrie ©roßer #err au« ,,©«ib*
ua^t«oratortum" &on ©acb. ©opran*3lrie: 3erufalem, bie bu totep.

au« bem Oratorium ,,$aulu«" Don 9Renbel8fobn*©artbolbv. SBeib*

nacbtöpafiorale für Orgel Don SWerfel. ä^ei «™fte ©efänge für eine

SBagf)imme, Opu« 121: $rebiger ©alomo (£ap. 4 unb 6. ^auli
an bie (Sorint&cr 1, dap. 13 ton S3ra^m«. ©oncertfuge ton Stubi.

2)uett: 9lecorbare au« bem fl9lequiem" ton SJcrbi. (Sböre: gon'<^n
nac^ ©ott bon Äreufcer. 3)anfgebet au« ben 6 nieberlfinbif^en

35ol!«liebern toon Äremfer.

Stipfot 21. Slotoember. „2Benn ber ^err bie »efangen«
3ion«", ilKotette für öierftimmigen (£bor öon glügel. „ÜRitteu a»ir

im Seben finb", Motette für a^tftimmigen (S^or bon Wenb<l«fobn.— 22. ^otoember. fiir^enmuftf in ber 92icolaifir^e. »u« ban
„$aulu«" r ©bor unb (£^orol: „©te&e mir preifen feiig" ton 2Ren*
bel«fobn. — 28. «Roöember. SWotette in ber 2boma«ti'r*e. M?Ka^t
bo<$ bie S^ür", 3lbt)ent«motcttc für bierftimmigen (£^or t>on ©aupt*
mann. ,,©ie fott i(% bi(* empfangen", atn>ent«motette für (£bor nnb
©oloflimmen in 3 ©%n bon ©(^retf. — 29. ftotoember. Äircbtn-

uiuftt in ber X&oma«fir($e.
r
,9^uu !omm ber Reiben ©eilanb", für

©olo, ©bor, Or^efter unb Orael öon $a<$.

$8timat, 9. October. I. Hbonnement« *©oncert ber @ro§^er^
jogli^en äRufttfäule. Ouüerture jur Oper „Xitu«" fcon Wo^an.
Soncert für Violine toon 2Kcnbel«fol)n*©artbolb^. (£oncert für (£(at>ter

in (Smott t>on (J^opin. ©^mp^onie ($>bur) bon ©at^bn.

Ecole Marina, l*™«^ ctoj^atato
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentL
Opernauff. m. d. vorgesclir. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d,

Administration de PEeole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

nberth'a

Salon -BibliothekJ
Neue Binde. & 1 MarfcJ

Je46S«!t«B Gr OaÄrt,enth.Jel2-16beUebtd
Salonstfieke tFfte. VollMiad. VerscichniM übJ
Edition Scbuberth ca.6000 Nrn. falle Illltni-j

amtokot«nfr«t. J.SchnberthACo.
t
Lelpglyj

Zwei Gesänge für Männerchor
komponiert von

oP . 36. Emil Burgstaller. oP . 36.

No. 1. Liebeleien: „Spazieren ging ich jüngst im Mai*. Part.

und Stimmen M. 1.— . Jede einzelne Stimme M. —.15.

No. 2. Liebes-Stäudcheu: „Viel beller als der Sterne Pracht*.
Partitur und Stimmen M. 1.— . Jede einzelne Stimme M. —.15.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®5 ULI.
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Im Verlage von Julius Haitianer, Königl Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Nouvelles Compositions
pour Piano

par

Ludwig Schytte.
Op. 83. Hult Morceaux caractäristiques

1. Les Odalisques.

2. Au Camp aes Cosaques.

3. Chanson deTroubadour.
4. Danse de Bayaderes.

5. Romance.
6. Reves d'amour.

7. Sur la Lande.

8. Feux follets.

ä M. 1.50.

Op. 84. Hult Pifcces lyriques
1. Au Clair de lune.

2. Dryades.

3. Melodie.

4. Heures du crepuscule.

5. Cloches du soir.

6. Nostalgie.

7. Chanson.

8. Elegie.

No. 1 M. 2.—. No. 2—8 ä M. 1.50.

Op. 86. Fleurs exotiques
1. Danse chinoise.

2. Poeme erotique.

3.- Etoiles filantes.

4. Marche egyptienne.

5. Espanola.

No. 1—7 ä M. 1.50.

|

6. Legende.

! 7. Cortege indien.

I 8. Gazouülement d<

oiseaux aux bois.

No. 8 M. 1.75.

Soeben erschienen:

„Mein Liebchen"
Polka-Mazurka für Pianoforte

Preis 1 Mk.

Zu beziehen durch Richard Lange, Magäe-
Imrg, Olvenstedterstrasse 5 I. r.

[c.Demnächst erscheinen folgende Novitäten:

Maiiiiercliorc*
i

Op. 4.

Op. 5.

Op. 6.

Op. 7.

Op. 8.

von Jul. Wiemeyer.
Lied der Jägerbraut. Gedicht von Ed. Raabe.

Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Beim Abendläuten. Gedicht von Fritz Esser.

Partitur 75 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Verjüngung. Gedicht von Wilh. Kreiten.

Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Der Mutter Trost. Gedicht von Ed. Raabe.
Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Zwei Weih n acht slieder.

Nr. 1. Der Muttergottes Wiegenlied am Drei-

königstage. Gedicht aus „Marienminne*
von Fritz Esser.

Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Nr. 2. Von gold'nen Sternlein. Gedicht von
Ed. Raabe.

Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Frühlingsgebet« Gedicht von Wilh. Kreiten.

Partitur 75 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Probe-Exemplare stehen gerne zur Ansicht zu Diensten.

Breer & Thiemann, Verlagshandlung,

Hamm i. Westf.

Op. 9.

I
1
I
1
I
S
5
I
I
i

i
i

aHLigiBi^^

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Werthvolles, würdiges

Weihnaehts-Album
für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl Riedel.
2 Hefte ä M. 1.50.

Das Stettiner Tageblatt vom 24.',12. 1887 schreibt: .... Jeder, der sich ein solches Heß kauft, wird

damit die Mittel zu einer herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachtsbaumes gewinnen.
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Todtenklage der Grothen.
(Gedicht von Luise Hitz.)

Für Männerchor
mit Begleitung eines kleinen Orchesters oder des

Claviers

componirt von

34. JE. &aclis»
Op. 15.

Clav.-Ausz. M. 2.50. Singstimmen (a M. —.25) M. 1.—. Oreh.-

Partitur n. M. 4.—. Orch.-Stimmen n. M. 5.—.

Leipzig. €. F. W. Siegelt Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).

5ür tPdfynqcfyten

!

Perlag von <L £ Kafynt Hadjfolger, £eip5ig.

tier altbeutfdje 1
>< '>";

Jg

IDet^na^tsIteber
für oierfümmigett <0|or

gefegt von

21T^ael ßraetorius.
r Wi?S J rzVZVSV~VS j;*wsvsiwswvsiisv^vcvs^tc

%ur 21uffül>nuKj in Konzerten, Kirdjenmuftfen, f}ctus(idien

Kreifen, fotoie 3iir <£ht5elausfüE}rung eingerichtet unö a(s

Hepertoirftüdfe öes Hie5eli>eretns herausgegeben öon

»F»»*S^¥5

Ztr. t <£s ift ein Hos* entfprungen.

Ztr. 2. Dem neugeborenen Kinfcelein.

Xlv, 3. Den fcie Wirten lobten fefyr.

Ztr. $, 3n Settyeljem ein Kinfcelein.

Partitur Zfif. ibo. Stimmen (Sopran, 2Ut, Cenor unb

3a§ a so pf.) Vfll 2.—.

Die Partitur ift burdj je5c 23ud)= un6 ZTtuftfalicm

fyanMung $uv 2tnftd>t ju besiegen.

Pianist

Wien. Heumarkt 7.

fcSjggggjj»»^ .*. .*.,*. .*. *. .*. .*. .*. ,+. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .+. *. .*. .*. .*. .*. '.*. .*. .*. .*. »&»£.? *.jV

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Ölvenstedler-Strasse 5
1
.

Im Selbstverlag des Gomponisten erschien:
v

Josef Zak
Ein deutsches WeihnachtsspieL

Nach den im Dorfe Frankstadt (Nordraähren) ge-

bräuchlichen Auffuhrungen nach authentischen Quellen

gesammelt, fiir Schul- und Hausauffuhrungen be-

arbeitet.

Partitur zugleich Singstimme.
Preis M. £.—

.

Zu beziehen vom Componisten, k. k. Musiklehrer

Josef Zak, Brunn, Tivoligasse 50.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe fiir hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilnngen a 2 1.

A. Brauer in Dresden.

Ungarische Rhapsodien
von

Franz Liszt.
Ausgabe für Orchester.

No. linFanHansv.Biilow. Part. M. 4.50. n. Stimmen M. 14.50 n.

No. 2 in Dinoll und Gdur an Graf Ladislaus Teleki. Part.

M, 3.50 n. Stimmen M. 10.— n.

No. 3 in 1) an trraf Anton Appoityi. Part. M. 3.— n.

Stimmen M. 10.50 n.

No. 4 in D an J. Joachim. Part. M. 3.50 n. Stimmen M. 11.— n.

No. 5 in E an Gräfin Sidonie Rericzky. Part. M. 2.- n.

Stimmen M. 6.— n.

No. 6. Penter Carneval an H. W. Ernst. Part. M. 5— n.

Stimmen M. 13.25 n.

Ausgabe für Ciavier seh vier Händen.
No. 1 in P M. 3.50.

No. 2 in Dmoll und Gdur M. 3.-.

No. 3 in D M. 2.-.

No. 4 in D M. 2.75.

No. 5 in E M. 1.50.

Verlag von J. Sehnberth & Co. (Felix Siegel)

Leipzig.

Nordische Heerfahrt.
Ein Wikingersang.

Für Baritonsolo, Männerchor und Orchester (Org. ad lib.)

komponiert von

Heinrich Hofmann.
Op. 113.

Mit deutschem und englischem Text. _=—^:
Klavierauszug vom Komponisten M. 4.50. Solostimme 30 Pf.

Chorstimmen (jede einzelne 60 Pf.) Äf. 2.40. Orchester-Partitur

n. M. 9.—. Orcliesterstimmeu M. 10.—.

Leipzig. C. F. W. SIKGRL's Musikhdlg. (L LimeBun.)

Brud Don ffl. ftvenfing in JJeipjig.
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ööcfcentlid) 1 Hummer.— $rej* &albjäf)riicf>

5 «f., bei Äreujbanbfenbung 6 SM. ($eutf#-

ianb unb Oefterrei*), refe. 6 OTf. 25 Bf.
ftluSlonb). pr HJütglifbcr bf« «flg. $eutf$.

SRufitoereinS geltetf ermäßigte greife. —
3nfertion*gebü&ren bic Vetitftrife 26 Bf.

—

Ccip3tg, öcn 9. Deccmbcr 1896.

9? cuc

Abonnement nehmen ade ^ofiämter, Bud)*,
SRuftfalien- unb Äunftbanblungen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
besteiiuny gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Bei ben Beratern mufe aber bie Befteflung

erneuert »erben.

(Begrfinbet 1884 von Hobert Sdntmai

93erantn>ortIi<$er Stebacteur: Dr. Jflaul Simon. 33erlag oon C. /.

Wurnbergerftra&e Kr. 27, ü<fe ber Äönigftra&e

jUgemet k fo. in ßonbon.

SP. $ttttf#f|f* Bud)ljblg. in SRoSfau.

$tfte<t«tt A 3*tfff in 9BBarfd)au.

•**r. £ftg in 3*iridj, Bafel unb Stra&burg.

^•50.
Dretonbfed)*jig|ter DaQrgaiig.

(Banb 92.)

[ger in «ewig.

$<9ffftrM'f<fce Budjfc. in Slmfterbam.

#• f. pfeffert in Wttotyotl

JtCectl 9. ^ttftttfttttt in SBBien.

8&. & SB. 3*r*e<& in Brag.

3ttl>altt Staxl Äbolf Sorenj unb bie pommerfcben Xonfünftier ber Gegenwart. Bon 3ba ©ebefäu«, ©rcifswalb. — $ie gegenwärtigen

Suftänbe ber Sonfunft in ötufelanb. Bon gourtn' oon Hrnolb. (gortfefutng.) — ffioncertauffü^rungen in Seipjig. — Corte*
fponbenjen: Berlin, ÜRündjen. — geuiUeton: ^erfonalnadjridjten, «Reue unb ncueinfrubirte Opern, Bermifdjte*, ftritiföer

Änjetger, Aufführungen. — Anzeigen.

Äarl 3lbolf tfotettj unb Me potmnerfd)en

ftonkünfUet ber (^egenaiatt.

äitorbe in bem Söme4lrtifel unfer gefeierter SaDaben«
länger in ben SWittelpunlt beS ÄreifeS feiner pommerfefcen

Äunfi- unb 3citflcnoffen gefiellt, fo möge eS fl# ber fein*

finnige SRac&folger Söme'S, £err Sßrof. Dr. Sorenj, gefallen

laffen, jefct ebenfalls als baS ©ejiirn erfier Orbnung ju

gelten, um baS fidjj bie übrigen ©terne grupptren. SBeit

über bie ©renjen ber bctmat^lic^en Sßrotnnj tyinauS Hingt

ber Warnt beS ftünflleri unb Hingen bie Harmonien feiner

Xonfööpfungen; mit Stecht bürfen mir ftolj fein auf biefen

eingeborenen Sonfünftier.

»arl »bolf Sorenj mürbe am 13. «ugufl 1837
in flßSlin in Sßommern geboren unb befunbete f$on frfl^

eine auffaHenbe Vorliebe für bie SKufif, meldte SSorlicbe

fi<$ allerbingS nid&t auf feine ©lamerfibungen erftredte;

biefe Hebungen blieben bem Äinbe ftetS öer&a&t. ©ie
^Begabung für bie 3Rufif empfing Sorenj als ©rbt&etl ton

feinen Storeltem, er entflammt einer ganjen ÜDtufiferbpnaflie,

beren fünfilerifc&er SWufiffinn fi$ bur$ alle ©enerationen

betätigte, ©$on t>er Urgro&tater mar auSübenber $on*
fttnfller, ber ©rofebater mar ein feingebilbeter 3#eorettfer

unb ßomponift, meiner bem ©nfel mert&ooUe lonf^öpfungen
binterliefe; ber SJater, Qufiijrat^ Sorenj in ÄöSlm, mar
ebenfalls bod&mufifalifc^ — fann'S ba SBunöer nehmen,

menn Slbolf Sorenj ein ftünftler mürbe? 6<$on alsftinb

mar'S i^m ein Vergnügen, fieb in freien ^antafien ju

ergeben unb feine 3mprot)ffationen foHen im SSer^ältnife

ju feiner Sugenb munberbar febön gemefen fein.

9tei$ere ©inbrüde unb ^ö^ere geifiige Anregung em*

pfing ber ©iebje&njä&rige, als 1854 ber SSater als 9tegie*

tungSrat^ nad& Stettin üerfefct mürbe; ^ier na^m Sorenj

Unterri^t in ber ©ompoption, unb in fcbneller golge ent^

ftanben nun eine 9Jnja^l SBerfe für Äammermufxf, für

6lat)ier unb für ÜRännerd&orgefang, meiere in ben S^üler*

concerten jur Aufführung gebraut muröen. Sflic^t menig

mochte bie fiattlic^ fcfcöne @cf^einung Söme*S unb bie un^

umfe^ränfte ©errfd^aft, bie er auf bem ©ebiete ber 3Wufi!

ausübte, auf ben jungen Sorenj einmirfen ; bie (Srinnerung,

bie ber jüngere Äünftler bem älteren bema&rte, ifi noeb

^eute öon mo^uenber SBärme, um fo mo^lt^uenber, als

baS mufifalifdjje ©laubensbefenntnife beiber Äünftler ein

öerfc^iebeneS mar.

3Kit Söme'S ©mpfe^lungen ging Sorenj 1857 als junger

©tubent nacb Serlin ju ©reü, ®e^n unb fpäter ju fjriebr.

ftiel unb fiubirte neben ber SKuftf juglet(b ^P^ilologic. S)er

SUlufiffirubel ber SRefibenj erfaßte ben lebhaften Äunfijünger

unb mirbelte i^n mit [\<t) ^erum, i^n niebt nur mit allen

^Berliner Xonfünfilern jufammenfü^renb, fonbern i^n auc^

felbfiftänbtg concertirenb unb componirenb hervortreten

laffenb. 3um Unioer(itätSjubiläum unb jur 33ermätylungS*

feier beS Äronprinjen, beS nacbmaligen ÄaiferS Sfriebrtcb,

entftanben ebenfalls mert&üclle ßompontionen, für bie Sorenj

©fcren unb SluSjeicbnungen, auc^ feitenS beS Äronprinjen,

erntete. 1861 promooirte Sorenj in Seipjig, folgte 1864

einem Sftuf nadj^ ©tralfunb als ©trigent beS börtigen SBufit

öereinS unb trat 1866 in Stettin an Söme'S ©teile, mo er

fettbem bie ©eele beS gefammten 3Ku|iflebenS ifi.

Sorenj grünbete ben 3afobi-Äir$en$or unb ben

©tettiner SKufifoerein , mit bem er bie &errli$fien auf*

füljrungen teranftaltet, Oratorien, mie au^ öeet^oDen'S

monumentale ^Sleunte" in üollenbeter SBiebergabe. 3loä)

bema^re i$ baS Programm üon ber Stuffü&rung ber ge*

maltigen w5Reunten"; bie um>erge&licbe Termine SpieS fang

in jenem ßoncert baS SieblingSlieb SiSmarcTS: ^^Bineta",
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auf ftürmifd&eS Verlangen beS *ßublifumS loieber^olte fie

eS au$ no$.

Die 3a^l ber bis jefct tcröffentlid^en SBerfe äbolf
Sorenj' beträgt ungefähr 50, unter i&nen feine #auptioerfe,

bie großen loeltltcben Oratorien „SBinfrieb", „Otto ber

©rofee
44

, bem Äaifer 2Bil$elm I. gemibmet (ben Xejt bietete

ber ©e$eimrat& 8\tdmann*®Utt\n) unb „ffröfuS". Sorenj*

Dpern fmb: „Die Errungen", na$ ©bafefpeare, „Der
5Ramenlofe" unb „£aralb unb S^eano" , Xejt Don gfcliy

Da$n. Slufeerbem erfd&ienen SrioS, Sonaten, Duoerturen,
ßlaoierloerfe, @böre, Sieber, ©antaten unb ein Stabat mater.

SWeben DrbenSfd&mucf lourbe bem fc&affenSfro&en Äünft*
ler 1885 ber Sßrofeffortitel »erliefen.

DaS an 5ftaturf<$ön&eiten fo reid&e $interpommerf$e
Sanb f#eint auä) auf bem ©ebiete ber SHufif ber oor=

pommerfeben §älfte ber Sßrooinj überlegen ju fein; iaf)U

reiche unb namhafte Äünftler gingen aus ber öftli$ ber

Ober gelegenen $rooin$älfte fceroor, au« Äolberg, ©tolp,

galfenburg, SReuftettin, 9tegenioalbe, foloo&l probucirenbe

wie reprobuetrenbe Jonfünftier.

3n Äolberg lourbe 1854 SKartin Sßlübbemann
geboren, toelc&er auf bem Seipjiger Gonferoatorium SKufxf

ftubirte unb nadj beenbeten 6tubien als Dirigent na#
©t. ©allen ging; fpäter überfiebelte er na<$ 2Rün$en unb
feit 1889 tt)ar er ©efangle&rer an ber ©tepermärtifc&en 3Jiufif*

fd&ule in ©raj. @r componirte 93aüaben, Sieber unb @bor*
loerfe unb trat oielfa<$ f^riftftetterifd^ ^eroor. ©eine
©d&ioefter unb ©$ülerin @mma bilbete er ju einer oor*

trefflid&en ßoncertfängerin au«.

Der bo^begabte muftfalifd&e ^eijifporn Sßaul ©eisler
lourbe 1856 in ©tolp geboren, fonnte aber trog feiner ja&k
reiben unb bö$ft bebeutenben SBerfe no# ni$t bie oolle

Anerkennung erringen, bie i&m gebührt, ©eitler, ber einer

Äünftlerfamilie entftammt, jing nacb beenbigten Unioerfi*

tätS* unb 2Kufifftubien 1885 als EapeUmeifter nadj Cremen,
loo er neben Stnton ©eibl loirfte; nad&bem er biefe Stellung

aufgegeben, lebte er in Seipjig ober auf Steifen, bäufig an
ber pommerf<$en Äüfte, bie er in mannen feiner Xon*
feböpfungen jum ©$aupla|} ber $anblung maebt. Unter
feinen Dpern fmb bie bemerfenStoert&eften „§ertba", 1889,

„Snfle&org", „Die Stüter oon 3Rarienburg", 1890, unb
„©cflranbet". 3n feinen fymp&omfd&en Diebtungen be*

banbelt er oerfc&iebene Stoffgebiete, loie „Der Rattenfänger
oon £ameln", „Xitt ®ulenfptegel", „3JKra\ „^einrieb oon
Dfterbingen", „(Sffe&arb", „Öeoioulf" , „Der $ibalgo",

„SJlaria SKagbalena", „2lm Wim", „SBalpurgtSnacbt", „Der
lotlbe Qäaer", „Der neue Xannbäufer" u. a. ©eine c^c*

lifeben (S^orloerfe mit Drd&efter finb: „©olgat&a" unb ber

„©anfarra'gpcluS" , 1889. 2lufcerbem erfreuen ©efänge
unb (jlaoierftüdfe.

©eine Sompofitioncn tragen atte baS ©epräge beS

genialen geuerfopfeS, fie fmb ooU ©($ön^eit, Äraft unb
Seibenfd&aft, freiließ ftreifen fie bi«ioeilen bie äu&erfte ©renje

be« ©c^önen.

Der bebeutenbe ßtaoieroirtuo« unb aKuftffc^riftftetter

Dr. phiL Otto SReiftel lourbe 1852 in galfenburg in

^ommerrt geboren; er abfohnrte feine ©tubien in SBerlin

unb mad^te mit ©arafate unb Sßauline Succa oerfebiebene

ßoncertreifen, fpäter lebte er in ©trafcburg al« Se^rer be«

bortigen SonferoatoriumS, überfiebelte 1882 in gleicher

Stellung nacb 9Ko«fau unb ging brei 3a£re fpäter an ba«

Kölner Sonferoatorium, jugleicb lourbe er ber 9Jtufifreferent

ber ftölnifeben 3ei^ng. 211« ßomponifi trat Geißel mit

ben Opern: „Dibo unb äeneaö", „Angela" unb „Der alte

Deffauer" ^eroor; Drd^efterioerfe, glaotercompofitionen unb
ein breibänbiger „gü&rcr burc^ bie Dper ,<

entflanben aufeer^

bem no^. Diefen SBinter unternimmt ber 3Sirtuo$ tvieber

eine Goncerttournee burd^ Deutf^lanb.

ßin anberer ßomponift, ^ianifi unb SKufiffd&riftfieller,

ber feit Qa^ren al« SWupftcferent loirft, ifi in Slegentoalbe

in Sommern be&eimat&et: Srnfi ©buarb Zaubert
lourbe 1838 bort geboren. Anfang« loibmete fufc Zaubert
ber Geologie unb ftubirte in Sonn, ging bann aber jui

aKufxf über unb lourbe ber ©cbüler oon griebr. Äicl hi

Serlin, beffen begeifterter ©cbüler unb Anhänger \a auäf

Sorenj mar. Säubert lebt, loie aUbefannt, in Berlin; ei

componirte ftammermujxfioerle, 6laoierfa#en unb Sieber.

3n ben Stetyen ber pommerfc^en Sonfünfiler nimmt
bie Familie ©enfft o n 5ß i l f a dj> einen beoorjugten $la^
ein

; tyrer fei um fo me&r ^ier gebadet, alö bie gamüu in

§interpommern anfäffig ifi. Dr. jur. Slrnolb ®olt^
[rieb ©enfft oon ^ilfac^ lourbe 1834 in ©rauben)
in Sommern geboren unb loar ein ©cbüler ©todtyaufen'*;

feine brillanten ©timmmittel im herein mit feiner 4w>^en

fünfilerifeben Begabung führten ibn auf ba« ßoncertpobüun,
loo er als einer ber oorjüglid^fien ©änger gefeiert tourbe.

DaS Programm ©enfft^ilfacb'S loar reid^^altig unb toiel*

feitig, es umfc^lofe eine Steige Oratorien unb bie Sieber

oon Säubert, Söioe, granj, 3enfen. 211S Segrünber ber

Stöbert Brandstiftung loirb fein 9tame alle 3«it ber SÄuftl-

gefebid^te ange^öreni Der ftünftler fiarb 1889 in SRarburg.

©enfft^ilfa^ loar oermä^lt mit ber glänjenben Slaöier-

oirtuofin Henriette Sraumann atö SBarfcbau.

Dem $aufe ©enfft^tlfacb entflammt aud^ bie über-

aus anmutbige ßoncert« unb Dratorienfängerin grl. Älara
oon ©enfft«5ßilfac^. — 6in anberer SSerioanbter beS ^aufeS
ift ber öaron oon ©enfft * 33a|loi|} , bei ©eifenberg in

SPommern, loel^er als feinfinniger Dirigent beS gemifefcten

C^orgefangoereinS in ©reifenberg bie ooHenbetjicn SDlufif*

auffü^rungen in bem ©täbtd&en ermöglid^t, foioo^l geifllü^e

als loeltlit^e Oratorien einfiubirt

@ine unferer gefeiertfien Sängerinnen, grau $rofeffor

©^mibt^Äöbne, erblirfte in Jteuflettin baS Si#t ber

SBelt. ©eit 2Karie ©d^mibt«»ö^ne 1890 in Sonbon bie

@opran*$artie in 3KenbelSfo^n'S „@liaS
J<

fang, ifi fie in

©nglanb unb ©cbottlanb, ebenfo in ^oHanb ein jtetS toill*

fommener Siebling; ibre Xriump^üge bur$ bie beutfe^e

§eimat^ ftnb ja aller SBelt betannt. ©inen ©lanjpunft
in ibrer Äünftlerlaufba^n bilbet baS Stuttgarter STOufiffefl

oom Suni 1888, loo fie gemeinfam mit Vermute SpieS im
„3ofua" unb in „*ßarabieS unb $eri" fang.

©ine jioeite, ebenfo liebliche SHac^tigaU loie 33?arie

Sd^mibt^fföbne, entflog bem &eimat&li$en SWefic^en in ber

3läf)e oon SKaffolo; es ift bieS bie jugenbfeböne Rat^a*
rina 3iTn^örS, bie mit tyrem frifc^en ©efang unb mit

ibrem frifeben ©efi^t^en bie äRenfd&enfcerjen im gluge
erobert.

Der fe&r befannte unb beliebte Soncert* unb Oratorien«

fänger ^einrieb ©rabi entftammt ber frönen alten

§anfafiabt Stralfunb, loo er am 30. 5Roo. 1860 aeboren

lourbe. @S gibt loobl loenige ©oncertbefuc^er in Dentf$*
lanb, benen ber liebenSioürbige norbifebe ©änger nidbt be*

fannt loäre, bie er nic^t f$on burc^ feine präebtigen

©timmmittel loie bur$ feinen üottenbet frönen Vortrag
entjüdEt ^ätte.

3tid^t loeit oon ©tralfunb, in bem Stäbtd&en Soift an
ber 5ßeene, ift bie §eimat& beS Orgeloirtuofen, 2Ruftffc^rift*
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fieHerS unb ßompomfien D 1 1 o SB a n g e m a n n. S)er £011=

fünfiler, toeld&er am 9. Januar 1848 als bcr So£n eine«

Dtgantjien $ier geboren mürbe, mar ©cbüler Don ©uflaD

ftlügel in Stettin unb Don §friebrtd& Äiel, arbeitete in ben

Drgelbauflätten ju Stettin unb Stralfunb unb mürbe 1878
als Organift an bie SDtattyäifirctye nacb 3)emmin in $om*
mern berufen. SRit bem antritt feines SlmteS übernahm
er jugleidfc bie SHrectiou beS bortigen SBufifoereinS , unb
unter ber Seitung biefeS energtfd&en ©irigenten fang aud&

iä) einfi Satyt lang in bem großen, leifiungSfäbigen 6&or*

Derein. Unferm einfügen Dirigenten fei hiermit froher

(Srufe aus ber pommerfeben §etmat& gefanbt! SBangemann
lebt jefct als aRuftfbtrector in Spanbau; feit 1879 rebigirte

er bie 3ettfd&rift „S)er Drganifi", feit 1880 (na$ 9t. #a&n'S

2obe} bie 3*ttf4rtft „Xonfunji" ; aufeerbem gab er einen

„Settfaben ber äKufifgefcbid&te", eine „©efd&id&te ber Orgel 1
*,

„®efd&i<$te beS Oratoriums" unb ,,©efcbi<bte ber inbifefcen

äRufif" heraus, (gr fd&rieb ß^ortoerte mit Dr$efier, DrgeU
unb 6laDiercompofttionen unb Sieber.

Der Sd>riftfleHer 2lrnolb2Bellmer, in 9lid&tenberg

1835 geboren, gebort infofern £ier§er, als er bie Siograptyie

flarl Söme'S fd&rieb.

S)ie Serfafferin biefeS SrtifelS mürbe als Bürger*

meifierStocbter in Sßölifc in Sßommern geboren unb gab 1889
eine „TOuftf^nt^ologie" b**<utS, ber 1895 eine „@nt*

tDtielungSgefc^icbte ber SKufif Don ben ältejien Dord&rifi*

li$en 3e^en bis auf bie lefcte ©egenmart" folgte, ©injelne

mufifgef$i$tli$e Sluffäfce ftnb in oerfebiebenen 3eüM?riften

erft^ienen. Ida Gebeschus, Greifswald.

Die gegenwärtigen 3nflanbe ber tu

(gortfefrung.)

9iad& allen gefammten vorhergegangenen, — auf fireng

tpiffcnfc^aftlid^er öaftS beru&enben ©rörterungen, mirb mo$l
bem geehrten Sefer bie Ueberjeugung ni$t ausbleiben, bafc

ber Son eines SßtanoforteS befio fülliger, befio in^alt*
lieber unb nachhaltiger, ober fürjer ju fagen: befio

frönet unb gefänglicher fi<b gefialten mu6, je me&r
unb je genauer ben obenerwähnten 33er$ältniffen
berSängen unb ber©idfeu ber Saiten jurgorm
bes Steges unb jutn Slbfianbe vom Stefonanj*
boben 9ted&nung getragen mirb.

@etoö$nlt<$ merben in ben Sßianofortefabrilen bem
Arbeiter jur JperfieHung ber gebogenen Sinte beS Steges

unb feiner #ö$enDer&ältniffe barauf bejüglicbe Schablonen
fibergeben. S)aS ifi ja in ber Drbnung; aber es fragt ft$

bann bo$ mo&l, ob biefe Scbablonen au$ mit ber er*

forberlid&en, petnü<$en ©enauigfeit angefertigt morben unb
ob ber Arbeiter getieft genug unb überlegungSfä&ig ift,

nid&t um baS ©eringjie irgenb mo von ber Schablone ab*

jumeid&en? 6a rl 2Birt£ mar barin fetyr peinlich unb
reDibirte jebe Sd&ablone mit aufjerorbeniliebem gleite unb
feltener ÄuSbauer; jumeifi aufy falftrte er mof)l felbfi bie

3eid>mmg auf bie präparirten §oljftüdfe unb übermac&te

eifrigji bie SuSfübrung ber Slrbeit. ©r mar" meber SKat^e^

matifer, no<$ gelehrter afufiifer; in ^infic^t jeboeb beS

fpecieHen gortepianobaueS, ^atte er bie 3a^en a^x ^a6c

fefl im Äopfe unb öerftanb toortrefflidj mit 3^'el wnb

SBinlelmafe untjugeljen. 3le^nli(^eS traf iä) fpäter bei bem

SHoSfauer 5ßianofortefabrifanten §erm 3. ©tür§toage*)
unb in Seipjig bei §errn ßommerjienratb 3. Slfit^ner
an. ©leiere eigenWaften mürben (in ben 50g er Qabren)
aud& bem bereits oben genannten bamaligen Vertreter ber

Petersburger girma „$. 3ß. S$röber/#
nad&gerübmt.

S)ie SQSirt^Wen 3nfi'vumente (mie fd^on gefagt: bis

jur SKitte ber 50ger Qa^re) entfprad^en allen afu*
flifd^en Slnforberungen. Demfelben Spjieme folgte

aueb bie gabrif &on Qul. Slütbner. 5)ie Sängen* unb
Di<fen*93er&ältnifTc ber Saiten, fo mie bie gorm beS ©tegeS

finb tabelloS nad^ afufiifcben Siegeln angeorbnet. X)ie

§ö^e beS Steges fiimmt in ber Octaüe bon f bis 7 Doli*

tommen mit meiner (oben ermähnten) fe^r genauen 33c*

recbnungStabelle überein. 9ladb ber SCtefe, mie nad^ ber

§ö^je ju biffertrt fie (auf F unb 7) nur um menige ^urtbertfiel

Sinien. ©ie hieraus entfpringenbe SSerfd^meljung beS

ÜÄetalltoneS ber Saite mit bem SRefonanjtone beS ^oljbobenS

mufe fi$ baber unbebingt als eine mufterfafte bar*

ließen; unb baS ifi fie auc| t^atfäd^lidb!
Son ben ruffifd^en 5)Jianoforte = gabrifen , beren $ro*

buetionen einge^enber ju analtyfiren mir ©elegenbeit bar*

geboten mürbe, fanb icb nur jmei, melcbe bie oben

erläuterten 9laturprincipien als SafiS jur §erficttung

beS Steges angenommen fcaben. ©S ftnb bie gfirmen

6. 2». Sd^röber in Petersburg unb 3. Xreffebt in

Stiga; bie 3^firumente beiber gabrifen ^etd^nen fid^ burd^

ibre, in allen Dctaüenlagen Don A bis % glei<bmägige
93erfcbmel§ung beS 2ßetalU unb ©olj*3;imbreS,
folglich aber aud^ burj§ mirflid^ gefanglid()en Son
aus. SefonberS günfiigen ©inbrudt machen auf mi<b bie

panoforteS Don 6. 3K. S gröber. @S liegt füllige
SBei^eit in i^rem Älange; gleid&mo&l tönt im gortiffimo

uns aud^ mud^tigfie Äraft aus ibnen entgegen unb jmar
o^ine all' unb Jebe Seimifc|ung Don b^rDor»
tretenbem 2Ketall* ober §oljtimbre: bie Jone

ber fcö&ern DctaDen (bis I)**) Hingen nid^t fd^ritlenb

^ eil, bie ber tiefern DctaDen nid^t unllar unb
bumpf.

Unmittfürli^ treibt eS mid& an, S^itter'S SBorte ju

parobiren: „Unb bie 3lfufiif, — fie ifi lein leerer
2Ba§n, — beim ßlaöierbau foll man fie übtnl"

§inft$tlid& ber 3wfirumente ber übrigen, mebr ober

minber renommirten, Diepgen Sßianofortefabrifen, fo befunben
bie Don mir Dorgenommenen SWeffungen ber trummen
Sinie unb ber §öben beS Steges unbefireitbar , bafe bie

ipenen Seiter unb SBerfmeifier biefer gabrifen „Die Slfufiif

für einen leeren SBa^n" galten, ^mn bie ^ö^en beS

Steges unter ben bünneren Saiten überragen (mit*

unter fogar bis ju einem miffenfd^aftli$ bur^auSuner*
flärbarem SUtofee) biegen unter ben bid ern Saiten***).

*) ®eftorben im 3a&re 1877. (f* ift ju bebauern, \>a$ auö
ben fpötern <Sr*eiiflniffen biefer WoSfom'f^en girmo eine Bbmeidjung
üom frühem Sauf^fteme [\& behmbet.

**) 3)ie bö^er als if liegenben Xöne pnbe icb äberbaupt
unfeb^n, »eil gemaltfam probujirte. Um fie emicjenna&ert er*

tröfllicb ju moeften, müßten bei ffi eitern bännere ©aiten Don
entfpreeftenber 2ängc angeroenbtet »erben.

**) 60 5um ©eifptel betragen bie ©teg^ö&en ^ier unter ben

(Saiten f unb 7 in ben Snftrumenten ber girma „3. SBecIer": 11,

unb 12,333 Linien; unb in benen Don ©. Seppenberg unb oon
gr. 2lb. <02üiHbadj: 12, unb 13,333 Linien, alfo nacb ber Xon»
Ijöfje ju im toaeöfenben 93err)ciltntffc, ftatt ber regelrechten
©ö^en oon: 11,5 unb 11, Sinien, in abnebmenber Pro-
portion. @S ift barnaeft gerabeju baS Umgete^rte, oon bem
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@S ift bafcer mir bie natürliche golge eines ©tyjlemS,

toeld&eS bcn afufiif<$en ©efefcen — fo entfd&ieben
nnberfprid&t, toenn im $one folc&er ^nftrumente eben

bie SWängel hervortreten, fcon benen oben, auf tüiffenfd^aft-

lieber Safts, nad&getoiefen toorben, bafc fte u n au Stoetcfc*

bare 9tefultate falfd^er 6teg&ö$ent>er$ältniffe
finb. SHöc&te too&l Qemanb ju behaupten toagen, bafc ber

befannteSafc: „2x2=4" falf# fei ober in ber 5prajtS

feine Slntoeubung finben bttrfe? auf toeld&e 2lrt

es &erfu<$t nrirb, biefe 9Rängel ju maSfiren unb bafc fol$e

3ttaSfirung vor materiellen Saien mitunter gelingt

ift bereits oben bemerft toorben, aber au<$ erläutert, worauf

biefe £äufd)ung äu&erlt$er Sinnlid^feit beruhet.

Stamit aber fällt ber (mir &ieHei$t beüorjie&enbe) ßintoanb,

„baß unfere „Sirtuofen" gerabe biefe fdjarf
tönenben Qnfirumente be&orjugen", mm felbjl in

fi$ jufammeu; benn fcon ben „3>irtuofen" unferer Sage
finb toenigflenS neun unter jebn, bie nidbt naety ber

Slnerfennung ber toa&ren Äenner, bur<$ clafftf$eS
©piel fireben, fonbern burd) äugerlic&e, rein ma*
terielle @ffefte um ben SBe if all ber naiven 3 U *

^örermaffe buhlen*).
(@d)iug folgt)

fcottcertanffitynmjjt!! in fctyjtg.

3m britten, Don $cnn (Sapeffmeifier €>itt mit augerorbent*

Hefter Umflcbt geleiteten (Eonceit bed ßidjtDcreind (jaben Sidjt'd

„^Mfubten" am jünbenbfien eingetragen, mäbrenb Änton ©ru ei-

ne r'd fog. romanttfebe (£d bur*©nmpl)onie, fo föön fte in mannen
(gtnael&eiten aud) ift, bod) nur einen problematifdjcn (Einbrucf hinter*

lieg, Diel eigentlk&e fcöbepunfic trofc ber Dielen Anläufe ju einem

fcotjen, maljrijaft ftimpljonifcben 3iel nirgenbd erreidjt werben. $a*
Derftärfte ©inberftetnorebefter beftanb mit (gfjren. $er ©iolon-

celitft $. Ärafa aud $rag empfahl fid) als ein tüdjttger, wenn-

gleich nidjt über großen Xon gebietenber flünfiier in bem neuen

$Dorat'fd)en 3) bur (Eoncert, beffen erfinberifdje ©ebeutung genug

nirgenbd ferner wiegt.

$>er (Befang bed Rrl. Helene 6auer aud ©erlin war feihed-

wegd fug; weber in ber conoentionellen Xfdjailowdf i'fdjen

Brie aud ber Jungfrau Don Orleans", nod) in einem 3) ur ante'-

fdjen „®ebete", noefc in Siebern Don Sidjt fdjlug er fnmpatfjifcbc

(Saiten an; DieHeicbt mar eine 3nbidpofttion an biefen geblbar*

bietungen fdmlb.

©ierted (Kontert bed SidjtDereind. 3m Dierten
(Soncert bed SidjtDereind in ber fUbcrtballe braute fcerr $of-

capeflmeifter SRidjarb ©traug aud SRündjen, ber wie wteberfjolt

$rincip ber afuftifeben ©eredjnung unb nod) baju in burdjaud
willfürlid)er Steigerung.

*) (5« ift freiließ richtig, bag ein claffif *er «nfebiag Diel

jur (Eorrectbeit ber primären Xonerfteugung betträgt,

unb baburd) bem Älange mebr Ola nj unb 2lbel &u geben Der-

mag; aber bemfelben ©efanglidjfeit gu Derlei^en, wo fola^e in-

folge 2Biberfpru$6 gegen bie ißaturgefe^e ber ftfuftif,
nidjt Dor^anben, bad ift fein ©irtuofe unb fei ed aud) ber aller

aenialfte Äünftler im ©tanbe ju eritfien. 3ur ©ermefjrung ber

yntenfität eined an unb für f idj fa>on gefanglia^en Xoned
giebt ed nur ein einjiged Mittel, nöralid): (Jonbeitfation
ber ßlangwirfung na* ftreng atuflifc^en ©efefcen. in-
folge jahrelanger ©eoba^tung unb Snaluftd Dcrfa^iebener prat*
tifcr)er amoenbungen biefer öefefce, bin idj ju einem ^öa^ft

einfadjeu Apparate gelangt, beffen praftiftb* leiste %ud-
fü^rung unb jmccfentfpredjenbed 9lefultat td) tfteoretif*
wie aud) faftifd) (ad oculos nee non aures) ju be Weifen im
^tanbe bin.

in ben ©orjafyren, au* je&t mit unoerfennbarem geueretfer bk

fieitung etued tlbenbd übernommen ^atte, Don p^ mehrere (ton«

pofitionen &u Öe^ör unb erntete bafür ftürmifd^en ©eifafl unb

wleber^olten ©eroorruf nebft Äranj mit breiter @d)(cife. Ha«

feiner bid je^t nur in ©eimar unb SRünd^en gur Sluffü&nmg ge-

brauten Oper ^öuntram" (§wei ©orfpiele baraud pnb unfern

§öterfdjaft Won feit einiger 3^r befannt) ^atte er audgeroa^tt bie

„gfriebenderft&ljlung" (aud bem 8. Act); ©en öofopcmfinfl«

3 eil er aud ©eimar braute in if)r, tnbem er feinen früher oft

Don mancherlei teeftnifeften SWlgftänben beimgefuebten Stimmmitteli

bie günftigen Seiten abgewann, feine Hudbrucfdfraft ja ebeofo

erfreulieber Geltung wie in brei 9c. @traug T

f$en Siebern, »ov

benen bad reijDofle, fein pointirte ^©tänbeben" (oom (Somponiftei

elajliW begleitet) fo augerorbenttidj wie früher bereit« gefiel, bae

ed auf faum $u befebwiebtigenben ©eifatt bin wteber^olt wobei

mugte, wS^renb SRactan'd pnnentrunfene w$eimlic^e Sluffot»

berung* siemlicft falt lieg unb bad oteibegebrfe ©ilm'f*« #«m
«Uerfeelen* nic^t bad bot, wad weiebgefebaffene ©acfftfcbfeelcben

Don ber 9Reiobic erwartet Ratten.

3)ad umfangreiebfte Orc^efterwerf bed fcbcnbd: ^Kud Stauen*

Don 9tic^arb @traug fanb 3)ant einer im Orogen unb ®anjen

febwungooden unb wirffamen ©iebergabe bureb bad mit ber (Japellc

ber 134er Derfcbmoljene ©inberftein'fcbe Orc^efter eine ebtenbe

aufnähme. Obgleich fid) bad ©anje nennt „fnmp^onifcbe $t)an*

tafic", fo ift ed boeb im 8ufd)ntti ber einzelnen ©ftfe feinedweg«

weit entfernt Don bem altbewährten ©cbema ber Ueberlieferung; in

jebem Sbfcbnitt: ^Äuf ber (Sampagna", wie „in Sftomd 9iuintn",

„Um €tranbe Don ©orrent", „92eapolitanifd)cd ©olfdleben" trifft

man irgenb eine Ueberrafcbung
, fei ed nun nacb mrlobifcbcr, bar*

monifdjer ober r^tit^mifeber unb inftrumentalcr SRidjtunß; febabf

nur, bog tro( fo maneber fdjönen, frappirenben ©injelbcit ed nir*

genbd ju einem redeten, unbebingt mit ft$ fortreigenben ®efaniint»

einbruef fommen Will. $aran trägt bie ©uebt, bad Äleinfte bi«

in bie afebgrauefte SWöglicbfeit aud^ufpinnen, bie ^auptfdjulb, unb

biefe ©reitfpurigfeit , ber ftärffte geinb aller auf epigrammatif<be

©eftimmt^eit jubrängenben ©timp^onif, wirb Dom $5rer um je

peinlicher empfunben, ald er mit ©oijlgefaüen bei fo maneben

frönen, DielDerfpre^enben Kitlauf ber (Sompofttion oerwetlte.

Ueber ber „Sfriebenderjä^iung" febwebt ber (Beift jener

grogen SRonologe, wie fte feit©agner'd M2ann^äufer", „öoben*

grin", „Siegfrieb" k. auf ber ©übne ^eimife^ geworben. Ob.ne

biefe berrlicben SRufter ^Stten wir woljl Dergeblicb warten fdnnen

auf eine 9iiä>. ©traug'fcbe „griebenderjä^lung", bie an bie

©ingftimme wie an bad Orc^efter bie ftärfften 3umut^ungen {teilt.

©ie man (ort, ift bie jum erften 3Kal Dorgefü^rte f^mp^onif*

«Dichtung „Stodmerdbolm" Don Ouft. ©redjer, bem jugeiib'

lieben einfteimifc^en Talent, auf bie (Smpfe^lung Don 91 idj. ©traufe

bin ju ber frfiben unb feltenen ®§re ber ©erüdftebtigung auf ein

Programm bed ßidjtoereind gelangt. 3n biefem ©erfuebe eine«

18 jährigen ötimnQpaften (Nicolai*) fünbigt ftcb in ber Zfat ewe

augerorbentlicbe ©egabung an; mag bie (Sr finb ung immerbin oft

an ©etannted anfnüpfen, fo ift bodj bie Energie, mit ber er ben

einzelnen ©timmungdbilbern nac^getjt, ebenfo frappirenb Wie bie

©idjerbeit, mit ber er ben Orc^efterapparat im ©inne ber moberaften

Snftrumentationdtea^ni! beberrfeftt; au$ betunbet ftcb in bem Auf-

bau, ber Unterorbnung bed (Sinjelneu unter bie muftfalifeben ©runb-

ibeen, fowie in ber (Sinmünbung bed ©ebluffed in ben Hudgangdpuntt

erftartted gormengefü^l, \>ai ir)n bewahrt Dor tünftlerifcbem Vnar*

djidmud; bie treffliche ©cbule, bie er aud) in ber (Eompofttion bei

$errn ©uftao ©ä^i emulier genoffen, jeigt ftä^ u. %. aueb in

biefen fünften.

©ie fid) freilieb ein fo frityreifed SWenfcbenfinb, bad fanm

feinen (Jorneliud S^epod mit 6paminonbad # felopibad, «gefiland x.
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Sinter pcb ^at, jefct fdjon ju Sbfen pcb beritten unb für i^n be*

geifiern tonnte, bleibt jebenfall« ein töät$fel; »et mit 17 3a$ren,

ftatt gu erglü|en im ^ellfien (gntbupa«mu« für bie gelben bet

beutfcben ©age unb ©efä)icbte, für bie ftö^ften unb reinften Offen*

bannigen, ber beutfcben S)icbtung, pcb erbaut an Problematiken

©rjeugniffen be« &u«lanbe«, bie nur abfielen auf bie Vefrfebigung

blaprier 6enfation«luft, ber manbelt abnorme, bie innerliche ©e-

funbbeit fcb»erlicb förbembe ©ege. Unfere großen clafpfdjen Vor-

gänger lebten als Sfinglinge t>on 16 ober 17 3*btcn in bet un-

getrübteren SRaioeiät. ©a« flc in biefet $etiobe fdmfen, »at

burebau« nait> unb ju feiner 3«t „angcfränfelt oon be« ©ebanfen«

Vläfte". ©itb e« bem jungen Äünftler jemal« möglid) »erben,

ibrera Vorgang pcb anjufcblic&en, nadjbem er in feinem (grftling

fogfei<$ p* <*1* Sipofiel ber töepejion unb be« mufifalifdjen ^cffl-

mi«mu« au«ge»iefen? $err ©ufiao Vredjer »urbe mit feinem

$rotector töicb. ©t raufe ftürmifcb ^eroorgejubelt unb mit einem

ftranj auagegeiebnet.

S)ie SUgt'fcbe fompljonifcbe $idjtung „$rontetbeu«" ift

fo inbalt«fd)»er, conet« unb fteigerung«ge»altig, baß fte nad) biefer

ibrer erften unb j»ar febr anerfennen«»ürbigen Vorführung Doli*

auf gelegentliche ©icberbolungen oerbient.

Siebentes ©e»anbt)au«concert. 2>er Ordjefterprolog

ju„©enooeoa" jö^lt gu bem in gorm unb Sn^alt auögereifteften,

»a« 3L Schümann neben bem gur SRanfrebmufif in ber Ouoerture

gcfd&affen. ©ie boeb er g. V. bie gu ©«bitter'« „Vraüt t)on SRefpna"

(bie oorm 3at)re ljeroorgefuebt »orben), ober bie gu „Suliud fcäfar",

ju „gaufi" unb bie gu „©ermann unb $orotbea" überragt an

ferniger $^antafter Äraft unb Älarfjett ber 2lu«geftaltung, beffen ift

man fieb »obl ftärfer al« jemals be»ufjt geworben; traten bod)

alle bie djaracterifttfeben unb au«fdjlaggebenbeu SRomente, bie ber

(Somponift au« ber Oper oorau«genommen, gu fompbonifeber Ver*

»ertt)ung in ber Siebergabe fo flar unb plaftifdj b«au«, ba& man
bafür bem Orcbefter unb §errn (Eapeßmeifter %. föiftfcb, ber jebe

ßingelfcbönbeit be« ©erfe« in bie günftigfte Beleuchtung rücfte, faum

bantbar genug fein tonnte.

©ic fam SRoffini mit ber Ouoerture gum „Varbier oon
©eoilla" auf ba« ©e»anbbau«programm ? ©oll ibr, bie gubem

oon #au« au« ber 1815 , alfo ein 3at)r oor bem „Varbier" ent*

ftanbenen unb aufgeführten Oper „(Sifabetlj'' al« (Einleitung gebient,

nadjträglicb ein f)öt)erer Äunftmcrtb guerfannt »erben, al« ibr oon

föecbt« unb oon Stufen »egen gebührt? ©itt man fie in Weib*

unb ÖVlieb ftellen mit ber Ouoerture gu „Seil"? Auf alle biefe

unb äl)nlid)e fragen nebft Vebenfen ift nur gu bemerfen, ba&

SRofftni, fo »enig er böbete öebeutung für bie Snfttumentalmuftf

beanfprua^en fann, immerhin uaeft jahrelanger ooflftänbiger Ver-

naä)ISffigung aueö im Soncertfaal einmal eine befäeibene ÄufmerN

famfeit oerbtent. Unb in it)rer 2trt ift biefe „Varbier" - Ouoerture,

»enn man fcon ben ariftop^anifeften Einfällen ftoffini'& utc^t et»a

auä) nodt) ben grünblidjer @rnft bed fpfratifd)en (S^erubtni oetlangt,

»ijig unO geiftreieft genug. An ben ©d)lu& be» Programm« ge-

ftedt, gewann p« bie Söirfung eineft ergöftlic^en muftfoli|(jt)en ftet)r*

au«, oeranftaltet oon einem freunblidjen ^pafemaa^er, auf ben

©oett)e oielleia^t feinen ©pru4 mit gemünzt: 34 liebe mir ben

Reitern SWann, am meiften unter meinen (Mften: ©er ftd> ni(jt)t felbft

jum Veften ftaben fann, ber ift ge»i& nict)t oon ben öeften"!

Sltmeifter Sofept) $a^bn »ar jur großen greube feiner Ver-

ehrer oettreten mit einem feiner ftimp&onifdjen 3Weifter»erfe unb j»ar

mit ber au« ©bur ^r. 13 ber Vreittopf & ©örterf*en «udgabe. Vei

ber unoergleidjüdjen grucbtbarleit , mit »ela^cr ber Unfterblic^e in

ben Konarten C, D, G-, Es, B oiele 3)u(enbe oon prächtigen

@ntnpt)onien junäc^ft im S)ienfte be« gürften (gfterbaj^, feit feinen

jwei ßonboner Reifen auf VefteHung be* Soncertunterne^mer

©alomon in Sonbon jttölf biefer SBerfe cömponirt t)at, ift e« o^ne

3ut)ilfena^me oon 9?otenfd)rift faum möglich, genauer ju beftimmen,

um »elcfic oon feinen 136 ©tympt)onien im gegebenen gall ti fteft

^anbelt. S)ie gehörte au« ®bur ift »ot)l Vielen ber^örer Daburä>

in bauember (Erinnerung geblieben» »eil früfjer ba* ginalronbo

eine fo electriftrenbe 3Birfung au«geübt, ba& e« auf ftürmlfcfte« Ver*

langen ber fo ^ocfibeglücften ©örer »ieberfjolt »erben mußte. Slucft

bieSmal füfjlte man fo reeftt bie oerjüngenbe ftraft be« ^a^bn'fcben

©eniu«, feinen unoerftedjlidjen ©umor, ber in ben ÄÜegrofäten ©anb

in ©anb gebt mit einer fpielenben Vemältigung gelegentlicher contra«

punttifefter @in»ürfe unb für ba« Srio im bebaglidien SWenuett fteft

eine unbezahlbare Ueberrafcftung auffpart. 3m Sargo ift bie

(Kombination oon Oboe unb Violoncello oon entjficfenber ©irfung

unb um fo me&r ^eroorbcbcn«»ertb, al« pe ju ^a^bn v « 3^t

funfelneu »ar. Unb einen folgen, naa) »ie oor ©unber »irfenben

SWeifter oon fegenfpenbenber @c^affen«fraft »agt bie impotente greeft*

§eit ber ^«lllerjüngften
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über bie $*fe( anjufe^en, in ben ©taub

ju jie^en!

3»ei bem ©e»anb&au« noefi neue ©ifc^einungen oertraten ba«

foliftifcfie Clement: S)ie ^ofopernfftngerin grau Katharina (£bel

au« 2)re«ben unb ber ViolonceOift §en 2eo ©tern au« Sonbon

jetgten fig jum erften SWal auf ^ieftgen $obium.

grau Äatt). (Ebel ^atte p* befonnen auf eine »enig befannte

ftimmung«oolIe «rie au« «nton Äubinftein'« tyrifefcr Oper

^geramoor«", bie mit Ujrer reijoollcn Vaüetmufif C^anj ber

üidjtbräute") allein noeb auf (Soncertprogrammen fieft pit, toäbrenb

fie auf ber Vü$ne nirgenb« bauembere gelte aufgefdjlagen. „Q
beilige ^ad)t, in beine Stüble" liegt ber Äünftlerin au«ge$efebnet,

bie ©onnen^eHe i^re« ©opran«, bie ©ftrme unb (Saatbett ber

(Smpfinbung, bie niemal« jum Xremoliren flücbtet, fonbern flreng

auf febönfte Xonfeftigfett bölt, nabmen fofort außerorbentlid) für fie

ein unb (teilte ber (Sbelart ibrer Äünftlerfcbaft bier ba« rübmlicbfte

BeugniB au«. 3Wan jollte langanbauernbeu Veifatt unb rief grau

<£bel ftürmifeib beroor.

3n ben Sieb er n (oon $errn (SapeUmeifter 91. 9H!ifd) fein-

füt)ltfl begleitet) fam ibre Snbioibualitöt ebenfo ^u ooDer Geltung.

Von ©ebubert fang fie 9Rignon'« repgnirte« ^^ei6T

mieb nieftt

reben"; ber Äu«brucf Pufte pcb cbaracteriftifcb ab im ©inne ber

m^fteriöfen 3nnerlid)feit oon ©ort unb Xon.

SRobert gran j »ar berüdpebtigt mit „3m $erbft": ber feelen-

burcbfdjauernbe ©cbmerj in bem Äu«ruf : „(Sinft ging icb ju 3»eien

jefct geb* icb allein" f^aUtt laut »ieber in ben ©erjen ber nad>

füblenben ©örer.

2)a« Vielen »obl neue „gfrüblingdlieb" oon 91. o. gieli)^ bat

bem garten, oomebm emppnbenben unb in ben 9lu«brucf«formen

febr »äblerifcben Talent be« (Somponiften, bet einft febr furje 3«t

bier al« OperncapeQmeifter »irfte unb fpäter in $re«ben pcb nieber-

lieg, manebe ©ijmpat^ie erobert, grau (£bel fang e« entjüdfenb;

©eil jebem Soriter, beffen 2ieber oon einer foldjen mufengemeibten

©ängerin ber Oeffentlicbfeit übermittelt »erben! Auf balbige«

©ieberfeben!

(Sin neue« Violoncello-Conccrt oon §lnt. 3)ooraf,

baffelbe, »elcbe« ein $rager ßünfiler tür^ltcb.im 3. 8i«jtocrein*

concert bier eingefübrt fyat, gab ©errn Seo ©tern au« Bonbon

(Gelegenheit, fein anfpredjenbe« Talent bell leuebten $u laffen. S)ie

©icberbeit feiner Secbnit, ber biegfame, eble, »enngleicb ntdjt attju

groge %on, ber gefcbmacfooQe Vortrag er»irfen ibm einen Vorber»

plaft auf ber ©alerie ber englifeben jeitgenöfpfcben ViolonceUiften.

3m Hbagio, »o bie VIS f er oielfacb bie Oberbcrrfdjaft an

pcb reiften, maebte e« ibm freiließ 9KHbe, ibnen gegenüber pcb bie

redjte (Geltung $u Oerfcbaffen; im ginale beftanb feine Virtuofität

faft immer mit d^ren; lebhafter Veifad belobnte i^n.

ÜDie (Sompoption ift jtoeifello« »irtfam unb geiftreieb in ber

gactur, in ber (Srpnbuug aber niebt« »eniger al« Ijeioorragcnb
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ober fo urfprünglidj, bog ftc mit bem ©oltmann'fdjen Koncertffüct

vergüten »erben tonnte. Sie Ijerrlid), t>oU ©eift unb fieben in

ben foffä&en, tote innigft empfunben im Sarg o, wie d)aracteriftifd)

nad» Auffaffung unb ftüancirung im Menuett unb vor aßen im

Xon war bie Ausführung ber fcanbn'fcbcn €tjmpt)onie! (Sin

(Sfjrenfrana bem Dirigenten unb bem Ordjefierl 2>a« fagte

ber nidjt enben mollenbe ©eifall, ber ftd) benn audj wieberum eine

Steberljolung be« ginale erjwang, ebenfo mußte grau (gbel,

bie mit ben Siebern waljre Applau«ortane entfeffelte, $u einer 3u-

gäbe fidj verfielen, bie iljr wieberum breifadjen fteroorruf einbrachte:

ein außerorbentlidjer Srjumpfj! Prof. Bernhard Vogel.

©etlttn

(£« würbe oft bem ©crliner Opcrnljaufe ber ©orrourf

gemacht, fidj gegenüber ben ©üljnenmertcn von ©erlioj ju ffep*

tifdj ju vergalten unb e« ift fomit al« ein erfreulicher (Sntfcbluß

ju begrüßen, ben „©envenuto fccllini" audj r)ier jur Auf-

führung $u bringen. SWan wirb jefet nidjt meljr behaupten tonnen,

baß biefe« Sert ben Berlinern vorenthalten mirb. ©ie ijaben e«

nun aud) genoffen unb tonnen de auditu urteilen. Soljlan,

aud) r)ier war ber (Erfolg nidjt anber« al« in anberen ©täbten.

SWan ertannte gern an, aud) $ant ber vorjüglidjen Aufführungen,

baß ©crlioj ein gctftvoller , befonber« in ber Drdjefterbeljanblung

intereffanter Weifter ift, aber fo redjt von fterjen tonnte man ftd)

an feinem Sert nidjt laben, ©d)on ba« ©udj be« „©enoenuto

KeÜtni", ba« ber Autobiographie be« Äünftler« in ungefdjidter, jefct

veralteter Lanier von Sallty unb ©arbier entnommen ift, vermag

tjeutjutage ni$t meljr $u interefftren. 2)urd) bie Ueberfe^ung von

Sßeter Korneltu« ift ba« fiibretto aud) nid)t gerabe beffer geworben.

Sßon ber Sßufit fmb bie „Ouvertüre" unb ba« 3n>iWfnfpiel jmtfdjen

bem elften unb ^weiten Act, al« „Caraaval Romain" betannt,

fdjon oft in ©tjmpbonie»(5oncerten al« effectoolle Ordjefterfrücte ge*

tvürbigt morben. 2)er volt«tljümIidje (Sljor hinter ber ©üljne,

Sfcccitativ unb Kavatine ber „Screfa" bieten wenig $eroorragenbe«,

ba« Serjett ber Serefa, (Seflini'fi unb gieramo«ca T

« ftettt r^t^mifdje

unb fprad)lid)e Anforberungen an bie ©änger, bie glüctlidj ju über«

winben $ur Unmögltdjteit gehört. 3)te „$Romanae" KeUim'« im

^weiten Acte enthält nur erheuchelte Scibenfdjaft , bie Strt«fjau«»

feene weift nur erzwungene ftomit auf unb verfehlt be«ljalb bie

beabfidjtigte ljumortftifdje Strtung. Audj bie Arte be« praljlenben

gieramo«ca wirtt nidjt lädjerlidj genug. Gelungen ift bagegen bit

©oIt«fcene, bie ben römifdjen Karneval febilbert. $ier ift viel

Seben unb Bewegung aud) in ber 3ftufit, bie luftigen XaranteHen*

rbtyttjmen unb bie parobifitfdje ^erwenbung ber ©la8inftrumente

fmb wo^l am $la^e. 3m britteu Acte fallen ©anblung unb aRuftt

gewaltig ab. ^Xerefa" muß metftenö untätig auf ber Sü^nc ver*

weilen unb eine langweilige Arie AScanto'S anhören. 3)aft barauf«

folgenbe S)uo ber Seiben mit bem begleitenben <£l)or ber braußen

vorüber&teljenben Pilger ift fttmmungSvoH, aber nid&t von großem

mufitalifa^en fi:ert^. S)ie ftdft baranfdjließenbe Serftanblung be8

^Äarbinal«
4
' mit Fellini jie^t fiä) ju fcr)r in bie Sänge unb erft

ber gelungene ©uß „SßerfeuS", mit bem bie Over (fließt, lentt bie

Aufmertfamteit wieber auf bie ©üljnenvorgönge.

(S« gebührt SBeingartner für bie forgfältige, fleißige (Sin«

ftubiruitg be« fcfiwierigen 28erte* aufriebtiged Sob. S)a8 Orc^efier

unb bie Ctyöre waren mit großem @ifer bei ber ©aefie unb unter

ben (Sängern muß befonberd grau ©er jog al« „SCerefa", bie in

ben ferneren Koloraturen i^rer SRotte ©ervorragenbe« leiftete, unb

ber Xenor ftraud in ber Titelrolle, welker, wenn auc^ nia^t in

ber aRa»te, benn fo fielet ein heißblütiger Italiener nic^t au«, fo

bod) im ®efange, bie S3orjüge feiner frönen ©timme in« teufte

fiicb,t ftellte, hervorgehoben werben. $err öulß al« ^gieramoka"

fang, wie man von i&m gewohnt, vortrefflich, boa? wußte er bal

$arobiftifcbe feiner föotte ntc^t genug ^eraud^ute^ren. S)ie Anberen,

grau@öte al« wA«canio
M

, Ärolop al« ^albucci 41

, SRöblinger

al« ftarbinol gaben i^r 8efte«. 8 i e b a n maßigte ftc6 augenfebeinlict,

um p4 öl« w@4cntwirt^
4

nidjt ben Vorwurf al« „$offenreißer"

SUju^ie^en, unb boeb. ^ätte er ganj rufng etwa« tomtfe^er fern

tonnen. 2)ie Snfcenirung war in jeber ©eife be« Äöniglicben ftatfu

inftitute« würbig.

Ueber bie (Soncerte biefer Söodje werbe id) miefi etwa« tür|et

faffen, benn fonft würbe id) Ijeute ben 9taum ber ganzen S^hntfl

beanfprueben.

3)er $^i(6armonifc^e (Sbor führte in feinem Soncert in

ber $$i(f)armonie öerlio^ „giuebt naefi (Sgnpten", ba« Oratormm

„Sep^ta'' von fcariffimi, vier neue „(gmfte lieber" für ttoriton

mit Klavierbegleitung von SBraljm« unb ein Jebeum von ©rudner

auf. ©er , wie ©Treiber biefer Stiltn , ben unvergeßlichen Auf-

führungen alt italienifcber SBerte in ber ©tjtinifcöen (JapeDe unb

in ber $eter«tird)e tn 9Rom unter Seitung be« pftpftlicften <£ape&*

meifter« SWuftafa beigewohnt bat, tonnte ftcfj aüerbtng« an ber

energifeben Accentuirung unb ^u roben Klangfarbe ber (S^orftimmen,

bie von bem toerflärten, poefieooHen Xon bc« römtfeben G^or« toeit

entfernt waren, niebt erfreuen. — ©ratjm« ift immer grüblerifcb

angelegt, mau bente ftc^ wie viel mcljr, wenn er feine Sieber felbft

„ernft" betitelt, ©ic ftnb in ber Xbat rect)t büfter unb trauerood,

ba^ britte aud) wirtlicb tief gefüllt , bie brei anberen bagegen

Weniger gehaltvoll. $en ©ifterman«, ber fte vortrug, faxten an

bem Abenb ntc^t befonber« bidponirt ju fein.

$er Äöniglicbe Opernc^or gab am Bußtag ein gelungene«

(Soncert unter Leitung be« ©erat SBehtgartner. 3)ie ©iebergabe

ber erpen Kummer be« Programm«, be« $arfifal«$orfpiel«

muß man aUerbing« nicöt mit ber in Savreutft Vergleicben, wo ba«

verfentte Orcbcfter einen etwa« umflorten, aber biefer $onfd)öpfung

befonber« &u Oute tommenben weihevolle gärbung erzeugt. 6ei

ben gegebenen Serljältniffen t^at SBeingartncr ba« 9Wöglid)e. 3m
„5)eutf4en Requiem" für Sljor, ©olo unb Orcbefter von ©ra^tnö

geigte ber Dirigent feine ©ewanbljeit auc^ in ber gfüftrung großer

Kbormaffen. Xiefe gnbrunft unb Sänne waren bei ben (Staren

burdjweg wabrjune^men, bie ferneren gugatofäfee, ba« complijirte,

contrapunttifebe (üttotbe biefer (Sompofition tarnen mit ber größten

©enauigtett, mit plaftifc^er öJreifbarteit ^erau«. 3)ic ©oli waren

in ben $)änben ber grau ©rabl unb be« $errn ©e^. $en

öart^ fjatte mit bem Klavierconcert von ©ebumann fein (SlücL

S)a« Klavier tltngt oftne^in in bem großen 9taume be« Opern*

ftaufe« trocten unb tonlo«, aber audj mandje« Xecbnifä^e in feiner

Siebergabe war, wa« mid) bei biefem ^ianiften verwunberte, niebt

gang einwanbsfrei.

93on ben ©ängern r)5rte ic^ biefe Socb,e ba« Äünftlerpaar

©murr in ber ©ingacabemie. 3)ie S)ame ift fdwn öfter« in

©erlin aufgetreten, vermodere aber aueft biefe« SWal teinen tiefere«

©inbrud ju binterlaffen. ©ie gat teine auffaüenben geiler, aber

aud) teine Jjervorragcnben (Stgenfcbaften. ©roße tedjnifcbe Aufgaben,

wie ba« Sieb „JBiDanelle" von 3) all' Acqua überfteigt i§r jednnen.

Süchtigere« leiftet ber ©atte, ber aud) ein träftigere«, tlangvoue«

Organ beft^t. ^ac^a§men«wert& ift bie bei biefem Kontert ein«

geführte (ginriebtung ber Programme, in benen lint« ber Käme be«

Somponipen, reebtö auc^ berjenige be« Siebter« angefübrt ift.

grau ötlli Seemann gab wieber einen ftart befudjten unb

beifällig aufgenommenen granj -Abenb in ber ^bil^annonie.

grl. (Emmi) $e$l bewie« bei iftrem erften Auftreten im ©aal

öedjftetn, im ©eft^e einer, wenn aud) nieftt großen, fo bod) asge*

nehmen unb gut gefdjulten ©timme ju fein, ©e^müt^ige, traurige

Seifen f^einen iljrem Naturell meftt al« ^eitere ju entfprea^en.
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3»ei talentvollen ©eigcrn begegnete idj. #err SRaj Semin»
ger, bcn icb fdjon oor 3abren in Sien al« oiclöerfpredjenben

Süngling gebort, barf jefct al* gereifter, tüchtiger Äünftler gelten.

3n 3Btcniaw«fV« 2)mofl*(£oncert geigte er einen fieberen warmen

Stricb unb tcmpcramentoollc Äuffaffung. S)ie ©aaYfebe Ebaconne,

bie man als magren Sßrüfftctn für ©ioliniften begegnen fann,

fptefte et mit clafftfcber ©ornebmbeit unb fouberäner ©eberrfebung

ber tedjnifcb ferneren, »erjmidt polnpbonifcben Eompofüton.

3>ie. junge ©iolin*©irtuofm @opbie3aff3 au« Ißari« be-

wies, baß man aud) im „Eoncertfaale" gut fpielen fann! 3$
babe jroar nie baran gezweifelt, aber man febeint ba« ©orurtbeil

gu begen, baß man in biefem ©aal nur minberwertljige Eoncerte

}u boren befommt. grl. 3affd barf ficb rübmen, ben böfen ©ann
gebroeben au baben. ©ie fann noeb STOancbe« baju lernen, aber ftc

bejtfet febon jefct eine bebeutenbe gingerfertigfeit , fte ^olt au« ibrer

SBioline, einen pafiofen, gefätttgten £on unb trägt mit eebt fron*

jöfifdjer ©rajie t>or.

(Sine talentvolle ©cbülerin be« ?rof. Äitnbmortb, grl.

Säte $üttig, probuatrte ficb im ©aal ©ccbftein. 2)iefer gefcbäfcte

fiebrer weiß, baß eine folibe ©runblage bie unerläßliebe ©ebingung

für bie Entwtcfelung eine« tuebtigen $ianiftcn ift unb biefe Er*

febeinung ift man im ©orau« fteber bei allen feinen *3ö9^n fl
e»

mabrjunebmen. Äucb bei grl. Jpüttig begegnet man perlenber,

au«gegltd)ener ©eläufigfeit unb fttolootter Sluffaffung, größere töübe

unb tiefered Einbringen in ben (Steift ber betreffenben Eomponiften

werben ficb fpäter einfteflen.

3)ie $ianifiin Slugufta Eotilom, bie in ber ©ingacabemie

coiiccrtirte , tragt männliebe« ©cbabren &ur ©djau. ©ie tappt unb

trifft allerbmg« niebt mit unbebingter ©icberbeit bie beabftebtigte

Wott, aber mit befto größerer Äraft. 2lu« bem ©ecbftetn'jcben

glügel entfeffelt fte einen mabren Orfan von Sönen. ©er für

„Salfuren" ein „faible" bat, ber finbet am ©piel ber grl. Eottfom

feine 9?ed»nung, roer bagegegen bei. einer 3«nflfrfl« weiblicbere,

jartcre Eigenfcbaften oorjiebt, ber bleibe fern, ©ie fpielte bie niebt

gerabe neuen (Soncerte oon ©ebumann unb Eb*>ptn- 2)em mit»

wirfenben ^bübarmonifeben Drcbeftcr lag bie Aufgabe ob, bie Raufen

mit Orcbefterfiücfen auszufüllen, SBarutn benufct e« niebt bie ©e*

legenbeit, um etwa« $eue« ju fpielen? „$ebriben*£)mjerture" unb

„Rouet d'Omphale" oon ©aint*©aen« ftnb wabrlid) ju oft unb

in forgfältigerer SluSfübrung geborte ©tücfe. E« febeint, al« ob

ba« *ßbitf}armonifcbe ©rebefter feine 2Jcitwirfung bei ©oliftcn*Eon*

certen, in benen e« bod) glänjenb bonorirt wirb, al« etwa« Sieben*

fädjltcbe«, wo e« ficb niebt ber SRübe lobnt, ficb ju febr anstrengen,

betrachtet. Unb boeb roüibe bem Orcbefter bter gerabe ©elegenbeit

geboten, einem geroöblten $ublilum unb ber Äritil intereffante

^ooitäten oor^ufübren. Ein weiterer öemei« für bie ^acbläfftgfcit

be« $biHJarmomfcben Orcbefter« bot feine SWitmirfung im Goncert

oon @ a b r i 1 o m i t f cb am folgenben $benb. 3m ©ainUSaenÄ'fcben

(SmoII*Soncert Dp. 44 märe ed ein paar SWal wegen falfcber Ein-

fäfe ber ©läfer }u beinabe gänjlicbem Umwerfen beft (Soncerte«

getommen. 9?ur ber rubigen Haltung be« jungen $ianiflen ift e«

}U bauten, Daß e* nia)t ^u einer Äataftropbe fam. S8on biefem

talentooöen 3üng(ing ift übrigen« aueb biefe« 3JiaI ju conftatiren,

baß er bie auf ibn gefegten Hoffnungen oollauf rechtfertigt.

Eug. v. Pirani.

WtünQtn (gortfefung).

S)a ift e« ein anbere« um Xb- SWaner unb feinen tf
9lntonto

M
.

3n att' ben 3abren, ba ber Äünftler bem IBerbanb unferer öof*

bübnen angebört, brängte er ficb nicmal« oor, bagegen war er

ieberjdt am $ta$e, aueb bann wenn e« galt, für Stnbere einzutreten

unb wäre ba« erft in le^ter ©tunbe

S)ie w©arbarina" ^atte *u Vertreterinnen $anna ©oreber«,

Smalia ©einber, Margarete ©iegler unb ^atbilbe $offmann. ©on

ibnen war bie Erstgenannte weitau« bie ©efte, Änfprecbenbfte unb

Entfprecbenbfte, bie 3weite bie ©elbftbewußtefte , bie dritte bie

bie ©efdjeibenfte unb bie ©ierte, %ent, — e« muß leiber gefagt

fein — weldje regelmäßig ^boefte", baß e«, um mit ber Gräfin ju

fpreeben, gerabe wjum oerjweifcln, jum oer^weifcln* war. —
©einrieb Änote ift jener Xenor unferer ©ofbttbnen, auf welcbem

man bie fübnften Hoffnungen ju fejen berechtigt ift r
ba« bewie«

jeben ©onntag t?on allen neun fein w3)on Eur&to", ba« beweift bie

S)urcbfübrung jeglicber SRoIIe, welcbe ibm auoertraut ift — er ift

frei oon SBalter'fcber Ebrfucbt unb SBatter'fcbem Eigenbünfel. ©ein

timbre erinnert gar mand)e«ma( an ©ogl, welcben er fi<b Huger*

weife al« einzig anjuftrebenbe« ©orbilb türte. Änote ift überbaupt

ein gefebeibter Äopf, barum begnügt er ficb mit langfamem ©orwftrt«*

geben, er weiß eben, baß er bann aueb um fo ftdjerer gebt ....

SBenben wir un« oon ber anntutbigen, fomifeben unb geiftreieb

wiegen ^Hocbjeit be« gigaro" ju ^3)on 3uan", ober wie er ja

bei un« nun beißt: „%)on ©iooanni". 3n allen neun ^uffübrungen

birigirte fein einzige« 9Wal granj gifeber, fonbern jebe«mal 8flicbarb

©trauß. Unb wie er e« tbat, bai ty&ttt Einem regelmäßig &u bem

©lauben oerleiten tonnen: man ftfee in einem Streu« unb febe eine

Leiterin, oon welcher man niebt weiß, fott man fte ungenügenb an*

gebogen ober übertrieben ausgesogen nennen, fttb auf einem toQ

babinjagenben Kenner in ben finnlofeften ©prangen unb ©er*

renfungen abjappeln. 9Ba« aber 9Wojart felbft all' jeben EapeQ*

meiftern unb ©ängern antbun würbe, welcbe fein unoergänglicbe«

^eiftermerf fo firafwürbig ^erbaefeu unb wie bie greuliebfte ßeier-

faftenmufif bcrunterbubeln — ba« will icb lieber gar niebt weiter

ausmalen. —
©eben wir gu ben 2)arfteHern felbft über, fo fann man Oon

einem ©ergleicb jwifeben Xbcobor ©ertram unb ©erman ©uro

überbaupt niebt reben. ©ertram giebt feinen „2)on ©tooanni" mit

unoergleicbücber ^eifterfebaft. ©ura giebt ibn nur mit wiberlidjer

©rutalität. Er ift fein leichtlebiger Eaoalier, fonbern ein gang gc«

wöbnlieber SSBüftiing. $a&u biefe greuliche ©timme, welcbe über-

baupt feine ift.
—

$er geiftooHe Montaigne (1523—1592) prägte mir ein: „$ie

erfte ©auptfaebe bei einem ©eurt&eiler ift: baß er ein fiebere«

Riffen unb ein äußerft empftnblicbe« ©ewiffen babe". 92acb meinem

beften SStffen unb ©ewiffen muß icb wobl jugeben: baß Äatbarina

©enger -©ettaque im ©oubrettenfacb aüerbing« eine niebt allein

fcbäfeenSmertbe, fonbern gerabeju feltene Äraft ift; bei aOer ber

©ängerin gebübrenben Slnerfennung fann icb inbeffen aueb niebt

oerfebweigen, baß fie feine ^o^art * ©ängerin ift unb innerbalb

3abre«frift geliefert fein wirb, wenn fte, cigeufinnig gleicb berübmten

SRuftern barauf bebarrt, SJarftellerin einer ^3)onna Anna", ober

gar einer „3folbe" ju fein, oon welcb
1
Sc^terer icb fpäter ergäbe -

.

Unb nun $u ©0116^8 ^5)on Dctaoio". Er ift biefer 9coHe

jwar in burebau« gar feiner ©tafiebt gewaebfen, aber er bot e«

boeb fertig gebraebt, baß ^einrieb S3ogl bie an neun SKittwocb auf*

einanberfolgenben ©orftettungen binbureb niebt befebäftigt war.

©elcb* große gortfebritte Dr. 9taoul ©alter aueb in ber Siebe ju

feinem eigenen ©elbft macben mag — ba« sJtablifum fteeft er jum
©iücf niebt an; icb oernabm ba« mit eigenem Obren. Dr. 9taoul

SSalter bringt al« neuefte unb aueb febr wirfung«ooüe Caber fragt

mieb nur niebt wie?) ©cbattirung fetner 2Rimif eine ununterbroebene«

9iafeoerjerren, welcbe« febon fo weit gebieben ift, baß man e« niebt

allein ftebt, fonbern aueb bort. Eine« ftbenb« benn war fein

„Octaoio" rettungelo« ber Seibenfcbaft feiner $afe oerfaflen, baju

tarnen bie boben %bnt fämmtlicb gepreßt unb quiefpg; ba — eben gab

©alter feiner 9?afe wieber ©timmbereebtigung — tönt e« im Dinrnp

beutltcb oerne^mbar, in ungebeuebelter $eftigfeit: „9c o, &u wa«
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tt)ut ben ber (Jraoattl * Xenor alleweil fo fßnorßeln".

3ß $abe niemals noß eine auß mir annäljernb fo treffenbe unb

bünbige Beurteilung gehört. Unb noß ein ©uteS fcotte biefe

praßtoolle Äunbgebung feinmufifalifßer Grmpftnblißfeit, tote fie-bem

eckten Altbauer eignet: iß mar gar nißt mef)r aufgebraßt über ben

äRorb, melden ©alter an bem präßtigen „Octaoio" ftetS neuer-

bingS begebt, fonbern freute miß in fetterer JBefßaulißlißteit an

feinem „Graoattln" unb „©ßnorßeln"

3n aßt oon ben neun Aufführungen fang ^einriß ©teganb

noß ben „Äomibur", am 28. ©eptember ftum legten SRale. Unb
biefen gewiffenljaften, fleißigen ©änger lieg man gießen! @S ift

einfaß unbegreifliß. Bieg tyn oljne ©ang unb Älang jteben —
folß

r
einen pflißttreuen 9Rann! Äarlsrutje, bie babifße fcauptftabt,

ba&in er feine «gßrittc lenfte, tann laßen unb wirb fiß nißt wenig

über SRünßen luftig maßen. Unb mit SReßt! Alfreb öauberger,

weißer $um @lfic! nißt fo „geiftreiß" ift wie Dr. SRaoul ©alter,

fab noß reßtjeitig ein, bog emfte 3ureßt»eifung eßtere greunb-

fßaft, ift als Sobbubelei unb lägt fiß oon feinem biSßen jungen

SRu$m nißt mefjr oerwirren. <£r tbat fein SRögüßfteS, ein „guter"

Äomtljur ju fein; allein wäljrenb eben fein „SRaffetto" il)m „auf

ben ßeib" gefßrieben ift, jeißnet fein „Äomtbur" fiß einzig burß

ftrebfamen gletg aud unb tann boß nißt beliebigen ...
3Rtlta Sernina Ijat ftß tnit bem iftr eigenen, mürbeoollen $umor
bie „(Btoira" glücHiß „abgewimmelt". <SS ift eine ©igentbümlißfett

atter geifiig ieroonagenben ©ängertnnen , bag fte oon biefer ftotte

nißt» wiffen wollen; ja, bie einzige £&erefe $ogl mar gerabeju

unglücfliß, wenn fte biefelbe geben mußte unb blieb boß auß barin

unoergleißliß unb unerreißt. Z. A. ©offmann in feinem ©anbe:

„?tyantafteftücfe in (Sattot's Lanier" behauptet $war mit atter

9Raßt feiner eigenartigen ©eweiSfäbigfeit: „$onna Anna 41
Ijabe

ben unwiberfteljlißen ßebemann geliebt unb „$onna (gloira* i&n

gebaut; allein weshalb fottte ein geiftreißer Äopf fiß nißt erlauben,

bie ftß geiftreiß bünfenben am *Rarren*®eil *u führen?

3>ie „$onna (gloira* ift oon 2Rilfa Sernina auf Cbariotte

©ßlog übergegangen unb einmal — aber fte tftut es ganj gewig

nißt wieber — fang unb fpielte auß öianca ©iancßi biefe Stolle,

©ie? 2)a* ift nißt fßwer *u erraffen. 3>er grogen, gefeierten

$errin im SReiße beS öcrjierten ©efange« liegt bie {Rotte ftimmliß

fßmersenb bebenfliß ju tief unb infolge beffen mar bie ÄfinfMerin

auß fßaufpielerifß beeinflußt unb bot nißt, was man oon ibr ge-

mannt ift unb erwarten barf. 3$re „(Slotra" bewies, ba& fte

ßljarlotte ©ßlog nißt in biefem gälte vertreten fann, wftljrenb bie

@ufanna beS graul. ©ßlog jene SBianca Biancßi'S fogar oergeffen

maßte, ©er aber weiß: ob Gbarlotte ©ßlog fo loben«weritj fort*

fäftrt? — ^____ p- M- E-

Feuilleton.
J)erfoualna(ftrieten.

*—* ©ittiam @teinwau ift in ftew • g)orl am 30. SRoocmber
aeftorben. ©. ©teinwa^ feterte erft Oor wenigen SRonaten feinen

60jä(pigen ©eburt«tag. 8U* (E^ef ber betannten 'tßtanofortefabrif

Wie alö $o!itifer gehörte er ju ben befannteften $erfönlißteiten oon
<Ren>-Dorf. 3)a« ©aud ©teinwan ift beute 43 3a§re alt. ©ittiam«
Sater begrünbete e«, naßbem er bereit« in ©eefen am ©arj bit

Aufmerifamfeit ber Äunftwelt auf feine gabrilate gebogen batte,

bann aber tfojbem noß eine amerifanifße Sc&rjeit al« Arbeiter

unb ©erfmeifter in mehreren gabrifen burßgemaßt ^atte, in SSer-

binbung mit brei ©öfmen, bie t^m in'« neue Sanb gefolgt waren
unb bort ebenfalls oon ber $ite auf gebient Ratten.

*—• 2)er Senorift ©erner Alberti, ber nißt in Portugal, noß
in Stauen geblieben ift, ftngt bemnäßft mteber in $rag,
nur mit bem Unterfßiebe, bag er nißt im beutfßen ßanbeSt^eatcr,

mo feine ©iege ftanb, auftritt, fonbern im cjeßifßen National-
t^eater unb jwar al« (Sanio unb Xurribu.

Heue unb tteuetttpttMrte Qptm.
*—• S)a« tiefe 3ntereffe, toai „foiluita" im Seidiger «Stobt«

tbeater erwedt (at, wirb junaßft in $rag ju Sage treten. Angel«

iReumann giebt Sebär'« Oper fofort unb ber (Somponift ift bereits

bamit befßäfrigt, bie attfeitig gewünfßten rufftfßen öauerutiraje

etnjufßalten, bie alfo in $rag juerft gehört werben.
*—• $rag. feom böbmifßen SanbeStbeater. öoito'* Oper

„aRep^iftopfteleS" , weiße *u ben SReifterwerfen gehört, auf welaje

bie italienifße Äunft ftolj fein barf, bot bei ber für&tißeu ©ielet-

auffübrung einen eutfßiebenen unb eßten Erfolg errungen, dtnen

fo allgemeinen unb aufrißtigen Seifall, wie er naß jebent gaUen

beS SorbangeS in bem bis jum Qtebel gebrftngt oollen ©au^ loS*

braß unb minutenlang anbauerte, baben wir nur feiten gehört

2)ie Starftettung beS überaus fßwierigen unb complictreu ©ede«
gereißt unferer Süftne *ur ^ößften ®ftre. grl. S)ooräf bat bereits

beS Oefteren bie 3Rargaretbe in ©ounob'S wgauft" gefungen, unb

fo fonnte man erwarten, auß bieSmal ein oottwertbige« ©retßen

ju fe^en. S)ie jugenbliße Äünftlerin übertraf jeboß bie boßat*

fpannten Erwartungen. 3b« ©retßen wa^r ein wahres SRufterbilb

guten (SkfßmacfeS, fein eifelirten Vortrages unb mufitalifßex 9teht»

Ijeit wie inntgfter ©mppnbung. SMS i^r ber AuSbrud eßter Seiben-

fßaft, bie ftarfen Accente beS bramatifßen AffecteS feineSwegS fremb

feien, bewies fte in ben entfßeibenben Momenten ber Srerterfcenr.

3)ie ©irfungen, bie oon biefem ©retßen ausgingen, baS uns febt

an jenes ber unoergeßlißen Xurolla gemannte, waren fißtliß tief

ergreifenbe. S)er ftürmifße ©eifatt unb bie jablreißen ©etoorrufe,

womit bie Äünftlerin oom ©aufe auSgejeißnet würbe, waren ooHaaf

oerbient. Einen i^ret würbigen Partner fanb gfrüulein S)oo?äf ob

©errn glorjanSfi.

öermif^teö.
*—* ©ien, 28. SRooember. S)ie Aufführung be« Oratoriums

„ffbriftuS" (bie eifte in ©ien) ftnbet am 18. S)ecember im grogea

3RuftfocreinSfaale ftatt. 2)aS öar^tonfolo fingt ber erfre öarnten

beS ©tabtibeater» in ©tragburg, ©err SR. Xuffinger. S^dre: Sie

^©iener ©inaacabemie" unb ber 3Rännergefangoercin: ^^ßubert-
bunb", Orßefter ber taiferl. fönigl. ^ofoper. ©oloquartett: 3)ie

tarnen ©op^ie (E^otet unb Seopolbine gabijau, bie Ferren Abolpf;

Xomfßit unb Subwig S)rapaL Dirigent: gerbinanb 2öwe, ^rofeffor

am ^ieftgen (Jonferoatorium.
*—* ßeipiigS fünftlerifße Äräftc ftnb in anbeten Stftbten

febr gefußt, ©ie werben in ber SRegel augerorbentliß günftig auf-

genommen, wie bieS auß aus naßfte&enben jufammengefagten
ijjatfaßen wieberum unzweifelhaft bertorgebt. 3unößft §abe«

wir eine frübere SRitt^eilung aus EReerane ju erg&njen, too bie

am föniglißen (Eonferoatoriutn ber ERuftf ju fieipiig unter ber

Leitung beS ©errn $ofpianifien (Sari ©enbltng pianiftifß auSge-

bilbete, ungemein talentootte Äünftlerin gräulein ©erra ©aftrab«*

taja aus Obeffa burß i^re Vorträge ben grögten <£nt$ufiatarai

erregt ^at. 3^e oorjügliße, eminente Seßnif, i^r faubere« €pid,

bie ftraft unb ©tßerbeit, i^re poefteootte Auffaffung bti ber Sntcr*

pretation beS <E mott - EonccrteS oon SRenbelSfo^n entjücften nad)

bem Urtbeil beS 9Rceraner ©oßenblatteS bie anbäßtigcii ^örer,

weiße ber Äünftlerin reißen öeifatt fpenbeten. Auß bie jtoei

turjen ©oloftücte ©ßerjo (SfSmott oon (Sbopin unb Cbant-$olo-
naife oon (5^pin -SiSjt erfuhren funftoode ©iebergabe unb rijfen

baS $ublifum ju erneuten ScifallSbejeignungen bin, fo baS bie

$ianiftin ftß $u einer 3u a^e ferftebeu mugte. 3^ ße§rer, $en
©ofpianift ©enbling, t>atte bie Segleitung einer Arie aus ben

w©affenfßtnicb" unb ber tieineren Stcbet übernommen, weiße ®e-

fangftücfe gräulein SRagbalene ©eebe aus Seipjig fo wirhtngSoofl

reprobucirte, bag bie ©ängertn eine 3u a^e folgen (äffen mugte.

S)er genannte ^ofpianift, ©err ©enbling, löfte feine Aufgabe in

biScretefter, feinfühliger Art, fo bag i§m tie Äritif ein befonbereS

Job sollte. 3)er oon ibm gefpielte Concertflügel aus ber $ofpiajio*

fortefabrif beS $errn (Jommerjienratb SultuS ©lütbner in fieipjig

enegte in golge feiner wunberbaren Älangfßönbett baS gröfje 5«*

tereffe. 3>aS Orßefter unter ber trefflißen Leitung bes föniglißeB

SRuftfbirectorS $etrn Säubert löfte feine fßwierigen Aufgaben in

glänjenber Aufgabe.
*—* 3m Anfßlug an JR. üRüRors lißtootten ArHfeC übet

$ugo ©rücfler mögen folgenbe Ergänzungen , be^. Serißtigusgen

einer englifßen Äunftfßriftftetterin unfern Sefern nißt oorenttalies

bleiben, ©ie fßreibt u. a. „$err SRüftol fagt jiemliß im Anfang
feiner Artifel, bag weber Jexica noß geitfßriften, bis auf neuere

eit, etwas über ^ugo ©rucfler gebraßt, ja er fclbft nißt ber

"ü§e .für wertlj gehalten ftütte, auß nur feineu SRaraen |U er*
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wäfoten. — Dem ift jebodj nicbt gau* fo. 3dj mufj um fo mebr
berufen erfebeinen, befcbetbencn $roteft einzulegen, al« icb bi* ju

einem gekniffen ©rabe felbft betbeiligt bin. Scbon oor 16 Sauren
fannte unb fcbäfcte icb ©. ©rücHer'« Siebet, fo ^toar, bajj,\al« Sir
(SJeorge örooe mid) im 3afjre 1888 aufforberte, einen längeren

Srtifel unter bem Stiel: »Song* für fein bamal« erfebeinenbe«

„Dictionary of Music and Musicians" ju liefern, idj niebt oer*

obföumte, ©rücHer1

« tarnen a« nennen, begleitet oon folgenben,

allerbing« nur furjen, aber bem gebotenen Kaume angemeffenen
Sorten: „(Sin Sieber* domponlft, bem man ein Unredjt antbun
tofirbe, »enn man ibn niebt befonber« ermahnte, bei&t ©ugo Grad-
ier. Die oft öugerft aarten, oft aber aueb fein unb forgfältig au«-

gearbeiteten Begleitungen erinnern einigermaßen an Jßrabm«. Dte
Sieber felbft, mie a- ©. bie au« bem Trompeter uon Säffingen,

unb bie nadjgelaffenen, herausgegeben oon Ab. genfen , oerbienen

einen »eiteren Auf; benn fie finb geiftooH unb fdjön in bobem
©rabe". (Siebe: ©rooe*« Dictionart), Volume HI Seite 630 im
Ärtifel „Song 41

.) Der Anfang biefe« Dictionart), erfebienen im
Saljre 1889 (oon ©errn RuHer-SWaitlanb rebiotrt) entb&lt ferner

eine furje biograptyfcbe Sfiaae. Allerbing« wirb aueb bort nur
über Op. I unb Öp. II, fotoie über bie oon 3cnfen au«gemäblten
Sieber ©rücHcr1

« gefproeben. Der (Sljclu«: „Der Bogt oon Senne-
berg" mufc eben erft fpäter erfebienen fein. 3iemltcb bäuftfl »erben
bie Sieber oon ©rüdfler in ©nglanb gefungen, freilieb nur oon
Dilettanten in $rioat-®efellfcbaften, feltener öffentlicb in (Joncerten,

»ie e« ja aueb b^i anbern mertbtoollen Siebern a- ©. $eter (5or-

neliu«
1

ber gaff ift. 3n ©nglanb maebt ba« ©ute nur (angfam
feinen $Beg, aber e« bringt boeb fcblie&licb buteb.

Adela Wodehouse.
*—* 3n „Xrilbt)", ©efebiebte eine« berühmten Komane«, fpiett

ba« mufifalifcbe Clement eine miebtige fRoDe. Der fo rafcb jur

©erübmtbeit gelangte $erfaffer, ©eorge bu Saurier, bat ft<b feine«

nmnberbaren Erfolge« nur furje 3*it erfreuen fönnen; am 8. Oct.

b. 3- ift er fiana unermartet in ßonbon einem ßungenleiben erlegen.

Daneben toar er «Mitarbeiter oon ©arper'« SKagaaine in Kem*?)orf.

Urfprünglicb tooQten ibm bie (Sigentbümer be« „Vundj" Scbroiertg-

feiten bereiten, als e« fieb um feinen amertfanifeben ©ertrag ban*
belte, benn fie toaren ber Meinung, ba& He ein au«[cblie&licbc«

«nreebt auf be« Äünftler« Arbeit befugen. Sängft mar ©eorge bu
SWaurier bureb bie geiftreieben drjeugniffe feine« Stifte», befonber«

bureb ebaracteriftifebe unb leben«mabre Darfteilung ber Sonboner
(Skfefffcbaft, in ben »eiteften Greifen befannt unb beliebt. Da betrat

er p allgemeinem ©rftaunen ein für ibn gana neue« ©ebtet, er

nmrbe 6*riftfteller. (£r oeröffentlicbte 1891 feinen $eier Sbbetfon,
bei jeboeb niebt eigenttieb populär mürbe. @ine Popularität in un-

geabntem SWafee errang jeboeb fein ffloman SrilbQ. 3« jeber 9cum*
mer batte ber 9?cto*2)orf (Sritic oon neuen $eranftaltungen au (Sbren

Xri(b^
f« au beriebten: in (Konterten fang man ir)re Sieber, man

ftellte einige Scenen be« SBucbe« in lebenben Silbern bar, ^rebiger

fnüpften auf ber Äan^el erbauliebe ©etraebtungen baran, eine neu*

gegrünbete @tabt in gloriba erbielt ben Warnen ^Xrilb^ unb alle

ibre Strogen unb $lä^e mürben auf bem $lan nacb ben befannten

$erfonen be« Vornan« benannt; e« folgte aueb balb eine öübnen-
bearbeituna unb ber ^dritic" gab ba« öücbfcin ^Xrilb^ana" fterau«,

in bem alle ftunbgebungen be« Xrilbty»£ultu« gefammelt unb oer-

einigt toaren. ©eorge bu SRaurier, ber bi« babin in mäßigem
SBobfftanb eine Silla in ©ampfteab $eatb betoobnt t)atte

# mar mit
einem Sdjlage aum reieben HRann gemorben. $eter Sbbetfon batte

ibm 5000 Dollar« eingebrannt, für itilb^ mürben i(?m a(« ©onorar
unb ©etoinnantfteil nacb unb nacb gegen 100000 Doffar« bejablt,

baju tarn noeb ber (Srtrag ber SDramatifierung unb ein ©onorar
Don 50000 Dollar für fein lefcte« SGBerF Jtt)t SWartian

4
*, ba« jeftt

in ©arper'« SWagaaine berau«Iommt. 9Wan barf alfo bie Summe,
toelebe ibm bie brei SRomanc cingebraebt baben, roobl auf 200000
Dollar«, nabeju eine Million Wart, fcb%n. (Sr batte ber 3Belt

fein befte« gegeben, olme ben öeifall ber SWenge ju begebren. Sil«

fein Sfhtbm bie Jänber burebflog unb fein Warne in aller 2Runbe
mar, ftaunte er felbft am meiften über bie« unermartete ©elingen.

6« mirb ibm aueb an Wacbrubm niebt feblen. Xrilbk) felbft, bie

brei SRaler unb ir)c luftige« ftünftlerleben, bie troj i^rer abftofjenben

Sicbertoärtigfeit fo clafftfcb ge^eiebnete gigur be« Soengali, be«

au«gelaffene gouftou, ber treue ©ecfo unb äffe bie anbern nacb bem
itbtn gejeiebneten (Sb^tactere merben bem ?efer unoergeglicb bleiben.

Stein Q^eifel, bajj aueb bie beutfebe Ausgabe, mcldje jefet in Stutt«

gart im ©erlag Oon Mob. 2ufr erfcr)eint (?rei« 9». 4.50 brofeb.,

eleg. geb. 9R. 5 50) fieb rafcb greunbc ermerben mug, benn Xrilb^
ift international unb mirb in oielen SKenfcbenberjen unter allerlei

$dlfern «erftänbnig ftnben. <S« fei be«$a|b ber öeaebtung empfoblen.

ftrtttf^er 2U?et<jer.

Wo\>it&Uu au» bem »ertaae uon ©teitfo^f & Qfattl in

©erjumaerjer, 9tub. Sieber für eine ©ingfitmme mit ©laöiep

beflteituncj. Op. 2.

Scbumacber'« Sieber ftnb febr einfacr) , ben Sinn be« Xejte«

bat ber ^omponift immer riebtig erfaßt. (Sin reijenbe« Sieb ift

Kr. 2 „Da« äRäbcben fpriebt" mit feinen fcbelmifcben 2ejte«toorten

;

„ÜWonb, r)aft bu aueb gefeben, mie mieb mein Sc^a( gefü&t"? —

-

9lu*geH)ä^lte SWabrigale unb me^rflimmige ©efänge be^

rü^mter 2Keifto be« 16. unb 17. 3a&r$unbertö. 3n
Sßartitur gebraut unb mit 3$ortrag$jei$en Derfel^en

t>on SB. Sarclety Squire.

SSon biefen ebrmürbigen, aber feljr mert^oollen SRabrigalen ftnb

bi« jeftt 8 Kummern erfebienen. Der ©efang«partitur ^at ber

©erau«geber einen (£(aoierau«aug (jum ©inüben) betgefügt. Sebr
anmutbig ift Kr. 8 „SRacb mir ein luftig Siebelein

M oon ©an«
Sbriftopf ©eiben au« ber Sammlung „©anft neue luftige iänjj

unb Siebiein" (Nürnberg 1601). öefrcmbenb mirfte ein S^nfopen-
fteffe tm 8

/8 Xact. Der Slit bat folgenbe «Partie:

Ü -£3&m^ ^
bie fol * cbe« fön * nen

SBütbe ein moberner Xonfefeer einen Xejt berartig berarbeiten, fönnte

er be« Mißerfolge« ftdjer fein. Den alten (Somponiften fte^t man
biefe (Sigentbümiicbfeiten gern nacb. ©ödjft ergöftlicb »irft in

bcmfclben 2Rabrigal bie Stelle „Darjft niebt Diel brinnen obferotren"

(lenor unb iöa& beginnt, Sopran unb 91t fü^rt ba« Xbema meiter).

%a^ aWabrigal Kr. 17 oon £boma« öatefon, ift fünfftimmig

gefegt unb beljanbelt nur ben Xejt „©acb' auf, macb* auf lieb
1

Scbmcfterlein". Der (Jontrapunft ift überall meifter^aft unb bie

©armonit ungemein feffelnb. ©« ift jmar au bebauern* bafe fieb

bie (S^orgefangoereine fo menig mit berartigen Sacben befebäftigen.

Smmer^tn ftnb biefe alten Sachen mannen feierten 2age«probucten

entfebieben oorjuaieljen.

33ont)tn, fi. Qtoti SBei^nad^tölieber für TOejjofopran ober

Sariton mit Sßianofortebeglettung. Dp. 21.

9onoin ?

« Sieber aeiebnen ftet) bureb flate ©lieberung ber SRelobie

au«. Den %e%t bat $. Corneliu« oerfafet. Kr. 1 „Die ©irten"

ift ein ooraüglidje« mufifalifcbe« Stimmung«bilb; Kr. 2 „(Jbriftu«

ber Äinberfreunb" ift na(^ Dp. 10 „<5brifinaebt«traum" (für Streicb-

orebefter) componirt. SKit Orgelbegleitung mürbe fi4 biefe« feböne

Stücf noeb beffer au«nebmen, ba bie (angau«au^altenben Äccorbe

auf bem ölaoier uicr)t fo aur ©eltung fommen.
Richard Lange.

Aufftt^rttttgrn.

&üdtbUtQ, 22. October. I. Somp^onte > (Soncert ber gürftt.

©ofcapelle. Sbmp^onie (Kr. 1, Dbur) oon örabm«. (Soncert

(Op. 31, Dmoll) für 93iolme mit Orebefter toon Sicujtemp«. Ouocr*
ture au ben ©ebriben (gtngal«*©8^le) oon 9Wcnbel«fobn-S3artbolbo.

Introduction et Rondo capriccioso für Violine mit Orebefter oon
Saint-Saen«. Les Pre'ludes, [ompbonifebe Dia)tung nadj Lamartine

oon 8i«jt.

(^ifetia*, 25. October. 2. Soncert be« 2Ruftfoercm«. Sonate,

©mott Kr. 3 für Biotine unb Claoier oon Säubert, arte für

Sopran au« „iitu«" toon 3Wojart. Kocturno, Ä«bur toon (£bopin.

Kacbtfaltcr*3öaljer oon Strauß-Saufftg. gauft^bantafie für Violine

Oon 2öieniaro«fö. Sieber für Sopran: Sieb ber ©&amäre unb Äunbc
toon ©ormann. grübling«lteb toon Umlauft (Verlag toon <E. g. Äabnt
Kacbfolger, ßeipjig). Sapiiccio toon ©uta^efon. 2icbe«traum toon

2i«at. (Sampaneüa toon $aganini-ßi«it. ©alfe für Sopran au«

,Romeo et Julia" toon ©ounob. 5flir toon ©ac$. Nel cor piü

non mi sento toon $aganini.

®0tt)a, 3. Oct. @rfte« 95eretn«-(5onccrt. günfte« (Soncert für

(Slatoier mit Orebefter, <S«bur Op. 73 toon ©eetbotoen; 3n ber Katur,

Outoerture Op. 91 toon Dooräf; öarcarolc Op. 60 oon (Sbopin;

Kocturno Op. 15 Kr. 2 oon <&&opin; Salier Op. 64 Kr. 2 oon

(£&opin; Siebente Sompbonie, Slbur Op. 92 toon ©eetbotoen; (5on-

certftüct für €iatoier mit Orebefter Op. 79 toon ©eber.
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Dienstag den 5. u. Freitag den 15. Januar

&®ei c8eeffioveri~Jl6ende
gegeben von

Hofpianistin Martha Remitiert

und Professor Waldemar Meyer.
Sämmtlick« Sonaten für Cluvitf und Violin».

Ri. MB SUHL Barmen Köln
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

Igiliiüs^ Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Demnächst erscheinen folgende Novitäten:

1 Hännereliöre
von Jul. Wiemeyer«

Op. 4. Lied der Jägerbraut. Gedieht von Ed. Raabe.
Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Op. 5. Beim Abendläuten. Gedieht von tfYitz Esser.
Partitur 75 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Op. 6. Verjüngung. Gedieht von Wilh. Kreiten.
Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Op. 7. Der Mutter Trost. Gedicht von Ed. Raabe.
Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

]

Op. 8. Zwei Weihnachtslieder.
Nr. 1. Der Muttergottes Wiegenlied am Drei-

königstage. Gedicht aus „Marienminne"
von Fritz Esser.

Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.
Nr. 2. Von gold'nen Sternlein. Gedicht von

Ed. Raabe.
Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg

Op. 9. Frühlingggebet. Gedicht von Wilh. Kreiten.
Partitur 75 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Probe-Exemplare stehen gerne zur Ansicht zu Diensten.

Breer & Thiemann, Verlagshandlung,

Hamm i. Westf.

JMiliBIfflliil^^

Bronsart, J. von.

Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.

Pianist

Wien, Henmarkt 7.

Drei Männerchöre
komponiert von

Max Xmise.
Op, 57.

No. 1. Sommerstäiidchcn: „Die Liebestaube lockt und lacht.*

No. 2. Volkslied: „Klinge, Sichleiu, klinge.

*

No. 3. Ö ewig schöne Maienzeit: „Geschmückt mit Blüten
licht und hold."

Preis jeder Nummer:
Partitur und Stimmen M. /.-. Jede einzelne Stimme lä Pf

Leipzig. C. F. W. Siegel's MusikalienhdJg.
(R. Linncuiann.)

nberth's

Salon -Bibliothek.
Neue Binde, ä 1 Mark.

JM5SeIten Gr Onart ,omh JM2.16 beliebte
Salonstiieke f.Pfte. VoU*tia<V«nti<hntw üb.
Edition Schuberin < • ÖOOO Nm f alle histru
mcateko.tfnffei. J.Schabertli<tCo,

t
Lelpzi^

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.
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Willkommene Festgaben.

Bewährte '""SS**?*?* Musik.
fiurzgefasste Geschichte der Musikkunst von Wilhelm

Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Ent-
stehung der Entwiekelung der Musikinstrumente darstellend.
M. 1.50.

Allgemeine Musiklehre mit Rückblicken in die Geschichte
der Musik von O. Girschner. Broscb. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Leitfaden der Harmonie- und Generalbasslehre von L.Wuth-
mann. Zum Selbststudium für alle, die sich in möglichst
kurzer Frist mit dem Wesen der Harmonie und des General-
basses vertraut machen wollen. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Theoretisch - praktisches Lehrbuch der Harmonie und des
Generalbasses von Alfred Michaelis. Brosch. M. 4.50,
geb. M. 5.50.

Theoretisch-praktische Vorstudien zum Kontrapunkte und
Einführung in die Komposition von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4—.

Speziallelire vom Orgelpunkt von Alfred Michaelis.
M. 3.—, geb. M. 4.—.

Populäre Kompositionslehre von Prof. H. Kling. Brosch.
M. 5.—, geb. M. 6.—.

Populäre Instrumentationslehre, oder Die Kunst des Instru-
mentierens . mit genauer Beschreibung aller Instrumente
und zahlr. Partitur- und Notenbeispielen nebst einer An-
leitung zum Dirigieren von*H. Kling. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Praktische Anleitung zum Dirigieren von H. Kling. 60 Pf.

Die Pflege der Singstimme und die Gründe von der Zerstörung
und dem frühzeitigen Verlust derselben von Grabe n-
Hoffmann. M. 1.—

.

Praktische Anleitung zum Transponieren von H. Kling.
M. 1.25.

Der vollkommene Musikdirigent. Gründliche Abhandlung
über alles, was ein Musikdirigent in theoret. und prakt.
Hinsicht wissen muss etc. von H. Kling. M. 5.— ,

geb.
M. 6.—

.

Die Yortragskunst in der Musik. Katechismus für Lehrende
und Lernende von Rieh. Scholz. Brosch. M. 1.25, geb.
M. 1.50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Fünf Männerchöre
komponiert von

Heinrich Hofmann.
Op. 119.

No. 1. An die Kunst: »Die du zum Tempel weihest."
No. 2. Sommernacht : „Mit ausgespannten Armen kommt leis'

die Nacht."
No. 3. Was die Schwalben erzählen: „Schwalben, liebe

Schwalben, sagt, was erzählt ihr euch?*
No. 4. Treu Herzlieb: „Die Nachtigall klaget im Flieder-

strauch. *

No. 5. Klipp-Klapp: „Am Bach beim grünen Tannenschlag.

"

Preis jeder Nummer:
Partitur und Stimmen M. 1.— . Jede einzelne Stimme 15 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegelt Mnsikhdlg. (R. Linnemaiui).

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstedler-Strasse 5
1
.

Lied fahrender Schüler.
Aus Victor von SeheffePs „Gaudeamus".

Für Männerchor u. Orchester
komponirt von

Heinrich Zöllner.
Op. 89 No. 1.

Partitur n. M. 3.— . Klavierauszug M. 1.50. Singstimmen
(a 25 Pf.) M. 1.— . Orchesterstimmen n. M. 4.—

.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)

EmpfehlenswerteKammermusik
aus dem Verlage von

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel), Leipzig.

Trios.
Frank. Cesar, Op. 1. 3 Trios pour Piano, Violon et Violon-

cell. (Nouv. Edition.) No. 1 in Fis, No. 2 in B, No. 3 in

Hmoll a M. 9.—.
— Op. 2 in Esdur M. 6.50.

Orainmann, C, Op. 27. Esdur f. do M. 7.50.

Henselt, A., Op. 24. Amoll f. do M, 10.—.
Hummel, J. N., Op. 93. Es f. do M. 3.—.
Klughardt, A., Op. 28. Schilflieder. Ciavier, Oboe (oder

Violine), Viola M. 5.—.
— Dieselben f. Ciavier, Violine und Violoncell . . M. 5.—

.

Baff, J., Op. 102. Ciavier, Viol., Violoncell Cmoll M. 10.50.

Schillings, Max. Tonbilder aus dem Musikdrama.,Ingweide"
für Piano, Violine und Violoncell, bearb. v. Th. Cur seh -

Bühren M. 2.75.

Schumann, R«, Op. 80. Ciavier, Violine, Violoncell. Fdur
M. 2.—.

Spohr, L., Op. 119, 123/4, 133, 142. Ciavier, VioKne, Violon-
cell. Emoll, F, Amoll, B, Gmoll . . . . a M. 3.—.

Ernst, H. W.
Baff, * ~

Op. 10.

Quartette.
Elegie AL 3.-.st, u. n., up. iu. Plegie ivl 3.—.

', J., Op. 77, 90, 136, 137, 138. 5 Streichquartette in Dmoll,
Adur, Cmoll, Amoll, Gdur . . . . a M. 6.50 bis 9.—.

— Dieselben. Partitur a M. 4.50 bis 5.50.

Rubinstein, A. v., Op. 55. Ciavierquartett in Fdur M. 15.—.

Quintette, Septette.
Händel, G. F., Oboeconcert, Oboe und Streichquartett. Part.

M. 2.—, Stimmen M. 2.—.
Hummel, J. H., Op. 74. Gr. Septett. Dmoll (Liszt) M. 3.25.

— Partitur M. 3.—.
— als Ciavierquintett. (Liszt) M. 4.—

.

Mozart, W. A., Op. 108. Quintett f. Clar., 2 Violinen, Alto
u. Violoncell M. 2.—.

— f. Alto obl., 2 Violinen, Alto II u. Violoncell . M. 2.—.
— f. Vcell. obl., 2 Violinen, Alto u. Violoncell II . M. 2.—.
— f. Fl., 2 Viol., Alto u. Violoncell M. 2.-.
— f. Oboe, 2 Violinen, Alto u. Violoncell . . . . M. 2.—.
Paganinl, N., Bravour-Variationen über Themas aus „Moses",

für Violine und Streichquartett. Stimmen . . M. 3.—

.

Raff. J., Op. 107. Ciavierquintett in Amoll . . . M. 13.50.

Rubinstein, A. v., Op. 55. Quintett für Ciavier, Flöte, Clari-

nette, Hörn und Fagott in Fdur M. 15.—.

Schumann, R«, Op. 86 als Ciavierquintett in Fdur M. 7.50.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.
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Im Selbstverlag des Componisten erschien:
V

Josef Zak
Ein deutsches Weihnachtsspiel.

Nach den im Dorfe Frankstadt (Nordraähren) ge-

bräuchlichen Aufführungen nach authentischen Quellen

gesammelt, für Schill- lind Hausaufführungen be-

arbeitet.

Partitur zugleich Singstimme.
Preis M. £.—

.

Zu beziehen vom Componisten, k. k. Musiklehrer

Josef Zak, Brunn, Tivoligasse 50.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A«, Marschallstrasse 31.

Wer
ein gutes

Streich-Instrument
Blas- oder Schlag-Instrument

kaufen oder ein solches repariren lassen

wende sich vertrauensvoll an die Firma

Louis Oertel, Hannover,
Preisverzeichnisse kostenfrei.

Schulgeigen
in nur gnten Qualitäten liefere incl. gutem Bogen, Kasten,

Stimmpfeife, Colophonium, Saitendose mit Extrabezug, Saiten etc.

zu folgenden äusserst billigen Preisen.

Nr. 1 2 3 4 5 J> 7 8 _
Preis 12.50 15.— 17.50 20.— 22.50 25.— 27.50 30 — M.

Orchester-Violinen
incl. allem Zubehör (wie bei den Schulgeigen) ff.

Nr. _1 2 3 4 5 _6 7 8

Preis 25.—~30.—^357— 40.— 45.— " 50 — 60.— 70.— M.

Oarantlre für brauchbare, tonreiche Instrumente.

19^ Umtausch nicht convenirender Waaren gestattet. "^Q
Kunstwerkstätte für Reparaturen

jeder Art von sämmtlichen Musik-Instrumenten.

Ankauf und Umtausch alter Streich-Instrumente.

5ur IPeifynaajten!

Derlag t>on <£. £ Kaljnt ZTadtfolger, Ceipsig.

ter altbeutfcfye

CDet^nac^tslteber
für tnerfti mutigen Ojor

gefegt t>on

T|Tici?aeI ßraetorius.

Xur 2luffut|rung in Köderten, Kirdjemnuftfen, ijäusfidyn^ Kreifen, fon?ie 3ur <£in3elausfüt|rung eingerichtet un& ab

Hepertoirftücfe bes Hiebefoereins herausgegeben oon

(Tarl JJtebel.
¥3FSF¥¥»¥F%?

Zlv. i <£s ift ein Hos 1

entfprungen.

Xlv. 2. Dem neugeborenen Kinbeleiu.

Zlt. 3. Den bie Wirten lobten feljr.

Xlv. <k. 3n Seriellem ein Kmbelein.

partitur Ulf. 1.50. Stimmen (Sopran, 211t, Cenorim

Sag a 50 pf.) ZHF. 2.—.

Die Partitur ift öurdj jebe Budj» unö XTlujtfalien»

IjanMung 3ur Jtnfidjt su bestehen.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe and tiefe Stimme in zwei Abtheiluugen 121.

A. Brauer in Dresden.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst^

München,
Jaeßferstrasse ®5 III.

Ecole Merina, htemÄi!ftrhde
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Begelm. offentL

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1896. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. <L

Administration de PEcole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

2)vucf oon ©. Ärc^fiitß in Öcipjig.
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Sikftentltä 1 Bumraer.— $rei« &albjftfjrlid)

5 8RL, bei Sfreuabanbfenbung 6 SRL (fceutfdj-

lanb unb Defterretcb), refe. 6 WC 25 $f.
(Kullanb). gut SMtglieber be* «llg.$eutfdj.

JRupfoerein* gelten ennftftfgte greife. —
3tifcrtion«0fbil|ren bie ^etitgeile 25 $f. —

Cetp3tg, ben \6. December 1896.

Stteue

Abonnement nehmen ade ?oftfimter, öu^
"lauen-, unb ftunftbanblnngen an.

l>ei ausdriteklleher Ab-
beatellitaf gilt da« Abomne-
^nj|eEitilr aufgehoben.
Bei ben $oftßmtern raufe aber bie Qeftettung

erneuert »erben.

nsift.
(Begränbet 1884 oon Hobert Schümann.)

SerantTOortlid&er »tebacteur: Dr. flanl hintun, »erlag oon C. /. Anritt Äadjfolger in fettig.

Wümbergerftrafce Br. 27, «de ber Äönfgftrafce.

JMtfest* k £#• in fionbon.

»• $«**#•#** »n<«Mg. in Wolfau.

$(frft«er ft Sltfff in «Barfajau.

«elf. £»f in 8üria), öafel unb ©traßburg.

.K51.
Dreianöfe^iflprr DaQrgaiig.

(8anb 92.)

$*9fffttbt
ff4e 8ucbb. in «mfierbam.

*• #• £t*4"* *n HetHJorl

Jtflfrt 9* $**»*«« ht »ien.

9T* * 9* SKI** in 9rag.

Snftftlt* 3>ie gegenwärtigen guftänbe ber Xonfunft in Rufclanb. Con JJour^i Don ttrnolb. (@d)luf|.) — (Sin tymtfonifge* »er! au«

ber erften £ett ber »omantif. (Sine Stubie Don (Sroin Älber*. — (Joneertauffüljrungen infieipjig. — Correfponbenjen:
Berlin, SWfinäjen (gortfefcung), ©ien. — Feuilleton: ¥etfonalnaä)riä)ten, Eerraifcbte«, ftrttifd)er «njeiger, Aufführungen.

— «njeigen.

Hie gegenwärtigen 3nftftn&e Her ftmtfmnfl in

Jtafüattfc

(6djtufe.)

3efet bleibt mir nur m>$ übrig, bie 8nforberungen
an ben jtoeiten §aupttbeil be« Saue« toon pano*
forte« )u beleutyen, bie Snforberungen namlicb, an ben

5Me(bani«mu«, mit beffen $ülfe ber Elatoier*
fpieler feinen »nfcblag an bie Saiten ausführt.
5lu$ biefer 9Recbani«mu« fyat feine jtoei Separattbeile,
bon benen ber eine bie birect an bie Satten an*
f^lagenben $ämmer nebfi $ubefcör, ber anbete aber

bie ben>egU$en Saften enthält, meldte baju bienen,

bem §ammerme(bani«mu« bte Intentionen be« Spieler«
ju übermitteln.

$er fpecielle #ammermecbani«mu« beruht auf ben
abfolui nur b^namifeben Sßrincipien gleid&jeitiger

Hebung unb Slbftofeung be« §ammer«, vermöge
jmeier in ber Verlängerung be« Saftenfiabe«
befefligten, na<b oben bin jtcb erbebenben SÄetallfiifte.
S)er in ber 3Äitte befmbltdfre Stift ifi bur# ein ©garnier
mit bem anfange be« §ammerjiiel« toerbunben unb
twrft auf benfelben Dermittelft einer beigegebenen bünnen
Ketallfpringfeber ein. S)er am @nbe be« Saften«

fiabe« befinblicbe Stift flebt ettoa«fcbiefna(b b inten
gebeugt unb b«t an feinem obem @nbe eine Art be*
leberter Sßritfcbe, auf toelcber ba« @nbe be« Jammer*
jHel«, — birect unter bem na$ oben, gegen bie Saiten

frn, geri^teten Jammer felbft — in ben SWomenten ber

Unt^&tigfeit rubet. S)ie Entfernung ber befagten jloei

KetaUfJifte üon einanber mug bemnacb berart beregnet

toerben, bafe bie infolge beS Meberbrudö ber Safie be*

»irfte, ben Jammer ^ebenbe ©etoegung be« einen Stifte«

auf« »llergenaujie in bemfelbigen SMomente
mit ber ben Jammer abflofeenben ©eioegung bedanbern

Stifte« jufammentrifft. (Sine Heine $orricbtung am
Scbarniere, — too ba« SSorberenbe be« ^ammerfttel« mit

bem befagten in ber SWitte be« Xaflenfiabe« jufammen*

fommt — beioirtt, bafe nad> erfolgtem Anfrage an bie

Saiten, ber Jammer fofortaufbie ermähnte, jugleid>

mit bem Saftenftabe erhoben verbliebene fßritfebe

jurüdfällt. ßier fommt bemnad^ Stte« barauf an, bafe

alle befdbriebenelBetoegungen auf« Sßromptefie jufammen*

tlappen unb i^re ®lafticitdt«fräfte iegenfeitig fxd> ent*

fpred^en. Sei bem erstaunlichen $rogreffe, ber feit ben

breifeiger Sabren in allen meebanifd^en ®eioerben fi^

ermiefen bat, fann e« nid^t SBunber nehmen, menn i^ be-

haupte, bafe auü) in unferen inlänbif^en ^ianoforte»

fabriten mit toietteid&t nod^ bi* unb ba üorlommenben

(jebenfall« nur bö$fi feltenen) 9u«nabmen, bie 5ßräjifion

in ber §erflellung be« abfoluten Jammer-
me^ani«mu« too^l in 9ti$t« ben au«länbifd^en
arbeiten na^jieben bürfte.

(Sin jtoeiter toid^tiger 5ßunft ift bie Jerßedung ber

Jammerlöpfe, tt>el#e eben ben unmittelbaren
Snfd^lag an bie Saiten iu »ollfübren böben. @« ift mo^l

einleu<btenb, bafe ber Snfcbläg be« Jammer« an bie Saite

berart fein mufe, bafe ba« Siefultat baoon oor ädern präji«

unb rein fi$ ergiebt. SE&txtn man ben böljernen
Jammer fo frei bin, unmittelbar ben Snf^lag üoOU

fübren laffen »oBte, fo loürbe infolge feine« fpröbe*ela*

fiif(ben Material« ber Jammer öon ber Saite ju f^nell
toieber abfpringen, fo bafe ber «nfd>lag niebt öon
genügenb nadb^altiger SBirtung ju fein üermöd&te,

alfo auc^ bie 3Sibration«betoegung ber Saite niebt

genügenb fieb enttoidteln tonnte. 2)abur$ aber

Würben fomo^l bie S)auer, al« aueb bie 5ßräjifion
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beS £onS bebeutenb beeinträchtigt toerben. 3u^em
mürbe au$ nod^ bur# ben 3ufammenfiog oon £olj
unb SDfcetall unauStoeid&bar ein SRebengeräufcb erjeugt

»erben, toeld&eS bie Steinzeit beS ÄlangeS fd^äbigen
mfifcte. 3tuS tiefen ©rünben ift es erforberli$> baS

Äöpfd&en beS JpammerS mit einer SRaterie ju bebeden,

tpeld&e ber SibrattonSfä&igfeit entbehrt, babei

h>ei$ unb benno$ nnberftanbsfä&ig, enbli$ aber aud&

bauer^aft toon Sefd&affen&eit fein mufe. SllS eine

fold&e Sttaterie fcat ft<b baS 83 üf fei feil ernriefen unb
jtoar in berjenigen ftorm ber Zubereitung, bie unter bem
Tanten „fämifdb ßeber" befannt ift. 3uerft nrirb baS

§ammertöpfd&en * um t&m me&r SQSeid^^eit ju toerletyen,

enttoeber mit jtoei bttnnern, ober and) mit nur einem,
aber boppelt fo bidem $lätt$en gtlj bebedt, too*

rüber alSbann als äufeerfter Ueberjug eine @$i$te jene«
fiebert feftgeleimt toirb. 2)iefe Arbeit, toeld&e man bie

Seieberung ber pmtner nennt, »erlangt über*
legte, fritifd&e SuStoa^l ber geplatteten unb ber

2eberf#td&te unb gefd&tdte Ausführung, toeil tum ber

lefctern ntd&t minber als oon ber Qualität beS SRaterialS

ebenfalls bie Qualität beS 2lnfd&lagS, folglich aber

and) bie Qualität beS bureb ben 9lnf$lag er*

jeugten XonS abfängt, ©ine fehlerhafte ober

nad&läffige SBeleberung mad&t fieb fofort bur# §ärte
unb 3tobbett beS $onS bemerfbar. 9to$b*it unb über*

mäßige $ärte beS £oneS aber, — bteS mufe unbebingt

jugeftanben toerben — ift leinem unferer inlänbifcben

SßianoforteS oorjutoerfen, toenn f$on nt$t allen gletdfc

üolltommmene Sßräjifion unb (Sleganj beS
JMangeS jujuerfennen fein bürfte — abgefeiert felbftüer*

ftänblufc toon bem ®rabe ber ©efanglicbteit beS
£onS, bie ganj anberen gactoren entflammt, toie oben

naebgetotefen toorben. 9lad) 9ti$tung ber StnfcblagS*
fcolltommen&ett fcin, bin \d) gemüßigt, bie gabritate

ber Firmen: „<L 2K. S$röber" unb „3. Sedier 11 an
bie Spifce ju fteUen unb i^re toette Sered&tigung jur ebren*

haften (Soncurrenj mit ben bellen firmen beS StuSlanbeS

freubigft anjuerfennen. Diefen jtoeten gabriten junäd&ft

tft jtoeifelloS biejenige t>on 3. treffe It (in Sftiga), aud&

in $infi($t beS §ammer*3RecbantSmuS }u betonen, ©benfo
barf nid&t mit Steigen übergangen toerben, ba& aus ben

SßianoforteS toon gr. 2lb. 5Wüblba<b ßierfelbft) ein an*

erfennenStoertfceS Streben nacb Sßräjifion unb Sieganj beS

$ammer*2lnf#lagS ft$ bemerfbar ma$t.

SBorin aber fc^liejslic^ gefammte panoforte Gabrilen
ber ganjen SBelt jumeifi untereinanber bifferiren, baS ifl

ber größere ober minbere ©rab üon elaflifc^er
SiberpanbSfraft, tpel^e bie Saften bem ©rudfe
ber fie berüfcrenben ginger gegenüber aus*
loeifen. Wart nennt bie$ bie Spielart beS 3n|lrumentS
unb fpric^t toon leichter unb fpröber, ja, aud& rnobl

\)on ju leichter unb t>on ju fpröber — refp. ju
fairerer — Spielart, hierin ge&en übrigens aud^

bie Urteile fogar ber gebiegenften Slaöierfpieler auSein*

anber, mitunter fogar biametrdl auSetnanber. Unb id)

ftnbe bieS nur työdjji natürlich; benn bie Spielart ^atgar
leinen 6influ| auf ben Xon^aracter beS Qn*
ftrumenteS, fie ^at es auSfd&liefelid^ nur mit ber

Konstitution unb noc^ me^r mit ber ©ewobnb^it
t)er ginger ber fpielenben Sßerfönüd&feit ju

t^un. infolge täglicher unb jiunbenlanger Uebungen
toä^renb eines gröfeem 3«ittaumS fann man fiefc an jeb*

toebe Spielart getanen; babei jebod^ paffirt eS leiber bem

Spielenben nur ju oft, berart an einen getoiffen ©rob
ber Spielart fid& gebunben ju finben, bog er

auf Sftfirumenten wit anberer Spielart me^>r ober

minber t>on feiner geloo^nten Sid^er^eit ein*

büfst unb baburc^ in ber 3$at audt| nid^t me^r biefelbe

Stufe ber SWeifterf^aft auSjumeifen im Staube ift, auf

»eld&er er toor bem $6rer erfebeint, fobalb er auf einem

Qnftrumente ejeeutirt, beffen Spielart i^m inbiüibuell, fo

ju fagen üt'S gleifd^ unb Slut übergegangen ift. Sur

folgen §eroen beS ©laüierfpielS, toie ber etoig mir un=

toergefeli^e SKeifter gr. SiSjt unb tym junäd^ft «nton
Stubinftein unb §anS \>on öülo» gemefen, toar e^

gegeben, vermöge ber auSna^mStoeifen feinen gü^l*

nerüen t&rer ginger fid^ als abfolute Ferren unb
ÜReifter iebtoeber Spielart jeigen ju tonnen.

SEBie in allen SJingen materieller Slrt, fo ffaltt \i)

aud& ^inftd&tlid^ ber Slaoierfpielart am @runbfa|e fefi,

bafe jebeS „3ut)ielM nid&t gut t^ut unb bafs folglich

bem naturgemäßen „Juste milieu" ftetS ber

SSorjug gebühre. Unb um fo me^r, ba too^l SRiemanb

eS ju beftreiten üermödbte, bafe eS demjenigen, ber fi$ an

bie mittere Spielart*) getoitynt ^at, unt>erglei(^bar
leidster nrirb, $u jeber ber beiben anbern «rten

fiberjuge^en, als demjenigen, ber fi$ eine ber lefitem an*

geeignet.

9ta$bem id& fomit ben Sßianofortebau unb bie Än^

forberungen an benfelben toom Stanbpuntte ber ftunfl

unb ber Ätuftif auS, mit mögüd&fter Xreue unb StoSfüfc

lid&Ieit erörtert unb bargetban fabe, ^alte ic^ §um S^lujfc

eS für 5ßfti^t, meine perfonline Meinung als Stuftiter

toenigftenS über unfere inlänbijc^e 5ßianoforte*3^buftrw

frei unb offen auSjufpred&en.

SBaS mit vollem Sle^t üon oorn herein betont tuerben

barf, ift, baß heutigen SagS ber Sßianofortebau aud^ bei

uns im allgemeinen ben mobernen Stanbpunft biefer

3fnbuftriebrand&e eingenommen ^at unb bafe ba^r bie

biefigen gabrifen ben auSlänbifc^en — abtxvxalS im att>

gemeinen Sinne genommen — ni^t nac^fteben. SDaS fott

aber ni$t Reißen, bafe alle unfere fjabritate et»a aus*

nabmSloS als muftergiltige unb tabellofe anjufe^en

feien. 2Bie allüberall au^ im 3tuSlanbe, unterfReiben

ftd^ unfere inlänbifd^e gabrilen bureb $erfteBung. J)ie

©inen oon me^r ober minber na^ irgenb freierer

Seite bin f)tit>oxxaüinbtx — bie Slnbem aber üon,

toenn au# ni^t obne eine gehriffe Sorgfalt betriebener, fo

bod) nur fd&ablonen&after Arbeit.

Ueber^aupt aber jeigt eS \id) in gegentoärtiger £eit

fotoo^l aus ben ^ieftgen
r
als au$ niebt minber audb ben

auSlänbifc^en gabritaten, bajs bie heutigen öftren pano
fortebauer — mit nur febr feltenen ausnahmen
— i^re ^auptforgfalt jumeift bem §ammermed&ant$muS
(incluftöe: Spielart) unb nid>t bem bei toeitem
toiebtigern, afuftifd^en Steile beS SnftrumenteS m*
menben lieben. SBann jebod^ ettoa fie gleicbfaOS and) nad)

Entfaltung unb SSerebelung beS SoneS §u fbeben

gebenten, bann ertoeift eS ftc^, bafs bie meiften t>on i^nen

niebts t)on Slfuftif üerfteben unb aueb nid^ts
üon ibr toiffen toollen; benn fie ejperimentiren # auf

gut ©lud" mit folgen Mitteln, toelcbe biefer böcbft po*

fitiüen SBiffenfcbaft t)on ber Xonerjeiigung
gerabeju in gröbfter SBeife toiberfpre^en. 6*

*) SBte fol^e jur 3cit be« feinen, claffif^en Starter-

fpielS al* allgemein mafegebenbe angenomme« mar.
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Mite, meine id>, beim bo$ mo&l fd^on an ber 3«t bafe

bie Ferren Sßianofortebauer nid&t me&r bloge Schabt onen*
fcanbmerter verblieben, fonbern biejenige 2Btffenf$aft

ernftlicb unb grünblicfc ftubirten, auf meld&er bodj e inj ig

unb allein nur ber 3medf i&rer $bätigfeit beruhet. 6«
ift gemife notbmenbig, bafe ber ßlafcierbaumeifter ein gutes

muftfaltfc&cS ©e&ör &abe; eS tft fogar oon großem $or*

tbeüe, tpenn er ©latoterfpieler ift. S)amit allein jebod^

ift bie ©a$e no# lange — lange nid&t abgemalt:
er foll unb mufe &or Mllem felbft ein tüchtiger
Äfuftifer fein unb niefct auf feine getauften
Schablonen ftc& berlaffen!

Unter ben Scitern unferer inlänbtfc&en Sßianoforte*

fabrifen fyxben in leftterer 3cit nur S^ni berfelben burdfc

bie gelieferten Qnftrumente befunbet, bafe fie bie afu*
ftifeben ©efefte tennen unb gemiffen&aft befolgen.
2)aS ftnb bie beSfcalb fcöd&ft ad&tungsmert&en Ferren Seiter

ber bereite me$rfa$ t>on mir belobt ermähnten girmen:
6. SR. ©gröber in ©t. Petersburg uub 3. Sreffelt
in Stiga. Yourij v. Arnold.

Gin fympi)0mf(t)e0 Werk am Her erften 3eit

Her ttomctitik.

(£mc ©tubie toon Erwin Albers.

„Unb fo einer mu&te fterben." Stlfo beflagte ©d&u*
mann ben Job eines frfifoeitig bem Seben unb ber Äunft
entriffenen Sonbid&terS, Don bem ^eute oiele faum ben

Jtamen, feine SBerfe aber faft SRiemanb me&r lennt. 3$
meine einen ber ©rünber ber nieberr^einifeben SRufiffefte,

Norbert SBu rgm fi 1 1 e r. ©elbft bei Sebjeiten fcatte f\d) S3urg-

müder eine Stellung als fdjjaffenber ÜRufiter nid&t erringen

fönnen, unb fein früher Stob gab tyn faft gänjli# ber

SBergeffen&eit preis. Unb bo# märe eS bie *ßfti$t ber

üRacfcmelt gemefen, menigftens bem $oben bie Slnerfen*

nung ju jolIen, bie bem Sebenben toerfagt blieb. @S nmr*
ben auty in ben fedfoiger 3a^ren jmei feiner SBerfe jur

Suffü&rung fcer&orgejogen, unb jmar mit ©rfolg; inbeffen

blieb eS, fotriel iö) meifc, bei tiefen einzelnen 33erfu$en.

greilicfc geftattete bem jungen Äünftler fein turjeS

Seben nid&t, ja&lreidje SBerfe ju fRaffen; mit fe$Sunb*
Jtoanjig Qa&ren f$on ftarb er 1836 ben Xob beS 6r*

trintenS ju Surtfcfceit bei 9la$en. ©eine fämmtlic&en

6ompofitionen erreichen ba^er nur bie OpuSja&l 17. @s
ift begreiflich, bafc er in bemfelben no<$ ni$t §u Doli*

flänbiger Steife fyat gelangen tonnen. Unb troftbem be*

lunben fie einen folgen SReicbtyum unb eine folcfce güUe
öon Talent, ba§ mir in ber %f)at beffen fcorjeitigen #er*

luft aufs Xieffte beflagen muffen. S)enn mir mären be=

re^tigt gemefen, na$ ben erften unb leiber einjigen ar-
beiten SurgmüUer'S baS §ö$fte Don i^m ju ermarten.

SBenn nun aud^ biefe Hoffnungen fi# nic^t fyabm erfüllen

fönnen , fo follte man bo# baS SBenige, aber fo ferner

©iegenbe, baS er DoHenbet ^at, nid&t beräd&tlid^ bei ©eite

liegen laffen, fonbern ju ©tubium unb Sluffü^rung loieber

^eroor}ie$en.

©e^r geeignet, ben Anfang ^ierju }u machen, toäre

feine jtoeite ©pmp^onie, Dp. 11, 3)bur (5Rr. 4 ber

nad&gelaffenen SBerfe, Seipjig, Äiftner), bie ju SurgmüBer'S
bebeutenbften arbeiten gehört. $m golgenben toiU i^ auf
biefelbe nä&er einjuge^en Derfuc^en. SSieUeic^t entfd&liefet

fid^ eine ©oncertbirection , bie ©^mp^onie jur Sluffü^rung

ju bringen. Sinen ge^lgriff mürbe fie fid^erlid^ nid&t bamit

tbun. 3n ben fedbjiger Satyrn tourbe fie im Seipjiger

©emanbbaufe mit ©rfolg aufgeführt; üon einer anberen

äuffü^rung ift mir ni$tS befannt.

öurgmütter förieb uns imei ©pmp^onien, neben ber

in ®bur eine in SmoH, Dp. 2 (bei ftiftner wiegt), glei^

falls ein bebeutenbeS 3Berf, auf oaS fd^on ©d^umann anlä^
lid> einer ^orfü^rung im $a$re 1838 binmieS, femer noc^

an Ord&eftertoerfeit eine Ouvertüre Dp. 5 unb Entr*Actes

Dp. 17 (ebenba). Die 9) bur^mp^onie fcat er leiber nid&t

boHenbet. @S liegen nur brei ©äfce üor, ein ginale fe^lt,

unb baS Sd&erjo ift nur bis su^ 17 - ^acte beS IrioS

inftrumentiert S)ie fe^lenbe gnftrumentation ^at Slob.

Scfcumann in rüdtfid^tStjoHer SBeife tooHenbet. SDte Sefe^ung

ift bie folgenbe: ©treid&orc&efter, je 2 glöten, Oboen, Slari*

netten, gagotte unb $örner, enbüdfr 2 5ßofaunen unb Sßaufen;

biefe fehlen jeboeb im 3lnbante. Sie ©^mpfconte umfafet

204 5ßartiturfeiten, toobon auf ben erften ©aft 97 Seiten

fallen; fte ift alfo jiemlicb umfangreich. 9lug. $orn fcat fie

für Slaöier ju üier §änben übertragen.

3n allen brei ©ä$en ber ©^mp^onie ertennt man
junäd&ft eine eble, eigentümliche, babei flare SHelobien«
bilbung, toorin fi$ ber ©omponift als eigene QnbtoibuaU*

tat fennjeiebnet , bie bei ben beften SKeiftern in bie Scbule

gegangen ift. ^öd&ft originell ift baS in Xerjen fort*

fc&reitenbe 2. S^iema beS erften ©afees, bon großer ©djön*

^eit baS ^auptt^ema beS Slnbante, baS, äufeerlid^ einfach

unb anfprud^SloS auftretenb, bo$ fo tief ju $erjen fpric^t.

tiefer SRelobif fte^t eine gefragte, originelle unb bodfi

feineStoegS gefugte ^armonif jur ©eite. 3Ran mirb

an Dielen ©teilen ganj einfädle Harmonien finben fönnen,

an anberen mieber lifynt, aber bur$ ben 3n^alt geredet*

fertigte, als befonberS fd&ön nenne id^ aus bem erften

©afte bie SDfcobulation bon S)moH über ©bur nac^ ©Sbur
S. 85/86 ber Sßartitur, eine ^ft eigene unb prächtige

Stette, ferner ©. 28/29 mm 8 bur na^ ®bur, bann nacb

2) bur, too über gehaltenen äecorben ber ©treid^inftrumente

glöte unb Klarinette auf* unb nieberge^en (»ieber^olt

©. 77 üon 6Sbur nad^ «bur). Oft bertoanbelt Surg*

müQer ben Orgelpunft, jumal im erften Safte, in biefer

S)urdS;fü^rung aüein trier SRale (f. unten). SJon ben beiben

anberen Säften f)at nur baS Sd&erjo jmei bemertenStoert^iere.

Ueber^aupt muß man bem SBerfe eine feböne ^rung beS

SaffeS nad^rübmen, ber ber Harmonie eine fefte Unterlage

gemährt, o^ne inbefe ber Selbftänbigfeit ju entbehren. ®S
fei 1)itv auf bie ©äffe im £rio beS ©d&erjoS aufmerffam
gemad&t, j. 8. 170, 174 ber Partitur.

SRid^t minber offenbart baS SBerf ein befonbereS latent

beS Somponiften für; plaftifd^e SRotibe. ©0 ift für

baS ©d&erjo eine furje ^^rafe, _^
"""fis d

fogar im Xxxo bermenbet toirb unb fid^ burc^ baS ganje

©tüdf ^linjie^t. S)od& erfd^eint fie nid&t um i^rer felbft*

mitten, fonbern nur als' 3$eil beS ©anjen. 9tu$ im erften

Steile benuftt ber Eomponift berf$iebene SKotiöe ju mannig*

fachen Kombinationen, bie i$ren ^ö^epunft in ber S)ur$fü$*
rung finben. Seim erften ^ören mag biefe jufammen^ang*
loS, p^rafen^aft erfd&einen, erft eine nähere Betrachtung

erfd^liefet uns i^re SBebeutung. ©ie ift bon üer^ältnife*

mäßiger Äfirje, jiemlid^ fnapp, gebrängt. $ieS ift i^r

Sorjug. ©ie oermertyet nic^t meniger als a^t TOottoe,
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t&ett* n>i$ttyere, t&eil« toeniger ^erbottretenbe. S)ie größte

Stolle fpielt ein SRotto, ba8 bem ©eitentbema entnommen ift:

**= ig^
@bcn biefe Häufung turjer SRottoe erfd&toert ba$

95etftänbni&. $0$ ift fie berechtigt, abgefe&en toon ber

Stelle bor eintritt ber JRepetition, tt>o in ber l. SSioIine

bie einjelnen trafen ju raf$ fcinbereinanber angebracht,

me$r äußerlich jufammengetragen finb. $er größte 2#ell

ber $ur$fü&rung ifl auf Drgefyunften aufgebaut. 3)er

erfte auf B ifl 16 Sacte lang, unmittelbar barauf folgt

einer auf Ges 12 Xacte, toorauf ber längfte auf F 23
State $tnbur$. SMefer lefcte bilbet ben SDKttetyuntt ber

2)ur$ffi$rung. ®& toerben fcier in 14 £acten irier SRottoe

in geiflrei^e Sejie^ung ju einanber gefefct, eine ber im«

pofanteflen Stellen be* ©afce*.

(@d)lufj folgt.)

fottartanfftUirnugett in «rinjig.

doncert bei bäntfeben Gompontften Sorgen SWall in g.

2>al Programm bei fürjltcb im Xbeaterfaal bei Jtarftafl-^alafte*

abgehaltenen (Joncertel erhielt bur* bie (Srfrantnng bei $errn

Becfer einen febweren ©tob, fo jwar bafe ftatt bc« Streichquartett«

4 SRafling'fcbe Sieber etngefdjoben »erben mubten, beneri bie Ferren

Strcberl unb <Seebadj jur gelungenen ©iebergabe öerfjalfen.

Sttefe hjrtfcben (Srgüffe fotoie biejenigen, bie in ber britten Abteilung

bie Tanten ©cbjelberup, i)ubenfing uub @a)miebel ju (Bebör

brauten, fteugen tum febarfer (Ebaractertftif , bie ben £on mit bem

©ort berfcbmtfjt unb bem ftlang ju feinem töecbte oerbilft. $ie

reidrfte (Brfinbmtglgabe befunbet ber toielfeittge Gomponift in ben

wrifltbümlicb gehaltenen Duetten „Obne »oft* unb „(Bure föadjt",

beren (Erfolg bureb bie Cerf^meljung ber Stimmen ber Sternen

$nbenfing unb ©cbmiebel gewäbrletftet würbe, Srüulein

6cbjeberup fang bal OTerfeelenlieb ju maffito, überrafa)te be«*

balb befto mebr im Wacbtigallenlieb mit fttefjenber (Koloratur, gffir

bie mufiralifcbe 8*ffung be» Offtan'fcften ©eblcbtel „Äüwala" f)at

ftdt) Sftaßing Äiell Gabe unb (Sbwarb örieg jum ©orbtlb ge-

nommen, obne feine 3nbioibualitftt ju opfern. $ie Berwenbung

bei Cello unb ber Oboe ift in bem pofypljon aufgebauten Orcbefter-

fa( muftergilttg, weniger mirffam ift bal $auptinftrument ber nor-

bffcbeu Wuftf, bie $arfe. ffiealifrtfcb wie in ©metana'l „Bliaoa"

ifl bal tBafferranfcben miebergegeben. 2>er Äulbrud ber SBebmutb

nnb beren ©egenfaj, ber Jtampflüfte, ift bem fcomponiften am beften

gelungen. ®al Ordjefter bot, von fleinen Serirrungen abgefefjen,

ebenfo wie ber $$or ben nötigen SBeg gefuuben, ber sunt 8er*

ftanbntb ber Offian'fcben ftebelpoefte fü&rt. gftr bie trfiftige $^ra-

firung ber Jtümala ift gräuleinScbJelberup eine ebenfo paffenbe

68ngerht wie bie 2)amen S)ubenfing unb ©c&mtebel treffliche

Vertreterinnen bei Indien Stementel fhtb. SDie^enen 8 oraler I

(8inßö unb 6eebad) (^ibaUan) jeia^neten bie (E^aractere mit

fr&ftigen ©trieben. 3)er (Somponift würbe am ©djluffe breimal

hervorgerufen.

Vettel ©ewanb^aulconcert öilbete im Vorjahre bie

«uffüfjrong oon Serlio}' (S^orwerf »gauft'l IBerbammung" eine

ber gWnjenbften Sftaten unferel jhinftinftitutel feit antritt bei

fcerm CapeUmeifler Riüf*, fo fte^t in fünftlerifcfter ©ebeutfamfeit

bie ©iebergabe tum ^ftnbeTl Oratorium ^©aul" jener faum

naä), unb au4 fie ift in ber öewanbftauldjronif mit golbenen Settern

au üerjeia^nen.

^en SReiften wirb jubem bal SGBerf, bal in ber 3eit bom

28. 3ult bil 27. 6ept. 1788 entftanben unb am 15. Sanuar 1789

jum erften Vtai aufgeführt worben ift, noa) neu getoefen {ein.

2)ie S^araeteriftit w @aull", ber ein epielbaQ bei ?)ämonl bei

Weibe«, ber ©Innenbertoinung , ber inneren gerriffenbeit, felbft |i

ber $ege oon (Snbor feine 8uflucbt nimmt, übertrifft an SaVUje

unb «eftimmt^elt faft no4 bie bei Selben $aoib, oon beffen 6iecj

über ben »tiefen ©oliat^ wir fdjon in ben erften €cenen oulfü^rl^

unb einbringt unterrichtet werben.

9Riä)all §arte Neigung jum 3üngling S>at>ib, ber innige

greunbfajaftlbunb mit Sonatyan; ber @toI| ber ftdnigltoftter

SWcrab, bie ntdjt bulben will, bafe [xt wie eine fRarftwaare ben

erften Seften oerfebaa^ett werbe, bal «Del ift in Xöuen ebenfo an«

fc^aulicb wie oft felbft mit unanfechtbarer pf^cftologif^er Sreue mrb

(Sinbringticbfeit fijirt.

Unb wie lebenbig rollt ft$ bor ucl auf bal ©iegelfeft, be«

Jungfrauen in feierlicbem Steigen boranfebreiten, naeft einer eteaei«

f^mpbonie, bie au&er ber Orgel fogar noa> >bal 0locfenfpiel

(Caritton) jur Crböbung bei allgemeinen Subell berbei|iebt 8oi

einem rein äufterlicben Effect, einer ©irfnng obne Urfaa>t fani (ier

fieberlicb ni*t bie Webe fein.

3n Meiern ©erfe, wo ein fet>r umfangreiefter foli^ifcber

Apparat in Xbfitigteit tritt, bereitet eine mögiicbft würbige ©efefrang

ber öauptrotten nieftt geringe eebwierigfeiten. S)ab fie# fo weit all

nur mögltcb überwunben würben, wirb ftiemanb in flbtebe fteOen.

911 Xitelbelb trat auf $err ©iftermanl, eine feit Sabren feier unb

wie allorten ju Ijofjem Unfein gelangter ejoncert- nnb Otatotien-

fänger.

3n ber (Xbaracteriftit «eaull 4
' fanb er für bie föniglidje

©ürbc ben angemeffenen »ulbrud; wo er böfen SWäcftten anbeim-

füllt unb oon berbre4erif«er ©utb erfaßt feinel befferen €klbft

oergifet wäre mitunter wobl ftürferer Xonauftrag am $lo^e gewefen;

bod) trug baran lebigli* bie Snbilpofhion €a>ulb, auf wclcbe^en

Sapeümeifter «. Sftitifcb, für ben rrfrantten ©ünger um Statiftty

bittenb, oor ber Aufführung uod) fttnwiel.

giacbbem gfrüulein SWeta ©etjer aul öerlin ficb bereitl in

{Riebet* herein oor einger 3eit mit febönem Erfolge eingeführt,

burfte man oon ibrer SRitwirfung all SRicbal fteber XreffücW

erwarten, pe blieb benn aua> ber 2teb(id)teit ibrer $artie, bie fo«

gleicb in ber erften öegrüfeung bei jungen fcelben fo f^mpatbifet

berübrt, ni*tl fcbulbig; man ^fitte eine beffere Vertreterin fasm

pnben Finnen.

grau SRaria ©ilbelmj aul ©ielbaben, bie feit Sabnn ben

öewanbbaulbefudjern in lieber Erinnerung geblieben ,
gewann ber

erft fet)r .abfto&enben Witt ab bie günftigften Seiten ab unb »fc

mete bem colorirten $beil ibrer Sloüe faft immer tabeflofe tecbirifdK

©auberteli; bie ^e bereitete ibr nur oorübergebenb Unbequemlict*

feiten.

Eeu ift uul grl. Helene öratanitfcb aul «Bien; fie barf

all Sit ift in ($a»ib) bon großem umfangreichen Material, bal

nirgenbl bal ©epräge einer gebiegenen ^cbule verleugnet, gefeftfift

werben; aueb im «ulbruef, in ber 2i*t* unb ©d^ttenbertbethnig

bewübrte pc ftcb all Äünfllerin bon oornebmer ©e^nnung nnb aH

(Sktfteluerwanbte einer 3 o a a) i m. grl. ftfit^e ^ a n b I e au« Seip|i«

faßte bie ^cje r»on dnbor, bie für ©aul fo bebeutfam wirb, üTaractt-

riftifcb auf unb berbient bafür alle »nerfennnng.

©err griebrieb (EarUn, oon ber 3)relbner ©ofoper, erfüllte

all Sonatban oottauf bie Erwartungen, )u benen er iüngjt ae-

legentli* feinel erften «uftretenl in ber SIbertbaSe («rbolnufl-

eoncert) b*ie Anregung boten. $ie ©cbönbeit unb geftmbe grifft

feinel Organel, bie warme, jeber Vffectirtbeit abbolbe Bortrag«-

weife tarnen ibm unb bem innigen greunbfcbaftloerftältnib }u 2)ooib

febr ^ Statten.

©err !Ric^arb gif cb er aul Seipjig bebanbette bie ibm juettbeüte«

Spifoben mit Sorgfalt; $err Robert ßeiberij ftanb in gewohnter
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Südjtigfeit auf feinem Soften al« ©etft ©amuel«. $)em fcbor ift

nadjjurüljmen , bag er Doli Äraft unb Senet überall bur4griff, wo

er frö&lid) mit ben gröljiidjen ju fein Ijatte, unb bog er bort, wo

er Srauergefü&Ien 9lu«brud $u geben Ijatte, auf jarte Sßuancirung

bebaut mar.

2>le SRadjtaceorbe ber Orgel unter iperro $aul ©ome^er'«
SReiftet&änben verbanben fidj mit bem muftergiitigen Ordjefter $u

jtol$er ©efdjloffenbeit; bie SRecttativergänjungen am (Kavier fanben

burd) $errn Dr. §fnfc ©tobe überall ejcacte, fünftlertfcb Vome&me

nnb fii^altige ©rlebigung. 3)er ©cfammiembrud mar gewaltig,

4m meiften ergriff ber britte Set, nad) meinem lang anljaltenber

©eifall io*bradj.

3ubiläum«concert von 9iaoul äocftatSti. SBenn

fltooul ftocjaUft Vom erften Sage feine« Auftretend Ijter mit ber

verblüffenben $(änomenalität feiner pianiftifdjen ©rogt$aten fidj un*

auölöfdjlidj eingegraben in bie bemunberung«freubige (Erinnerung ber

Seipjiger Äunftfreunbe, wa« liegt näber, al« bag Alt unb Sung
ifjm juftrömt, ba er fid) angefebidt, ba« 3 üb iläum feine* ein*

taufenbften (Joncerte« ju begeben, an berfeiben ©tätte — im

Jfjeaterfaal be« Ärljftallpalafte« ~, wo er vor vier Sauren fid)

vorgefiellt; bf« auf ben legten ^lafc waren benn aud) ©aal unb

Valerien gefüllt mit fjodjbegeifterter £örerfcbaft!

©ie Ijat fta) bei SRaoul innerhalb btefe« 3eitraurae« ba«

^9fif4e uub geiftige 9Ba#«tljum fo wunberbar geftaltet unb iljn

jugleid) einer Steife ber Äünftlerfdjajt jugeffiljrt, bei ber man au«

bem ©raunen feinen Slugenbfid ^eraudtommt. SDavon war benn

aud)3eber auf« Sfreubigfie überrafdjt; ftürmiffler ©eifall, unjctylige

hervorrufe, ein $ufceub firän&e in ben verfdjiebenften ©rögen fpradjen

ebenfo für bie Sngerorbenilidjfeit feine« £riumpi)e« wie für bie

flerig madjfenbe »ntbeilnaljme unfere« $ub(ifum« an einem ber

begnabetften SRufenlieblinge, ber in Fraftftrofeenber ©efunbljeit, Haren

äuge«, fröfclicben unb mutagen §erjen« (Statt unb bie ffielt betrautet.

3n ber ©pecialttät be« Cljopinfpiele« nimmt er unbeftritten

ben $läfe ein, ben Änton »ubinftein leer gelaffen feit feinem

afljufrityen Heimgang. SBer bie Älippen uub Süden ^er^mott*

©onate fennt, an benen fdjon Iberüljinte SWatabore gefdjeitert, ber

fteljt Ängeftcbl« ber föulje unb fidleren Ueberlegen&ett, mit welker

ber jugenbitdje 3ubilar fte fämmtlidj bewältigt, vor einem jener

flftätbfel, für bie e« nun einmal eine nüdjterne, erfdjöpfenbe Huf-

löfung ni$t giebt. Unb Derzeit e« fid) etwa anber« bei feiner

©iebergabe von ©a^umann'« „Carneval", beffen ©ilberreid^tfjum

tym ftd) ebenfo' vollftänbig erfdjloffen bat, wie Die ffüljnljeit ber

2i«it'f*«n $arapljrafen über ©rnani unb SRigoletto! 3>ie ent*

jüdenbe Xonpradjt be« ©lütljnerflügel« feierte unter feinen

fcanben ftugleid) groge fcriumplje. 3m langfamen ©afc be« <£ fj o p i n ' •

j(ben ©moll-(£oncert« Hang «De« wie „333gteingefang im fügen

SRai"; im ginale war bie @eifte«gegenwart, mit berSRaoul einen

^ebfia^tnigfc^ler au5jugleic&en unb eine äataftropfje ju bereuten

wugte, überau« bemunbern«wert(j| unb sugleia) ber befte Sewei«

für bie ©tärle unb ©attelfeftigfeit feiner aRuftfernatur. 3)ag 3rren

menf4li(^ unb uerjeiWiä) ift, wiffen wir oon SRubinftein unb

öülow ^er: wenn biefen Heroen me^r al« ein 3Ral SWenfa^licbe«

paffirte, warum fott man einem Sapfu« bei föaoul befonbere«

«ewitftt beilegen? ©oweit id) ben Si««t'f4en ,,$r#ube«" noa)

beizuwohnen vermoorte — im Sweater rief \a bie italienifd)e ©an*

tujja — bot föaoul fte mit überrafebenber Umftd)t unb fo ge-

leitet, bag bie treffliebe 3abrow'fd)e (Kapelle ba« ©erf einbrud«-

t>oU vermittelte unb, bem entfdjiebenen S)irection«t'alent be« iugenb-

litten STOeifter« mit greuben folgenb, i^m ba« günftigfte 3eugnig

•aufteilte, «uf balbige« SSieberfeften!

Prof. Bernhard Vogel.

©etlitt.

3m Opern^aufe gab am 28. 9&oo. ©err griebria)« eine

©aftrofle al« ^©edmeffer* in ©agner^ ^Weifterfinger". ©eine

^umoroollc ©iebergabe be« miggüuftigcn, ^eimtüdifd^en ©tabt*

f^reiber« war mir fdjon oon öa^reutb ber berannt. Äua) bie«mal

war feine ßetftung eine in bo^em Wage ergö^li^e. ©eine 9)?a«te,

feine fd)lei$enben ^Bewegungen, bie näfelnbe ©timme, fein ganje«

©piel vereinigten fia^ §u einer mufterbaften (£^aracteriftif biefer

ttypifdjen gigur. ©eine ©elbftoorftellung oor bem fflitter uon

©tolijing, burd) bie er ftdj befirebt, ben fid) um bie SEBürbe eine«

^eifterftnger« bewerbenben 3üngling in Serfcirrung unb Ängft äu

verfemen, bie ©cene mit ©an« ©ad)«, in ber er ben oon bemfelben

niebergeftbriebenen SHeiftcrgcfang ©toi^ing ?

« fteimlid) einftedt, waren

Cabinet«ftüde feinfter Äomir. 35a« ©tänbeben Sedmeffer'« fanb

id) bagegen ju ftart aufgetragen. $on SWufif war bier feine SRebe

mebr. 3Bagner bat genügenb burd) ben parobiftifd^en, baroden

©tnl biefer ©erenabe bafür geforgt, bag beren SSirfung eine äugerft

tomifa^e ift. ©err griebria)« farrifirte aber ju fer>r; bie begleitenbe

Saute war aud) ju ftarf oetftimmt, fo bag bie ganje ©cene )U

einer wiberlia^en $offe begrabirt würbe. 3n ©a^reut^ ^atte fidj

$err griebri*« — er ift mir lebhaft in ber Erinnerung geblieben —
in ben ©renjen einer uorne^men Äomif gehalten, ©eniger wäre

me^r gewefen. Son $errn Ärau« al« ^©tdliing" war id) nidjt

fe^r entjüdt. ©ein ©piel war unbeholfen. S)ie ©ö^e Hang meiften«

gepregt, nur in bem „^reiölieb" gelang c« ibm, einen poefieooKeren,

innigeren Xon ju treffen. $err ©ommer war al« „$auib" für

©errn Sieban plö^lia> eingefprungen. (£r führte bie ^art^ie be*

fonber« gefanglio) mit vielem ©efa^id bura^. S)ie anberen WoOen
waren toit früher befe^t. 3)ie ©orftettung war eine red)t gelungene

mit 2lu«naljme be« ^gfiiiale
M

be« jweiten öufjuge«, in bem bie

Prügelei auf ber öü^ne aud^ mufifalifa^ ju einem wahren G^ao«

au«artete, au« bem irgenb einen Jjarmonifdjen 3"fontmen^ang jju

entziffern zur Unmöglid^feit würbe.

$on bemerfen«wert^en Concerten werbe id) ba« von (Sugen
©uro in ber ©ingacabemie, ber jur geier be« 100 jährigen ©eburt«-

tage« be« unvergeglia^en JBallaben*(£omponiften Äarl Soewe nur

©efänge biefe« Xonfejer« wie gewöftnlicb boa^voDenbet jum ©ortrag

brad)te, erwähnen, hervorheben möajte icb nod) bie rü^renbe

SBicbergabe be« Siebe« ,,3>a« ^rtennen".

grau 2illi Seemann ^atte p4 in ber „^Hjarmonte" alter

Sieber Von Sonteliu«, Wojart unb ©Hubert unb neuerer, jiemlia)

unbebeutenber x>on ©ermann angenommen.

©ebr genugreid^ geftaltete fid) ein von grau SWat^ilbe

$faff»©4el^orn im ©aale ber Äöniglidjen ©od^fo^ule jum
©eften be« ©al>bn»©eet^oven-3Wojart*2)enFmal« gegebene« Goncert.

$)ie gefa^ä^te ©ängerin, bie im ©eftfr einer fvtnpat^ifcben , weisen

©opranftimme ift, trug bie verriebenen ©t^Iarten, befonber« tofy

müßige unb grajiöfe (Sompofttionen mit wirtlio)em Charme vor

unb ent$üdte bie ja^lreicften 3«Wrer burd) ben ©ortrag altitalie-

nifefter unb beutfo)er lieber, von benen mir „$a« ©eild)en* t>on

Stojart unb „$er ©infame
41
von ©Hubert befonber« gefiel, ttudj

bie Äu«fpracbe ber italienifojen Xeyte, bie t>on ben meiften

©ängerinnen in ber irrigen Ännabme, bag ba« $ublifum bodj

nia^t« bavon verftebt, vernao)läffigt wirb, war tabeßo«. S)te mit*

wirtenben $rof. Dr. 3oaa^im, bie au«ge$eid)nete $ianiftin grau

v. fte üb eil unb ber al« tüchtiger <SeDift befannte ©err Wobert
vonSKenoel«fo^n leifteten ©oraüglidje».

©« erübrigt nod) ba« Soncert ber jungen ©ängerin grl. Otti

©e^, bie ifjrem ©ater unb Seftrer, bem befannten ©efang«meifter

tJrof. ©eij, ade ©f)re mattete unb ba« giemlid) einbrud«lo« vorüber*
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gegangene Auftreten ber ©ängerin grl. ©tepban in ber ©ing*

Hcabemie gu regißriren.

Sri. ©opiie 3aff<5, mtt8tc*t bur* ben guten Erfolg ifjreS

etften (EoncertS ermutigt, Heg ein gweite* ni*t weniger beifällig

aufgenommenes folgen unb wirb nä*ftenS ein britteS in ber

©ing*9tcabemie geben.

Der rü&mli*ft befannte belgif*e ©eiger (S^far X&omfon,
ber fi* no* Tanger $aufe wieber böten tieft, nannte mit Unre*t

fein ßoncert ein „&ifiorif*eS". (Sin Programm, baS ein Vaat

gufammengemürfelte (Jompontften*9tomcn aufweift, unter benen biete

wi*ttge fehlen (g. V. Veet&ooen, ©pofjr), unb viele wieberum nur

bur* Meine, unbebeutenbe Serfe vertreten ftnb, fann man nict)t ein

„ljifiortf*eS" nennen. SHbgefe&en oon biefem, fagen wir lapsus
calami, bewies ©err 2$omfon wieber, baft er befonberS in ber

Uebeiwinbung tranScenbenialer @*wiertgfetten woljl bie meiften

jefrigen Violinffien um ein Veträ*tti*eS überragt

Vei bem neubegrfinbeten ©efangSquartcii ber Stau Füller*
Könne bürget erwiefen fi* Sopran unb Vit als weitaus beffer

benn Xenot unb Saft, eine £l*atfa*e, bie gwat einen ©ieg beS

#f*önen" über baS fogenannte „ftärfere" @ef*lc*t bebeutet, aber

ben Stiftungen biefeS Snfemble feine ebenfo erfreuliche Sitfung

ft*ert.

(Sin eigenartiges Äünftterpaar erf*ien im ©aal ©cct)ftein leiber

bor leeren Vänfen bie ©*meftern Auf f erat 6 aus Trüffel, bie

eine Violonceltifiln , bie anbete ©arfeniftin; fiebere ift bie fort«

gef*rittenere, beibe geigeft aber bübf*e Begabung für bie oon fljnen

gepflegten Snftruntente.

Vom (Soncert ber „freien SWuf. Bereinigung" tonnte t*

wegen anberweitiger Verpflichtungen nur einen fleinen Xbeil Ijören.

VefonberS tntereffirten tni* nur bie Vorträge eines crotif*en SWr.

be ©ouga (Sonttnljo, ber fi* einet, was Umfang unb fttaft

betrifft, monumentalen ©Hmme erfreut, Selber tonnte ttr> ni*t

au* benjenigen beS Sri. Scanne ttolg, einer ber beften Ijetmi-

ftpen (Soncertfängerinnen, bie mir biet <Benuft oerfpra*en, beiwohnen.

grau fclara ®*ulg*ßilte aus ©enf tarn, fang unb fiegte.

2Ran $ätte ifjr gwat Anfangs beinahe übel genommen, baft fte

fctnteteinanbct fünf Sieber oon Vtabm* — eine gu ftarfe, unoer*

bauliche DoftS — gum Vefien gab, aber ffe erfang ft* im weiteten

Verlauf beS (SoncerteS bie oolte ©unft ber gablrei* erf*tenenen

Su&örer. ©ie $at eine befonberS na* ber ©ölje (in an ©lang ge*

winnenbe ©opranftimme unb weift biefelbe meifterfcaft gu be&anbeln.

©ie trug au* ni*t uuerfcebti* gur Vefeftigung beS griebenS
bei, inbem fte Sieber in beutf*er, frangöfif*er unb italte-

ntf*er©pra*e unb gmar mit tabeltofer ÄuSfpra*e fang. Keiner

Vetfalt unb toftbare Vlumenfpenben würben iftr ju Xljeil.

Eug. v. Pirani.

SRÜnQtu (gortfefcung).

3n bie Darfieüung beS „$eporetlo" teilten ft* «nton gu*S,

Welker in biefer Stoffe wie in jener beS „gigaro" glei* unerreich-

bar ift; töuboff ©*malfelb, welcher öom ©tabttfteater in ©rag gu

uns Farn, gmar fein „Seporeffo" ift, aber als fol*er aus einfachem

©runbe bo* oiet beffer war als ©erman ©uro, beffen britter Ver-

treter. ©*malfelb oerwenbet bo* ade Siebe unb allen (Stfer barauf

baS 2Wögli*fie in einem ga*e gu leiften, weldjeS fetner fünftlerifcften

Veranlagung ftradS entgegen ift.

atfteb ©auberger'S „SRafetto" ift eine ganj (eroorragenb

gute unb lobenswerte 2eiftung; innerlich wie äu&erlid) liegt i^m

biefe 9toIIe gerabe^u oortrefftieft. 3weimat würbe \it ton Xfteobot

SKa^cr gegeben, baS erftemal fogar im legten Äugenblicf oon i^m

übernommen, wegen plöfrlicften Unwo^lfeinS Vauberger'S. 3Ha^er

ift eine fjddtft fcftäfenSwertie icraft; baft fein JBla\ttto" na* ber

oortreffücfjen $arfrellung VaubetgefS ni*t gang genügen fonnte,

baran trägt am meiften bie feltene Verwenbang beS eben fo be*

f*eibenen wie tüchtigen ÄünftlcrS fcbulb, welker eS allezeit frreng-

emft mit feiner ^flicbt nimmt. —
Sie gerabegu entjücfenb bie „3erlina" ber ©anna Voref^erS ijt,

fo in jeber Vegief^ung ungenügenb unb unbefriebigenb ift bie ,3er*

Iina" ber SRatbilbc ©offmann. Sie reijenb fingt ©anna VorcberS

ir)r: „Ol), i^r 9Räb*en gur gfreube geboren"! SRatyilbe ©offmamt

(aSpett baS berunter, baft nur Wi*arb ©trauft unb beffen gebauten»

tofe, nnoerftänbige Anhänget tr)re greube baran (oben fdnnev.

Senn man eine ma^re Äünftlcrin fein will, fo barf man nur bei

ber Äunft gut gu fielen trauten, muft aber nidjt bei atter Seit

gut flehen wollen unb lieb Jtinb gu fein oerlangen. SRat^Ube ©off*

mann muft unbebingt it)re wä&renb t^reS öaftfpietS gut ©cban

gettagene Vefcbeibenbeit unb Sembegietbe gur £$at machen, foml

ift eS nichts mit i(t unb i^rem minbeftenS breijä^rigen Vleibat

(ierfelbft

SWogart'S „Oper aller Opern" t)dtte eS berbient, in i^rea

muftfaüfeben I^eile toon unferem gfrang giftet geleitet, anpatt

bon Wi*arb ©trauft gerfefct gu werben. S)ie erften Stoffen wenig*

ftenS (ätten in ben $änben bewährtet SWogatt* ©änget mtb

Sängerinnen allein bleiben muffen; £$eobot Vertram'S „S)on

«iooanni" ift eine 9Rufterlciftung für alle Seiten unb 3onen — er

(ätte eS ausgemalten, neben feinen neun „Gftraf 91maoit>aM au*

no* neun „2)on ©iooanni" gu p«ßcn. gür bie „S)onna Anna-

muftt, wenn baS <$$renmitglieb, grau SWat^itbe Serferlta-Virft*

mener ni*t jebeSmal gur Verfügung ftanb, eine Qkiftin rommen,

wenn SRündpn in ber £bat feine weitere „Sonna" ftat 8R«n

burfte nie oergeffen, baft man SÄ u fte r bor fte llun gen oerfptocbeit

t)atte. »uf gar feinen gaff burfte inbeffen ber „Octaoio" berart

berftümmelt werben, wie ©err Dr. SRaoul Satter baS fo giemlid>

jebeSmal t^at, um in feinet felbft^errlicben unb gang ungerecht«

fertigten (Eitelfeit ja ni*t an ©einrieb Vogt gu erinnern. 2>n liebe

Seit — baS brauste er wabrli* ni*t gu befürchten!

Sie ergäbt baS angelfäcdpfAe Sieb „Veowulf" im 89. VerS?:

„ Daer väs hearpen sveg svotul sang scöpee";

was in unferem Seutf* Jeiftt: „ $)ort war ©arfenton,

t)eHer Oefang beS ©falben".

Unb „geller ©efang" tdnte am Donnerstag, ben 6. «ugnfi

aud) wieber aus ber lieberrei*en ftet)Ie unfereS bewäbrteften ©falben,

ba ber ^Xann^äufer 41
bie Opern*Vorfteffungen im groften ©aufe eröffnete.

2)i*fet erften wXannbäufer"*?tuffübrung na* bengerien folgten in ben

SKonaten Äuguft unb ©eptember no* oier weitere. Der nnS tetber

abfjanben gefommene ©einri* Sieganb fang ben „ftmbgraf ©er*

man" nur no* ein eingigeS 9Ral: Donnerstag, ben 3. ©eptember.

deubotf ©*malfelb oom ©tabttbeater in örag, Sieganb's befrtmvter

92a*folger, gab was er gu geben (arte; baft et babei fo otelfflücf*

fi*t auf baS Sa^rwort nabm: wSer nt*tS me$r gu wünf*en ftat,

ift unglücfli*" — wäre gerabe ni*t nBtljig gewefen; wenn er

weniger gu wünf*en übrig gelaffen ^ätte, wären bie Hnroefenben

no* immer ni*t berechtigt gewefen, ft* über ein wnnf*lofeS

Dafein gu betlagen. Snbeffen — es fann beffer werben mit ber

Seit, nur mö*te i* 9htbolf ©*matfe(b bann an* gebeten ftaben,

ni*t me^r (im 2. Act na* bem untetbro*enen ©ängerfrieg) etwal

öon einer $eu*lerif*en vSart9e
M

gu pngen, fonbern eS gang tsbig

bei ber berfömmti*en ^cu*lerif*en ^öar^e 4
' gu laffen. 2)aS »-

reine Sntoniten, fowie fein unft*ereS (ghtfejen möge no* auf be*

grcifli*e Veflemntung infolge no* ni*t ^eimif*en Oefü^iS gefegt

werben

Die Glifabctft SWilfa Xernina'S unb jene 2ü\ Dreier'* fab

jebergeit groben ebelften SettftreiteS; nur burfte £e|tere in ben

fonft ni*t genug gu lobenben Veginnen, eine felbftänbige oon jeber

*e$nlt*feti mit i^rer berühmten Kollegin freie ©*5pfung ni*t gang

fo weit gefjen, wie fte t$ut. ©*wet ift eS, gu entf*eiben: wett|e

oon Veiben bie felbftoergeffene Siebe beffer gnr Darfteffung btiigt
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gilt ©regier'« Stimme ftt (menn Don feinerlei Umftänbcn unb

Serljültniffen beeinfTngt, ma« fid) Bei mitunter eintretenber Ueber-

anfhreugung infolge be« unermübiidjen gieige« ber Äünftlerin leiber

nicft oermeiben lägt) einen gang unmiberfte$lidj begaubernben ftlang,

füg unb fflludjgenb mie SRadjtigaftentbne, t>on einer SBeidjfttt unb

©lodenretne, mel*e unmiberfteljlid) beftriden. &eftt biefe ©eidjbeit

in SRtlfa Sernina'« Organ, fo bat ba«felbe in gemiffen Äugen-

bliden etma« gang befonber« feffelnbc« in beut, fä) mödjte fagen

jungfräuiiaVftrben Klang, momit e« bann bie $örer grügt. £ili

S>regler'« 3>arfteUung flögt fiel« unbebingte Siebe ein, jene SRilfa

Xernina'S allegeit ftft (g&rfurcft. —
$einri$ Sogf« „Sannfjäufer" mar, ift unb bleibt öon märten*

fronet ©eftaltung. $ie tiefe Snnigfeit feine« ©emütlje«, bie fonnige

$eiterfett feiner Statur, gleidjmie ber ftft, fittlic^e <£rnft feine«

gangen SBefen« mieten piel gu unmittelbar, um nidjt ibealfte Scr-

eening in jebem maftljaft emppnbenben bergen gu meden. 9Ke*

mal« ift er fielen geblieben auf ber errungenen $öf)e; jeber neue

Seifall mar üjm ein Sporn gu weiterer Arbeit an fieft felbft. (Sin

anberer, menn auä) nodj fo bebeutenber Stünftler pflegt in feine

3)arftettung feine Äbmedj«lung, feine öenberung meft gu bringen —
festere fogar nodj weniger al« erftere ~ menn er einmal mit einer

«uffaffung abgefc^loffen ftt. SWdjt fo fceinridj Sog!, ©äftenb
Änbere in ben Serien fid) erbolten, fang er in Safteutlj; unb

mäftenb ber legten Seelen bort, mar Sogl ftet« auf bem SBege

gtoifdjen SOTundjen unb Sanreutlj. 3n SRündjen fonnte, butfte unb

»oute man ibn nidjt entbeften, unb in Sanreutlj mugte fidj Sftau

Sofima fagen: „etn paar maftljaftc Äünftler foflte i* bem $ubli*

htm bo$ audj geben"! Unb ma« bot $einridj Sogl nadj viertel-

jähriger, ununterbrochener, angeftrengtefter Xfjätigfett für einen

„Xann&äufer". SBiebet eine neue Sdjattirung in ber Slu«geftaltung

!

(Sr geborte ja ntemal« gu 3enen, mcldje mie befeffen auf ber Süfte
herumfahren, menn grau Senu« oerfömunben ift, unb ber Verirrte

mit einem eingigen gauberfdjlage im fdjönen, grünen £ljüringer

Salbe fid) beftnbet. SBa« er gerufen, um ber Sinnbetljörenben

aueb no* bie le&te Wlad)t gu rauben: „SRein gfriebe, mein ©eil

rutj'n in SRaria"! ba« lebt in biefem „Sannljäufer" nodj na*.

$foflifdje Stuft, unb, biefer entfpregenb, an ben betreffenben Stellen

plafitfdj gehaltene, nur notljmcnbtge, aber nirgenb aufbringlidje

Semegungen — oon meldj' munberfamer Sollfommenftit mar all'

ba«! 3>ie grembeu jauflgten iljm budjftäbüd) gu, unb gtaliener

matten igte Semerfungen über ir)n mir gegenüber — aber natür-

lich fo laut, bag alle Seit e« Ijören fonnte — unb idj mug fagen:

öon foldjer Segeifierung ijaben bei und fogar bie Sdjmärmer faum

eine blaffe »ftung. Som erften ?on, ba „Sannljäufer" im Sdjoge

ber grau SBenu« ru^t, bi« gu feinem Sterben an (Slifabet^« Safte,

mit bem ergreifenb gefungenen: ^©eilige (glifabet^ — bitte für

miäV ! mar ba« eine feffelnbe, erfeftütternbe, grogartige Äunpieiftung.

5)ag na4 ift ber „Sannb&ufer" ton $aul Jtalifd) niebt« oon

feinen gmeifellofen Sorgügen »erliert, ba« mag bem jungen Äünfller

rreibenbe Slnfeuerung fein: all' bie iftm oerlieftnen QJaben forgfam

unb treulich gu oeroolltommnenl

Sa« $erman öura, be« berühmten Sater« fthnntlofer @oft,
au« bem ibealen ^öolfram" maa^t, ift ni^t« meniger a(« loben««

mert^. SS8e«balb brüllt er nur fo brutal: „Sergiegen fro^ mein lejte«

$>ergeu«blur? ©enn er ben ^alten 2)effauer
M
berart ftrunter^aut,

fo mag ba« feine ©eredjtigung ftben. Unb mer au* nur ein ein«

gige« Vial öon bem jungen Xftobor Sertram ^örte: „Wit £obe«*

aftnen S)ftmmfrung beeft bie glur* unb ba« ftrrlidje ^Sieb an ben

»benbftetn
41

, ber tann fi* nun unb nimmermeft mit ©erman

©uro'« — um nidft ade« gu fagen — unfeiner Xongebung au«*

föbnen. unb beim Uebergieftn »on tieferen gu ben ^ö^eren Stellen —
toelcft IBaute! Sie menn gafner, ber 9Kbelungen*S)rac6e, au« bem

Sdjlafe ermatte unb fo rea^t $crg§aft gäftte. @*ön tann man

ba« mit bem befien SBillen unb bem Sugerften ©oblmoüen nidjt

nennen. — Älfreb Sauberger ftt bie meifte Snnigfeit unb befte,

fdjmermutftotte Ergebung in feiner SEBolfram-S)arftelIung. Siel

Oefüft unb nia^t menig Qemütf) in Oefang mie ©piel bem&ftt ber

junge Sänger, melier moljlmottenben Xabel nitbt migaa^tet Unb
nod) über einen Sertreter be« ^©olfram4

' berfügen mir — Otto

Srud«. ($r ftt bie Kode mäftenb ber ©ommerauffü^rungen nur

einmal übernommen; jebo* on biefem einen Slbenb fttte er «ugen«

bücfe oon ftftr fünftlerifcber SoHenbung. P. M. R.

(gortfefung folgt)

SBiett«

Äaiferl. ©ofopernt^eater. $er w(£ftoaIier b'^armentar,

Oper in oier Veten nac^ Älej. S)uma« unb »uguft SWaquet, oon

$aul Serrier, SWupt oon Änbr^ 2Reffager, ging al« erfte bie««

jftftrige 92ot>ität am 27. 92ooember in Scene. S)er (Somponift, ber

fi* anfang« in $ari« bur4, an Kleineren Süften aufgeführte

Operetten unb fpäter burd) bie SRupf gu einem, in ber grogen

Oper gegebenen Saftet ,les deux pigeons" einen gearteten tarnen

ermorben, ift au* in S)eutfd)lanb ni*t unbetannt, ba feine Oper

»la Basoclie" unter ben Xitel »gmei Äönige
4
* in Hamburg unb

anberen beutfa^en ©täbten gur Aufführung gelangte. Sein neuefte«

SBerf füftt un« in bie 3ett be« Regenten $^ilipp t>on Orlean«,

mit iften ©ofintriguen, einflugreidjen tarnen, ritterlichen Sieb^abern

unb ra'ntefdjmiebenben »bbc1
« unb oerftanb e« ber Sibrettift, mit

büftenfunbiger ©anb au« biefem Material eine ftnb(ung«rei*e

unb feenif* meä^feloofte Opernbi*tung gu oerfaffen. 2)a« eingige

ma« ift fdjabet, ift beren beutfefte Searbettung oon 5Waj Äalbecf.

Sil« Semei«, ma« $err ftalbed unter ^oefte unb SHdjtfunft oer*

fteft, na^fteftnbe Serfe feine« fiibrettto«:

9?a* meinen geia^enftunben minft ©rftlung mir,

Unb i* benu&e ba« (Slaoier

S)er guten grau S)eni«, im allgemeinen 3^mer
3m $aufe fter.

S)ag berlei Serttoorte au* für bie a»upf nidjt förberlid), ift felbft«

oerftänbli*, bo* tonnten fic ^ier bie Sorgüge ber SRufif nia^t gang

in Statten ftellen. S^cffager
1
« SWuftf geigt un« einen ted)nifcr> oofl*

enbeten, eblen gielen guftrebenben Xontünftler.

$er XonfaJ, ben er gu biefer fonufdjen Oper liefert, gemannt

gunäa^ft an bie Seftnblung be« Spretfgefange« in Serbi
1

« „Salftaff
41

,

tenn au* SWeffager ^ält ba« Uebermiegen be« @pred)gefange« in

einer fomifcr)en Oper für geboten, er geft fogar nodj metter; ba bie

franjöftfcft op^ra comique ben gefproojenen Dialog »erlangt, ber

ftute menig gebrftudjüdj, erfe^t SWeffager benfelben bureb ba« SKe*

lobramatifebe unb lägt ba« Ordjefier meiterfpielen, mäftenb ber 3u-

börer an Stelle be« ©efange« ba« gefprodjene SBort oernimmt, ofte

fi* be« ©e*fel« oom Singen gum Sprechen glei* bemugt gu

merben; ein SRefultat, mel*e« burdj bie groge Snftrumentirung«-

fünft be« (Somponiften enei*t mirb. Seine Seljanblung be« Or*

*efter«, ba« bei gumeift polijpftner gü^rung fo burdjfidjtig, bag

bie Singftimmen nie gebeeft unb ber gu^örer bur* öoftHang unb

intereffante Xoncombinationen erfreut mirb, geftört gu ben ©aupt*

oorgügen biefer Oper. SRinber glücöidi ift ber (Jomponift bei ben

SJ^htfiffüten in gcfcbloffener gorm, ba er über feine allgugroge @r-

finbung«gabe gu verfügen ftt unb tdnnen mir al« nennen«mertft

Sonftüde nur im gmeiten tlcte ein Xrintfieb unb eine Serenabe,

im brüten Act ein bur* Snnigfeit unb melobifcben giug ftroor-

ragenbe« S)uett anführen*

S)a« $ublifum, ba« oor Seginn ber SorftcHung bem (Sornpo-
.

niften gegenüber eine feft referotrte Haltung einnahm, ermannte fi*

im Saufe ber Sorfteflung unb getdjnete ben anmefenben Somponiften

bur* meftere ^eroorrufe au«.

9lua> bie ©Jener Äritifer famen grögentftil« bem fremben

Componiften feft ungaftli* entgegen, obmoft biefe unfreunbli^e
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Gattung niebt fo fe&r bem al« Sßobität gewählten Serfe, wie bem,

melcber biefe« Serf getoö^lt, galt, ©o fdjrieb beifpiel«toeife ein

Siener- Ärftifer: fcirector 3a$n bätte beffer getban an ©teile biefec

Oper, SWaj ©^iaing«' „Sngweibe", ffltcbarb ©traufe' „©untram"

unb bie Oper „3)er (Sorregtbor* eines in Sien anfäfpgeu $errn

$ugo Solf aufzuführen;. Sir muffen biefe« Verlangen wegen bem

borau«pebtlteben Äunft* unb (Jaffenerfolg — beibe bat eine Sweater-

birretion ju berüctjtcbttgen — al« ungereajtferttgt be&eicbnen. SWar

©cbifling«
1

fr
3ng»elbc 4

' eignet pcb mit tyrem combtnatorifdjen 3n^alt

beffer jur Aufführung in Heineren ©täbten, bereu Opernpublifum

raeljr SRufje ljat, pcb mit ber Söfung bon Xonproblemen ju befaffen,

tele ba« einer Öroftfiabt. 9t. ©traufc' „(Buntram 41 würbe in SWüncben

fo unjweibeutig abgelehnt, bafj feine Aufführung in Sien nidjt

mit SÄecbt begehrt »erben fann unb wa« bie Oper be« ©errn Solf

anbelangt, ift fie wie beffen Sieber ba« $robuct eine« Dilettanten,

eine ©ejeicbnung, biejebem fconbefliffenen -aufommt, ber oljne bem

nötigen tbeoretifdjen Siffen unb ber erforberlieben SWupfpraji«,

wie fic ber Berufemuftfer beft^t, öffentlich auftritt unb pcb niebt

burdj eigene Äraft, fonbern burd) bie anberer Seute befannt $u

macben traebtet. ©ejüglicb legerem gelang e« ©errn $. Solf bie

Unterftäfcung ber Sagner «Vereine jur Verbreitung feiner (Jompo*

ption«berfucbe ju gewinnen. Sir Ijaben e« immer unterlaffen,

beffen, bom Siener Sagnerberein $u ®eljör gebrauten (fcompoptionen

*u befpreeben, ba fic febon bor Sauren bon berufener gjfeber in

biefer 3ettfcbrift nadj »erbienft gemürbigt würben. S)er befannte

SWupffebrififteüer unb langjährige Mitarbeiter biefer 3eitfcbrift, ©raf

fiaurencin fdjrteb in berfelben*) bei »efpred)ung eine« Sieber*

abenbe« Don gerbinanb Säger: „©d>lie&licb fanb pcb tnbefe $err

Säger au« mir rätselhaften ©rünben noeb beranlajjt, eine langge-

geftredte Steige bon (gefangen bor$uffi$ren, bie bem fibergefdjäftigen,

bod) Doüfiänbig naturaltfiifcben , um niebt &u fagen: burebgebenb«

laienhaft berfabrenben SRotenfeberfiele eine« Ijier lebenben (£ompo-

nificnjünger«, $ugo Solf mit Kamen entflammen".

$iefe (Sigenfcbaften befl^t aueb bie Oper Solf« unb fo ift e«

begreiflich, bafj $irector 3abn bie bier genannten brei Opern-

. erftürig«werte ignorirte unb pd) berpfliebtet füllte, ba« Serf eine«

fünftlerifdj au«gereiften (Somponiften jur S)arft*eflung $u bringen,

ba ber Oper „$er (Sbeoalier b'fcarmental" nur ibr etwa« geringer

melobifdjer Snbalt, bie niebt genug febarfe «barafterlftif ber $aupt-

perfonen unb bie niebt burdjgäugig temperamentboüe SWupf ftinber*

lia), um aafogleicb einen ftarten drfolg &u erzielen; bod) ift anju*

nehmen, bog biefe giänjenb au«geftatute Oper in iljrer trefflieben

Darftettung (in ber grau gorfter unb ^erm SRtiter befonbere«

%ob gebührt) bei tyren Sieber^olungen — biefe Seilen fiub nacb

ber erflen Aufführung gefa)rieben — fic^ eine« größten öetfafl«

erfreuen bürfte. ^ F. W.

$ c u i 1 1 e t o n.

flerfottalitadiridjteii.

*—* Uebcr ben SSioloncelliften Seo ©tern au« Bonbon erfabren
mir, ba& er am 5. Bprtl 1866 im ©eebabe ©rigbton geboren
morben ift unb beutfdje« ©lut in feinen »bem bat, benn fein ©roft*
bater bäterlid)er @eite n?at ein »beiniänber. tti« bor fecb« Sauren
trieb er hit SRufit nur bilettantifcb, ba er *um (Sbemifer beftimmt
mar unb bat al« foldjer ficb fein Diplom erworben. S)ie Siebe jur
SKuftt beranlaftte ibn, bie Käcbte bemUeben ju mibmen, bi« er fid)

enblicb entfcbloj, jtd) al« au«übenben Äünftier au«bilben tu Iaffen.

Säbrenb jmeier 3a§re mar er ©cbüier be« berühmten Sonboner
«iolonceEiften «ifrebo $iatri; barauf (am er nacb Seipiig, um ficb

bon 3uiiu« Älengel weiter au«bilben ju Iaffen. ßeo Stern iß

rübmlicbft befannt in ben Soncerten bom Crystal Palace unb ber
Philharmonie Society *u Sonbon, lyat mit $aberew«(i in ©la«gtw
concerttrt, iourn^e« mit $atti, SIbani, 92orbica, ben beliebten eng*
lifeben Zenoriften, (fbwarb Stoüb unb ©en Stabie« gemaebt unb ift

•) 3a$tgaiifl 1890
# Sttte 108.

gegenwärtig für eine SRetye bon 30 ffoncerten in bett ©ereiniaten

Staaten engagirt worben unb foH er auf bollern 8efe^l in ber ^wetten

Socbe biefe« SRonat« bor ©einer SWajeftät bem Äaifer in ©erlin

fpielen. 91« ©oft f)at er ju O«borne unb Salmoral berfebiebene

SWile geweilt unb bor ber Äönigin 8ictoria jur (SlabierbegleituBg

iftrer 2tebling«tocbter, ber $rinjefpn Seatrice gefpielt. S)er ber*

ftorbene $rinj ^einrieb bon ©attenberß war fein ©cbüler. diae

atn^abl bon ßompofttionen oon ©tern für Violoncello unb aud) für

JBtoline, meiften« ©alonftüclc, finb in Offenbadj (Änbi^) unb in

(Snglanb berlegt; barunter befinbet pdj eine $erm Älengel gewibmete
^untoredfe.

fiermirdjttö.

*—* Berlin, ^a« ©cbiller* Sweater beranftaltet befanntO^
jeben ©onntag Hbenb im öürgerfaal be« ftatbaufe« 3>id)ter- ober

2onbid)ter*Äbenbe, bie pdj eine« gerabeju beneiben«wert^en In-
brangefi ju erfreuen b^ben. gür jeben Äbenb ift e« ein paar Xage
borber au«ber(auft unb $unbertc muffen jebe«mal bon ber ftatbau«*

t^üre unberriebteter ©acbe wieber beimjieben. Kur beutfebe 5Dkbter

unb Xonbicbter erften dränge« gelangen $u Sort, jeber an eine«

befonberen Äbenb für pcb. ©eit bem 27. ©eptember waren u. a.

bie Siebter ©djiaer, Äücfert, genau, Gbamiffo unb gelij ^aftn Der«

treten; bon £onbid)tem ©Hubert, öeefljoben (breimal), enblicb am
29. Kobember jur gfeier feine« 100 jä&rtgen @kburt«tage« fanb jua
erftenmal ein <£arl ßoewe^Äbenb ftatt, ber pdj ju einem ganj be»

fonber« glänjenben fünftlerifcben Erfolge geftaltete. $ie $tanrfini

^d)wecbt fpielte febr berbienftlicb bie w8igeunerfonate
Ä

, ein berr«

liebe«, febr mit Unrecbt bon unfern (anbläupgen $taniften gemiebene«

Serf. Sir glaubten alte wertbe «etannte au« Cbopin'« unb

©ebumann'« (Slabier-Serfen *u ^ören, bi« wir un« erinnerten, ba&

Öoewe ber bebeutenb ältere Äomponift ifl. Cortrefflicb Waren oudj

bie Cieberborträge be« grl. Seanne ©olj. Ser tennt „O fü>
Butter4

', ^füfee« öegräbnifi
4
' unb „bmfenbe gamben*?! Unb bodj

pnb e« ebenfooiel unerfefclicbe perlen beutfeben Siebergefange«. (Stnen

©türm be« Seifall« entfcffelte bann ba« nedifa>reiaenbe ßtcbdXB

„Unb Sfciemanb bat
r

« gefeben*. (£« mufete fogar wieber^olt »erben,

\Kucb mit ber gemütvoll ernften ßegenbe „3)e« fremben JHnbe«

beii'ger d^xi^ wirfte bie ausgezeichnete «Itiftin febr fpmpatbifcb.

S)ie $erle freilieb in fioewe'« ©djaffen bilben bie »aaaben. &err

(Smil ©eberin jeigte feine $rad)tfttmme in „«rcbibalb ^ougla*",

HWüd", »$rin* dugen*, benen er al« #ugabe ben aabefannten

„^einrieb ber ginller" folgen lieg. S)er ertlärte Liebling biefe« an«

allen @d)ic^ten ber öebölferung vorteilhaft ^ufammengefe^ten *ubli-

fum« ift aber feit langem ber treffliebe Xenorift Sttliu« 3arrecfem.

©eine Vorträge entfeffeln jebe«mal ©türme be« Seifall«. $ad) bem
wunberbott borgetragenen „Steinen $au«§altM würbe er breimal

^erborgerufen. ©ein „dbelfalf
1

, fein „Xom ber Weimer" unb ein

aueb un« bi«ber ganj unbelannte« Sieb bon feitener ©cbdnfceit:

„92acbt am Schein" waren 9»eifterleiftungen bon »unberboller grtfebe ,

unb fdftlid)em ©umor. öefonber« berborgeboben barf enblicb nodj

bie dlabierbegleitung SKartin $(übbemann'« bleiben, in beffen

$änben überhaupt bauernb aueb bie muptalifebe Leitung liegt. Skr
„ßoewe*«benb" wirb junäcbft am 13. 5)ecembcr mit berfelben $or»

trag«orbnung wieberbolt werben.
*—* $alle a. ©. 2)ie ®elegenfteit, fämmtlicbe Siolinfonatet

©eetboben'« in jwei aufeinanberfolgenben doncerten ju ^5ren, wirb

pcb fo febnefl unferem (Soncertpublifum niebt wieber bieten. Auf

bem Programm ftanben bie ©onaten Ob. 12 $r. 1—8, Dp. 28

unb Op. 24, wetdje atte in bie erfte (Sntwtcflung«periobe ©eetbonen'«

gehören. 3m wefentlicben ftebt biet ber grofte Xoubicbter nodj anf

bem ©oben, wie er bon $anbn unb SRojart borbereitet ift. 2)er

emppnbung«gebalt ber einzelnen ©äje ift ebenfo fdjön unb nwbr,

al« er pcb in Haren, überpcbtlicben Sonnen au«fpricbt. S)ie S•^
träge bon grl. dremmert unb $errn Salbemar 3»ener waren mieber

ein ©ewei«, baft e« aueb ^erborragenben Äünftlern niebt immer

glücft, einen einfadjeu Sbeenge^alt in foleber boflenbeten fBeife «nr

Öingenben Sirtlicbteit werben ju Iaffen, wie er m ber Vbanlinle

bem innern Olpe borfebwebt 3e weiter pcb beibe Äfinfüer, namenb
lieb ^err S. SWe^ex, bom „erften" ©eet^oben entfernten, ie »od«

enbeter utib pcberer fpracb pcb ib« eigener emppnbenber weift an«,

©err $rof. Salbemar Weber ift ein »ioiinbirtuo« bon ^erber-

ragenben Oualitäten. ©ein 9tuf ift fo feft gegrfinbet, bafe e« fo»

überpüfpg erfebeint, ibm neue Sobfprücbe $u fpenben. Ktteui bie

Steige ber bebeutenben (Beiger, wela)e in ben lefcten Soeben |tex

concertirten, baben bureb ibre au«ge^eiebnete Äünftlerfcbaft aueb isr

©cbärfung be« fritifd}en ©ewiffen« beigetragen. Unb be«b&ib vt»

fenne id) gan* offen , ba& ^err $rof. SReber jwar nao) ter te#
nifd>en ©eite $in ben weitgebenbften 5lnfprücben geredet würbe, ttfi
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et jebodj in fetner Äuffaffung mebr Siefe unb 3nntgteit bätte offcn>

taten muffen. 3d> bin überzeugt, baß ibn baran oielleicbt nur eine

flftüiffe 3nbi*poRtton btnberte unb bog am gtoeiten Äbenb e* ibm
um fo beffer gelingen wirb, für bie großen beifügen Aufgaben, welcbe

bie lebten Monaten bieten, ben angemeffenen «uftbrud jn ftnben.

3>af 6piel t>on gftl. SWartba fflemtnert nimmt burcb ©cbmung unb
unfehlbare teebnifcbe ©eläuftgfeit gefangen. Ueberafl lieg fie guten
hlnfiterifcben ©efebmac! unb gfftnfinnigfett errennen, fobag fie ftcb

ben fcauptantbeil an bem febönen, burtbfcblagenben (Erfolg getroft

auf ibre IReebnung fefren barf. Da* zweite (Soncert wirb erwünfdjten
Vnlag geben, nodj au*fübrlicber auf ibre rübmen*mertben plant«

ftifcben Ciaenfcbaften §urüd&ttfommen. Da* fleine, febr gemäblte
$ublifum bereitete ben Darbietungen beiber Äünftler bie allerfreunb*
Hoffte «ufnabme unb banfte burcb lebbaften, oft begetfterten ©elfatt.*—* Wit niebt gemöbnlicbem «rfofge gelangte im IV. öoclu«-
eoncerte ber ftfibt. (Surblrection *u 9EBie*baben ba* Sorfpiel $u ber
Oper „gabmiga" oon (Ebmunb Üb! *u erflmaligcr «uffübnwg.
Otto Dorn febteibt tut „$Bie«babener Tageblatt*: 911« Bonität braute
fcerr Süftner ba« «orfpiel «u „gabmiga" oon <g. Übt. Diefe Oper
untere* einbeimifeben Somponiften ift, wie febon früher gemelbet,
am granffurter ©tabttbeater $ur Huffübrung angenommen; unb
»enn bie aWupf im wetteren Serlauf ju balten meig, wa« ba«
Heftern geborte Korfpiel oerfpriebt, fo barf man um ben guten (Er-

folg be* Serfe* taum ©orge tragen. Die Oper fpielt im lebten
polnifdien ttufftanb (1868) unb bebanbelt einen burebau* traatfeben

Stoff. 9JW einem leibenfebaftlicben «uffebrei be* Orcbefter* fefrt

fogleicb ba» »orfpfel ein unb weift auf eine ernfte ttataftropbe;
unrubuofl wecbfeln bann *wei cbaractertfiifcb beroortretenbe SWotioe
miteinanber; ba* erfte, oon ber öagclarinette getragen unb oon
bumpfen qjautenfeblägen in unerbittlich gfeiebem SRbtotbmu* begleitet,

febeint auf $ob unb Trennung *u beuten; ein awrite*, beig unb
bfgebrlid» aufftrebenb, Qlübt wie Don unbeimlicber ©egierbe; aber
beibe 3Rotioe muffen ftcb beugen oor einem breit au*fttdmenben
8ie&e*gefang, ber, wenn aud) in $on unb gfärbung an SBagner'fcbc
fcorbflber gemabnenb, bodj fe§r wirfang^oü* erfunben ift unb erft

in weibeooffer »toije erflingt , bann enblicb in ftrablenbem ©lan^e
ben $feg terfftnbet. Die brei genannten fcouptmottoe finb oon
nobler $afhtftg unb näb«rn fleb Pielmebr bem (S^arafter gefebtoffener

.SRelobien" , wie benn aueb bie febr gewöbite fcarmontfation unb
Verarbeitung War unb burebftebtig gebalten ift unb weit entfernt

bleibt oon ben febroffen fflücfficbttfoftgreiten unferer neneften muff
falifcben «taarebifien. Die Snftrumentation weig trofrbem allen

mobernen fcnfprücben *u genügen. Da* «orfpfel würbe trefflieb au*#
gefübrt unb febr beifällig aufgenommen. — Wuftfbirector Xb. Sieb«
banrn urtbeflt im w?Rbein. jhirier" u. a.: Da* »orfpiel ^nr Oper
w3abwiga* oon (gbmunb Ubl gelangte in $He*baben ^ur «nffübrung.
«Bie febon früber an biefer ©tette mitgeteilt, tft ba* genannte «Bert,

heften Segtbicbter aud) ber «omponift ift, in ftranffurc a. 3R. j^ur

ttuffübrung angenommen worben. 3m ©tif ft* mebr ben legten

©erfen fterbi'* al* ©agner1
« näbetnb (obne beffen (Snungenfcbaften

nnbeaebtet ju laffen) ;etgt bie SWuRf be« Ubrfcben »orfpiel* ein

oornebm*mufiIalifcbe* Gepräge, obne jemal* aud) nur im geringften
SRafee aeabemifeb fübl ^u werben; im Gegenteil pulfiert barin eine

ftarfe fieibenfebaft , wSbrenb jiugleicb ber Welobie, ber eigentlicben

?pTi!, ein breiter Waum gelaffen ift. Die Snftrumentation ift febr

wirfung*DoH, ja glän^enb ^u nennen. 9lacb biefer oiel oerfpreebenben
$robe barf man wo$l ben ©unfeb au*fprecben, bag ba* ©erf unfere*
aflfeitig gefaxten beimtfAen (Jomponiften aueb in 3Bie*baben im
&oftbeater gu ©ebör fommen möge. <g* würbe, ebenfo wie $anbn'*
ent|ücfenb-lieblicbe ©pmpbonie unb 9eetboften'9 SWeifterwerf oon
unferer rrefflieben (SurcapeHe unter Capcümeifter Süftner'* au*ae-
geitbneter feinfübliger Leitung böebft Ioben«wertb gefptelt. — Der
»granffurter ©eneralanxeiger

4
' beriebtet: 3m IV. (Jticlu* • (Soncert

ber Curbirection in ©ie«baben erregte al* ißooitclt ba* »orfpiel
nur Oper «Sabmiga* oon (gbmunb Ubl ba* allgemeine 3ntereffe.

©lübenbe (Srpnbung, leibenfcbaftlicbe firömenbe SWelobif, oerbunben
mit einer gan) mobernen Orcbeftration seiebnen biefe* Serf au^,
ba* mit reiebem «pplau* begrügt würbe. „Sabwiga" ift aueb »on
ber gftanlfurter Cübne jur «uffübrung angenommen.

*—* 3n bem erften Concerte be* „Deutfcben ©ing-Serein* 4
' ju

$rag, ber niebt nur toiefe*, fonbern aueb Diel braebte, fam ^u ©ebör
unter anberem aueb eine febr intereffante SReuigfeit: ©eblugfcene be*
1. Bete* au* bem grieebifeben Xonfcbaufpiele : wÄltttömneftra

Ä
, oon

Knbolpb greiberm $rocbä^fa, unb $war bie 4. @cene (Opferebor),
bie 5. Scene (»ecitatio unb (Sbot) nnb ba* ginale. Diefe Gom*
pofttion errang glänjenben (Erfolg, beffen fie in rciebftem SWage
wertb »nb würbig ift. Die Welobif xeiebnet fieb überall burcb «bei
ber (frfinbung au*, bie (Sbaracteuftit erweift R<b erfüllt oon ber

pöbelt antifen ©elfte*; namentlieb ba* gfinale (O mäebtiger 3eu«,

o fiebliebe 92acbt
M
) in feiner mirffamen, fr&ftig bramatifeben Rübrung.

befunbet ben fouoerainen iKeifter ber gorm. Unb biefe flMrffamfeit

übte e* bei einfaeber $ianobeg(eitung au*. F. G.
*—* Der Jpannooer'fcbe 3nftrumentaloerein gab am 5 92oDembcr

einen intereffanten Wufifabenb im öoncertbaufe, in beffen ©erlaufe
eine {Reibe oon ^ooitaten jur Äuffübrung gelangte. Diefe Ru-
belten beftanben in fiebern unb öaüaben, tbetl* oon bem fieiter

be* herein* ©errn 3J?ajor unb tbeil* oon bem mitmirfenben ©on-
cerrfänger $errn ©rune. Die (iowpofitionen ftnb burdjwcg melobiö*
unb ungemein anfpredjenb. 3öcnn aueb «i<bt ju oerfennen ift, bag
birfe uub jene Stummer be* Originellen weniger bietet, fo tritt un*
bod) auf ber anberen €eite eine gute mufifallfdje 6rfinbung*traft

entgegen, welcbe manebe ber Soeben über bie Durebfdjnitt*roaare

binau*ragen lügt. @o ift j. 9. Wajor'* „Die fitlien glüben in

Düften", ein Sieb, welcbe* bei gutem ©ortrage nie feinen Cinbrud
oerfeblen wirb, aueb ba« „ftaebttieb" unb „Die fülle Safferrofe"
ftnb al* Fünftlertfcb empfunben unb gefällig aufgebaut befonber* ber»

oorjubeben. ©on ben ©djöpfungen be* ^errn ©rune batte bie

©allabe „Der febwebifebe Xrompetei" fia) be* beften ©eifall« ^u er*

freuen, wübrenb bei einer anberen nacb d. 5- Getier'* Dichtung
„Der alte ©ebweijer" eine anbere Huffaffung am $la(e gewefen

wäre. Die ßieber „8u fpät*, „Der arme Saugen id)t*" unb „©togt
an" waren Vorträge, welcbe jeigten, wie ber länger unb €omponift
feine (Smpftnbungen in oomebmer Seife mujHaltfcb an*jjubrüelen

oerftebt. öefungen würben fämtlicbe Sieber mit mufifaiifAer 3"*
teOigen). gräulein $olna oerfdjaffte burcb ibre oor&üglicbe Äünftler*

febaft, bie oornebmlieb bei ben jart ju bebanbelten @te(Ien fteb

glänjenb bewährte, ben lonbtebtungen be* ^errn SRajor ben ge*

bübrenben Erfolg. $err Orune, beffen gefanglicbe Züebtigleit auf

ibrer 9)>{ittag*b0be ftebt, jeiebnete fi<b ebenfaff« burcb feinfinnige

Darbietung feiner Hummern au*. Der 3nftrumentaloerein, ber

oon $errn SÄajor geleitet wirb, bot in $. <0oene
f

* Seiten für
Streicborcbefter einen febönen ©ewei* feine« erfolgreicben ^djaffen*
im tteiebe ber Äunft; aud) bie (Srlebigung be* orcbeftralen Dbeil*
bei 9teinbolb

f

* Suite für ttlaüier unb ©treieborebefter geftaltete fieb

unter ^errn (Sborbirector ßfiber* Dircction ^u einer febönen geiftung.

Die (Staoierpartbie gab ©errn SWajor ©elegenbeit, feine gebiegene

8ortrag«weife ^ur (Geltung au bringen. Da* überau* jablreicb er«

febienene $ublitum, bem bei ber beroorragenben Äfuftif be* neu«

becorirten €oncertbau«faale* bie Sebönbeit ber Vorträge befonber*

wtrtfam jur ©orfü^rung gelangte, fpenbete reieben Äpplau*.

ftrittfi^er JLnjrigrr.

SWaufe, fflilljelm. SBicr Sieber für eine SingfHmme
(Xenor ober Sopran), ©ritter g^clu« fe^r mobemer
Sieber. Dp. 15. SRr. 1. @tnfame« Sieb. — SRr. 2.

«m gßalbe«ranb. — 9tr. 3. Scböne 3unitage. —
SRr. 4. Suö einem Staubjuge. Seipuiq, Äarl Älinner.

— ©rei Oefänge für Senor bej, ©aritotu 83ierter

ß^cluö. Dp. 17. Sflr. 1. ©er gubrmann. — 3fcr. 2.

Slbfage. — 5Rr. 3. Venus primitiva. aJlüne^en,

3of. 6eiling. ^ßretö 3»f. 3.—.
— ©ret ©efänge für Senor. fünfter ®bclu$.

Dp. 18. 9lr. 1. ®inen ©ommer lang. — 5Rr. 2.

abfebieb. — 5Rr. 3. SRacbtgang. 9Rünc^en, 3of. ©eüing.

$rei« SRf. 2.50.

— 3)rei ©efänge für eine Singfiimme. ©e^fier
g^clu*. Dp. 19. Sftr. 1. ©anfte* (Sntfcblummern.
— SRr. 2. 2)ie ©anaibe. — 3lr. 3. SRinoana. $rei$

mt 3.-.

ai* Diebter ber biefen Siebem $u ©runbe liegenbe Sejte finb

genannt: ©uftao gälte, $an* Cenjmann, Detleü oon Sütenfron,

Öilbelm SBBaüotbj SRicbarb Dobmel unb O. 3. ©ierbaum.
Sei ben metften biefer Sieber fann man ba* SBefen febon in

ben Ueberfebriften lefen unb ertennen, bag ber (Sbaracter berfelben

oorwiegenb erotifeber Art ift. Soffen wir ben Xitel &u bem britten

Siebe in Op 17 in
1

* Äuge unb fügen wir bi>UU, bag bie übrigen

(SefSnge ftcb bejüglicb ber in ibnen jum Äu*bruel gebraebten Reiben«

febaft niebt afljumeit oon jenem Siebe entfernen, fo bürfte bamit
wobl aud) jugteieb gefagt fein, bag ftcb bie meiften biefer lieber für
febüebterne böbere Xöebter nnb fonftige übergärt befaitete
@cböne niebt wobl eignen. Bu&erbem fejt bie febr in'* Detail

malenbe ooügriffige Begleitung ungewöbnlieb geübte (Slaoierfnger
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toorairt, wie ftc an ben „Äfottcrglocfen" unb äljnlicrjen Dilettanten-

^ippjadjen rtictjt ßcbilbet werben. 9ud) verlangen biefc Sieber eine

umfangreiche, »o&Igebiibete ©ttmme unb länger, roeldje niebt nur
fingen, fonbern aud) benfen b. t). djaracterifiren fönnen,

um in jebem SWomcnt ben richtigen Äuöbrucf ju treffen unb bem
§örcr gattft unb öoügiltig ba$ 311 bermitteln , roaS ber öomöonift
31t geben beabftd)tigt ijat. A. T.

Aufführungen.
Stanffttti <* SR,, 23. Oct. (Srfter ÄammermurtNÄbenb ber

3Wufeum«-®efcafd?aft. Ouartett für jroei Jöiolinen, SMola unb SSiolon-

cell, Op. 64 SRo. 3 in Sbur, ton 3. #atjon. Ouartett für jtoet

Colinen, SSiota unb 93ioloncett, Dp. 95 in gmoll, toon 2. »an
©eet&ooen. Ouartett für jroei Colinen, öiola unb Sioloncett, Op. 41

OTo. 3 in Äbur, t>on 9t. ©cfcumann. — 31. Oct. Äaramennuftt*

Bbcnb ber aWufeumd-Oefeafd^aft. Ouartett für jroci «iolinen, Stola

unb 8ioloncefl, Op. pofty., in 2)molI, Dort 3f. Säubert. Ouartett

für ftttei Biotinen, $iola unb SSioloncefl, Op. 22 in 9 bar, mb
$. XfdjaifotoÄfo. Ouartett für jroei Colinen, Stola unb Sioionctfl,

Op. 59 Wo. 2 iu (SmoH, ton 8. ban ©eet&ooen.

Äei>ji(| # 2. 9?o*ember. geier be* 50 jfi&rtfleu &eße$raf be«

Bfd&od&erftbcn SRujttinfittufe«. 3ubeUOuöerturc bon ©eber. 2tcb für

©opran : ©ebet ton $iüer. ©aootte ton &a$'©aint ©aSn«. Äbagio

unb $refto aud £rio 9er. 1 ©bur ton $a$brt. €oncert für fJianc*

forte ©bur, I. ®a& ton ©eet&oten. Sieber für ©opran: 2tu\ ton
Waffen; SRac$tia,alIenUeb ton SRaiüarb; 2)er ©firtner ton Sabs.

$r£lube »«bur 9ßr. 17 ton Chopin, ginate au« bem Slatierrrio

2)mott ton SWenbeUfo^n. Ungariföe föbapfobie gbur, 9fr. 1 toi

8i«jt. — 12. 2)egember. „<5r ift gewaltig unb ftart", für ©elo nab
Gljor in 2 Steilen. „@tiu*e SRad&t, ^eilige Wacbt ton ©<$rccf«

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-

A

M Marschallstrasse 31.

nberth's

Salon - Bibliothek.
Neue Rande. & 1 Mark.

Je4o Selten GrQuart,enth Je 12-16 beliebt«
Salonstücke ! Pfle. voiui »nd. v«rirkhm« ob.
Edition Schii©*rth n.6000 Nrn. falle InStTUl
mentekoitenfrei. J-SchuberthACo^LelpzuJ

.1 l
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

TT.onlo TX/To-rn-no Internationale GesangsschuleJH^UIC lw-CI ±i±ct, von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelrn. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1896. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schrifll. Anfr; u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Werthvoll, würdiges

Weihnachts-Album
für einstimmigen Gesang- und IPianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl Riedel.
2 Hefte ä M. 1.50.

Das Stettiner Tageblatt vom 24.J12. 1887 schreibt: .... Jeder, der sich ein solches Reft kaufl, tetrd

damit die Mittel zu einer herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachtsbaumes gewinnen.
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5ür EPdfynacfyten

!

Derlag von <£. $. Kafynt Hacfyfolger, Seidig.

fter altbeutfcfye lis-:-^

Sfp BBS» IDetfynacfytslieber

für trierftfmmigen Cfyor

gefegt von

2tt^ael fixadovius.

Zur 2luffüljrung in Konzerten, Ktrdjcnmujxfen, tjäusltdien

^ Kreifen, fonne 3ur €in3elausfüt|rung eingerichtet uufc als

HepertotrßüdPe &es Hiefcefoerems lierausgegeben oon

*?*?*?*? *F¥?S?¥rc?V?

Ztr. i. <£s ift ein Hos' entfprungen.

Ztr. 2. Dem neugeborenen Kinöelein.

Ztr. 3. Den fcie Wirten lobten fetjr.

Ztx. $. 3n Setl|lcljcm ein KinSelein.

Partitur ZTTf. 1.50. Stimmen (Sopran, 2üt, (Cenor uu

Bafc ä, 50 pf.) ZlTf. 2.—.

Die Partitur ift öurdj je&e Bucfy un6 ZHuftfalien«

^anMung 3ur Jlnftcfyt 3U be3te^en.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bi-ömme.
Aasgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 H.

A. Brauer in Dresden.

Hildegarde Stradal
Concertsängerin

WIEN, Heumarkt 7.

Richard Lange
Pianist und Componist

Magdeburg, Olvenstedler-Strasse 5
1
.

Wer
ein gutes

Streich-Instrument
Blas- oder Schlag-Instrument

kaufen oder ein solches repariren lassen

wende sich vertrauensvoll an die Firma

Louis Oertel, Hannover.
Preisverzeichnisse kostenfrei.

Schulgeigen
in nur gnten Qualitäten liefere incl. gutem Bogen, Kasten,

Stimmpfeife, Colophoniura, Saitendose mit Extrabezug, Saiten etc.

zu folgenden äusserst billigen Preisen.

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Preis 12.50 15.— 17 50 20.— 22.50 25.— 27.50 30.— M.

Orchester -Yiolinen
incl. allem Zubehör (wie bei den Schulgeigcn) ff.

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Preis 25.— 30.— 35.— 40.— 45.— 50— 60.— 70 — M.

Garantire für brauchbare, tonreiche Instrumente.

|V Umtausch nicht convenirender Waaren gestattet. "W
Kunstwerkstätte für Reparaturen

jeder Art von sämmtlichen Musik-Instrumenten.

Ankauf und Umtausch alter Streich-Instrumente.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

m
I
I
I
I
§
1
I
I
1
I
1
1
1
I
z
I
1
z
E
I
I

Demnächst erscheinen folgende Novitäten:

Hännercliöre
Op. 4.

Op. 5.

Op. 6.

Op. 7.

Op. 8.

von Jul. Wiemeyer.
Lied der Jägerbraut. Gedicht von Ed. Raabe.

Partitur 60 Pfg., Stimmenje 15 Pfg.Komtur bü rtg., stimmenje lo rtg.

Beim Abendläuten. Gedicht von Fritz Esser.

Partitur 75 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Verjüngung, Gedicht von Wilh. Kreiten.

Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Der Mutter Trost. Gedicht von Ed. Raabe.
Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Zwei Weihnachtslieder.
Nr. 1, Der Muttergottes Wiegenlied am Drei-

königstage. Gedicht aus „Marienminne 41

von Fritz Esser.

Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Nr. 2. Von gold'nen Sternleiu. Gedicht von
Ed. Raabe.

Partitur 60 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Op. 9. Frillillngsgebet. Gedicht von Wilh. Kreiten.

Partitur 75 Pfg., Stimmen je 15 Pfg.

Probe-Exemplare stehen gerne zur Ansicht zu Diensten.

Breer & Thiemann, Verlagshandlung,

Hamm i. Westf.

BJlBBlHlli^

I
I
I
z
i

i

1
5
I
S
|
5
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Willkommene Festgaben.

Bewährte Sta
"17?ixÄ

hM* Musik.
Kungefasste Geschichte der Mnslkkniist von Wilhelm

Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbildungen , Ent-
stehung der Entwickelung der Musikinstrumente darstellend.

M. 1.50.

Allgemeine Musiklehre mit Rückblicken in die Geschichte
der Musik von 0. Girschner. Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Leitfaden der Harmonie- und Generalbasslehre von L.W u th -

mann. Zum Selbststudium für alle, die sich in möglichst
kurzer Frist mit dem Wesen der Harmonie und des General-
basses vertraut machen wollen. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Theoretisch -praktisches Lehrbuch der Harmonie und des
Generalbasses von Alfred Michaelis. Brosch. M. 4.50,

geb. M. 5.50.

Theoretisch-praktische Torstadien zum Kontrapunkte und
Einführung in die Romposition von Alfred Michaelis.
M. 3.-, geb. M. 4 -.

Speziallehre vom Orgelpnnkt von Alfred Michaelis.
M. 3.-, geb. M. 4.-.

Populäre Kompositionslehre von Prof. H. Kling. Brosch.
M. 5.—, geb. M. 6.—.

Populäre Instrumentationslehre, oder Die Kunst des Instru-
mentierens. mit genauer Beschreibung aller Instrumente
und zahlr. Partitur- und Notenbeispielen nebst einer An-
leitung zum Dirigieren von H. K 1 i n g. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Praktische Anleitung zum Dirigieren von H. Kling. 60 Pf.

Die Pflege der Singstimme und die Gründe von der Zerstörung
und dem frühzeitigen Verlust derselben von Grabe n

-

Hoffmann. M. 1.—.

Praktische Anleitung zum Transponieren von H. Kling.
M. 1.25.

Der vollkommene Musikdirigent. Gründliche Abhandlung
über alles, was ein Musikdirigent in theoret. und prakt.

Hinsicht wissen muss etc. von H. Kling. M. 5.— ,
geb.

M. 6.—

.

Die Vortragskunst in der Musik. Katechismus für Lehrende
und Lernende von Rieh. Scholz. Brosch. M. 1.25, geb.

M. 1.50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse S, III«

Empfehlenswerthe

Klavier-Auszüge
aus dem Verlage

J. Sehuberth & Co.
(Felix Siegel)

in LEIPZIG.
Dittersdorf, Doctor und Apotheker . . M. 4.— il

Goldmark, C, Merlin. Oper in drei Akten.

Text von Siegfried Lipiner (auch ohne
Text M. 6.— n.) „ 10.— „

Hartmann, Emil, Runenzauber. Oper in

einem Akt „ 10.— „

Hollaender, V., König Rhampsinit. Bur-
leske Operette in drei Akten . . . . „ 6.— n

Kaskel, Karl v., Sjula. Oper in zwei Akten
Text von Axel Delmar „ 10.— „

Mertke, E., Kyrül von Thessalonich. Grosse

Oper in vier Aufzügen (mit deutschem
und russischem Text) „ 12.— „

Mohr, A., Der deutsche Michel. Oper in

drei Akten. Dichtung nach dem gleich-

namigen Schauspiel von Louis Nötel . w 6.— „

Nessler, V. E., Rattenfänger (auch ohne
Text) ä „ 6.-„

— Der wilde Jäger ......... 6.— „— Der Trompeter von Säkkingen (auch

ohne Text) ä „ 6— „— Otto der Schütz „ 6.— „

Bauchenecker, G., Die letzten Tage von
Thule. Romantische Oper in vier Akten,
mit freier Benutzung einer Gallet-Blau-

schen Idee. Text von Otto Schönebeck . „ 10.— „

Reznicek, E. N. v., Donna Diana. Komische
Oper in drei Akten, frei nach der Wa-
schen Uebersetzung des gleichnamigen
Moreto'schen Lustspieles „ 10.— „

Schillings, M., Ingwelde. Musikdrama in

drei Akten. Text von Ferdinand Graf
Sporck „ 12.— „

Stiebitz, Rieh», Der Zigeuner. Oper in vier

Akten „ 12.— „

Gebundene Exemplare M. 1.50 mehr.

Hermann KaJint, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung; von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

= VerzeichniMie firi*HriH. i ,=
3)rucf t>on <äJ. «repfing in öcipjig.



£etp3tg, fcen 23. December 1896.

Öödjentlid) l Hummer.— $reiS GalbjäGrlid)

5W^ bei Äreujbanbfenbung 6W. (fceutfaV

(anb unb Oefterrei*), refp. 6 AH. 25 $f.
rfluSlanb). gür SRitglteberbeS SHIg.fceutfeG.

SRufiftoereinS gelten ermäßigte greife, —
3nfertfonSgebüGren bie $etitjefle 25 $f.

—

Abonnement nehmen alle $oftämter, ©uä>,
SRufifalien- unb Äunftbanblungen an.

Nor bei audraeklleher Ab-
be«tellung gilt da« Abonne-

ment für aufgehoben«
et ben «ßoftämtern muß aber bie Beftefluna

erneuert merben.

(Begrfinbet 18S4 von Hobert Sdmmann.)

3Serantn>ortlid&er Stebacteur: Dr. Jtottl Simon. Sertag mm C. X Ittljut ttadjfolger in feipjig.

Würnbergerftraße Kr. 27, Öde ber Äönigftraße.

JUtgettc* & fa. in ßonbon.

9. $ttttf«#'* »utGGblg. in SWoSfau.

teftrffvc* & 3*offlf in SBarfäeru.

»f6r. «$tt§ in 8üri<G, Bafel unb Strafeburg.

^•52.
Dreiunb|fd)s$igfler DaQrgatig.

(Banb 92.)

$19fltott'ftie $u$6. in Hmfterbam.

$. 0. $U$txt in 9cew*f)orL

jtraitl J. $«***** in «Sien.

9. & 3T. S*(*eA in *rog.

Sttftattt 3um «nbenfen tötebarb $oGl'S. — (Sin fompGonifebeS ©erf aus ber erften deit bet föomanttf. (Sine ®tubie von (grmin ÄlberS

(©djluß). — Opern« unb (SoncertauffÜbungen in Seidig. — (5orrefponben$en: ©erlin, ©ifenadj, ©enf, SJcündjen (gort*

fefcung). — Feuilleton: ^erfonalnadjridjten, Keue unb neueinftubirte Opern, CermifdjteS, Äritifdjer flnjeiger, Aufführungen.

— Anzeigen.

3um Andenken Hid)or& mr*
f 17. Dec. 1896.

Äaum einige 2Bo$en finb vorüber, bafc Dr. 9ti$arb

$o§l, einer unferer burebgreifenbfien unb geifiüoUftcn

STOitarbeiter ber „Sfteuen 3eitf d&rift für 3Ruftf" oolle

üicr So^rje^nte ^inbureb, unter raufd&enben §uk
bigungen Don 3laf) unb gern feinen 70. ©eburtätag in üollftcr

®efunb&eit gefeiert, unb fc&on je^t &at auö) i&n, ber no$ lange

ber 3*it in rußiger ftraft trogen ju fönnen fcfcten, ber 8111»

bejtoinger £ob babtngerafft: tief fernerjli$ berührt in ben

toeiteflenÄreifen bie Jrauerfunbe; tt>er je tym perfönlicb nä&er

getreten, toergifjt nic&t bie aufrichtige #erjli$feit feine« SBefenS.

Unb toer tyn nur au« feinen Schriften fennt, bie jum
arö&eren 2$eil juerft in ben ©palten biefer 3e*tun8 bk
Deffentlufcfeit betraten, behält i&n als tapferen Äämpen für

ben gortf^ritt in ber Äunft in treuem Slngebenfen.

6&aracteriftifcb für bie ©eftnnungSart be$ §eimge*

gangenen bürften nad&fiebenbe ©riefe fein, bie anläfelicfc

eine« 3ubiläum«*9lrtifel« (über Dr. $o&r$ geier feiner

tnerjigjäbrigen 3Rttarbeiterf$aft an ber „bleuen 3eit*

febrift für 2Kuftf") an ben Herausgeber biefer «Rettung,

^errn Dr. Sßaul Simon (bem SSerfaffer be* betr. sfrtiteK)

gefanbt ttmrben. Dr. Sßofcl fc&rieb:

»abcn*©aben, 8. 3uii 1892.

$errn Dr. <ßaul ©tmon in Scip^ig.

©eör geehrter #err 3)octor!

S)urcb 3§ren überaus lieben* roürbigen unb für mi4 überaus
e^renooüen «rttfel ju meinem gubtläum Gaben ®te mir eine große

greube gemad)t. fiaffen ©ie mi^ Sbnen hierfür rca^t ^erilia) banfen

!

Selbft eine mel weniger (djmeidjelftafte Hervorhebung meiner

geringen SSerbienfte mürbe midj fa^on feftr erfreut Gaben. 3a) fyabt

%id)td get^an, als meine $ flicht: bie Qntereffen ber ßunft §u t>er*

tteten, bie mir am $er§en liegt, fo lange ta) benfen tann unb
empftnben gelernt fyabt.

©a« idj get^an unb allenfalls geleiftet $aU, ift mir burd)

S^ren Srtifel eigentlich erft jum Qemugtfein gelommen; benn icf)

Gabe ftet* inftinftio, niemals beredjnenb getrieben, ober abficf)t!td)

ge^anbelt unb cbenfotoeuig bie Summe meiner arbeiten gebogen,

nodj übcrbltcfen fönnen, ba SSieleS uerloren ober oergejfen ift. 23on

ben vielen ©aatförnern , bie man auSftrcut , muffen boa) mandjc
aufgegangen fein unb in gruä)t fiä) vermanbelt Gaben.

3d) Gabe ba« ©lud gehabt, in ber 8eit ber (Sntwicfelung unferer

je^igen Äunftepoa^e ju beginnen, unb ben 3nftin!t — ober, wenn
®Ie wollen, ben riitigen ©lief geGabt, voraus ju feGen, wie es

fommen wirb unb muß.

3)te Xt)at\a<btn, wie fic jefet vorliegen, ftnb atterbingS eine

große (ftenugt&uung für mid). ©ewöGnliä werben bei veränberten

SBerGältniffen bie Vorläufer vergeffen. 3)ie Pioniere ber 3ufunft

finb Kanonenfutter — fic füllen bie ©rüben aus unb bie 5?adj-

folgenben (abreiten über fie wie über ©rüden Ginweg. 2Jcan nimmt
fpäter als felbftverftftnblia) an r was von ber oorGergeGenben ©ene*
ration als unmöglid) bejeia^net würbe. 2>aS beobaa^te ia) nun fdjon

feit fünfzig 3aGren. 5)cnn idj war, fobalb mein mufifalifd)eS IBe«

wußtfein erwarte, ein eifriger ©a^umannianer unb bin als cou-

fequenter gortfcGrtttler bann weiter gegangen unb 3utunftSvertreter

geworben.

3war G^t mir ©ans von ©ülow vorgeworfen, i 4 fei ft e G e n
geblieben! SBorauf id) iGm mit ber grage antwortete, woGin
id) benn Gatte geGen follen? — <£r ift rüdwärtS gegangen —
weil er audj nfdjt weiter vorwärts fommen fonnte. 2Benn man
feinen S)ura)ftGnittS*3eitgenoffen um ein 3ftenfd)enalter vorausgeeilt

ift, muß man freilid) fteGen bleiben, bis fte nad)fommen!

S)aS Gaben ©te fo fd)ön unb geiftreia) auSgefprod)en , tnbem
6te midi mit einem „gigftern" verglid)en. @ie Gaben überhaupt
baS »erbienft, mein SBefen — aflerbingS in §u GeUftraGlcnber 93c*

leud)tung — ridjtig erfannt unb treffenb gefGilbert ju Gaben.

$aS ©ort meines tGeuren SWeifterS granj SiSjt Gat p* an
mir bewäGrt. (£r fagt: „Sßtan muß nur ausbauen fönnen unb
feinen ©lauben nie verleugnen".

9tan — confequent in meiner Ueberjeugung bin id) gewefen.

34 bin in ber Sage eines @olbaten ber alten ©arbe — ©Ott

fei $anf nod) nia}t Qnvaliben — ber viele gelbjügc im 2)ienfte

beS SSateilanbS mitgemacht unb babei baS ©lud geGabt Gat, im
geuer verfdjont geblieben ju fein, wfiGrenb feine großen güGrer unb
feine braven ftameraben um iGn Gerum im Äampf gefallen ftnb.



— 578 —

(ginige baben oud) im geuer nidjt ©tar.b gehalten, ©o aüancitt

man nad) unb nad) gan$ üon felbft in'ä crflc ©lieb.

§öd)it roertboofl für mid) ift ber ©rief iRidjarb ©agner'd, ben

©ie veröffentlicht ftaben. 3d) fannte if^n nidjt, ja, id) ftatte feine

Tönung üon fetner (Sjtftcnj. 3G* Vorgänger, Äabnt, ^atte mir

ibn aoblroeWMid) uerfdjroiegen. SBeldje Söcbeutung ein folebe* 3^uÖ tf

nife über mid) au« folgern 9Runbe ^aben mu&tc, ift tlar. Eurdj

beffen SSeröffentiidjung (jaben ©ie mir einen watjr&aften greunb-

[djaftabienft erroiefen.

»Ifo nod)tnat« — berjlidien $ant für Mee! $cr „fteuen

3eitfd)iift" werbe id) ftetS an&ängiid) bleiben; fic bat midj in bie

mufifalifdjc ©elt eingeführt unb midj in meiner ©teflung ju ber

„Partei" rocfcntlid) unterftüfrt unb geförbert.

3br ganj erqebener

Richard Pohl.

(Sie mürben mid) feljr oerbiuben, meint ©ie ©eranlaffung geben

mürben , bog mir eine &n&anl (Sjemplare ber legten Kummer ber

9G. 3. f. 9R. — jum Sttinbeften 12 — §ur Sert^eilung an meine

greunbe gefanbt mürbe.

SWit beftem ©rüg unb 3)anf

ber 3^riQe, Pohl.

93aben, 4. 3uli 1892.

©ebr geebrter $err $octor!

SRacbträfllid) ift mir eingefallen, bog Sie tnöglidjerroeife glauben

tonnten, i$ münfeftte eventuell bie S8cröffcntlid)ung meines Briefe«,

ben id) gefiern an ©ie gcfd)rieben l)abc.

2)ie8 ift nid)t ber gafl; im GJegentfjeil bitte id), baoon feinen

öffentlichen Oebraud) madjen ju wollen, als etroa nad) meinem
Xobe. Unterbefe legen ©ie biefen ©rief, trenn ©ie i(m für mertf)

galten, in 3&*e Äutograp&enfammlunfl.

©itte um balbige 8"f««bung ber W. Q. f. W.
3Rit berjlidjen ©rügen unb nochmaligem 3)anf

3(jr ergebender

R. Pohl.

(Ein fpq^niMje* Werfe am Der erflen 3eit

Der ftontontife.

Sine ©tubie Don Erwin Albers.

(©djlufe.)

2)er britte Sorjug beS SBurgmüHer'fc&en Talentes ift

eine toa&r&aft fünftlerifdje gormengeftaltung,
tooran toir eben ben 9Äeifter cpclifdjer 3»nftrumentalformen

erfennen. 3Jtan$e mögen &ielleidjt an einjelnen ©teilen

ber S^mp&onie biefe Serbinbung ber einjelnen $erioben

ju einem lebensvollen ©anjen oermiffen unb Sprünge ent*

beefen. S)o$ mu& man, fold&e ©teilen jugegeben, in änredj*

nung bringen, baft ber ©omponifl, beffen 2öefen überbieS

jum ©ycentrifc&en neigte, nid&t ju toollftänbiger Steife fyat

gelangen fönnen. 2luc| ttnrb man berartige Sprünge too&l

bö$ftenS nn erften Sag bemerfen; baS Slnbante fotoie baS

©d&erjo finb meiner 2lnji$t nad) Don i&nen freisprechen.

25etra<$ten mir barauf&m junädjft ben erften ©afc
(Allegro moderato, 2) bur.) 9Son bem erften Safte

eines ctjcliföen ^nftrumentaltoerfeS »erlangen toir gemeinhin

tjor allem fc^arf ausgeprägte ©egenfäfce. S)tefeS ©efe^ ^at

*urgmüller in biefer ©pmp^onie in eigener SSeife beobachtet.

S)ic beiben £auptt&emen beö erften ©a^eö ^at er mit 2lb=

fiej^t nic^t in einen ©egenfa^ ju einanber gebracht, fonbern

beiben einen ru^ig müben, fanften ©praeter üerlie^en,

ba^ jtoette fogar mit einer 5ß^rafe be£ erften eingeleitet,

bie auc^ im 2&ema felbft 33erroenbung finbet. S)a8 3Ko^

ment beS ©egenfafeeS üertritt toielme^r ein energifd^e^ auf^

ftrebenbeS 9/iotiü, ba& nad) bem erften S^ema auftritt

unb bie toerfdjiebenftcn Varianten erleibet, foroie eine fur$e

Siolinfigur. Öeibe unterbrechen i>a$ 2. 3;&ema unb führen

jur fäärfften §ert)orfe^rung beS ©egenfa^eS burc^ eine ff

btnabftürjenbe Sriolenpaffage in ben Säften. 5Wac^ beren

jtoettem Auftreten vermitteln bie öläfer bie SBieberfe^r .

unb ben SXbfc^lug be$ ©eitent^emaS. S)ie einjelnen SWottoe

finb nun meifienS fo verteilt, ba& ben SlaSinfirumenten
bie beiben Sternen, überhaupt bie fanfteren, ruhigeren
©teilen, bem ©treid&ord^efter bie leibenfc^aftlic^eren, er*

regteren, toie bie eben ertoä&nten SWotioe, jugetoiefen ftnb.

S)abur4 treten aud) in ber Q^ftnimentation bie ©egeitfäfcc

anfe^autic^er ^ert>or ; bo$ ift bieS nic^t ettoa naq> einer

Schablone ge^anb^abt. ©en ßonflift biefer ©egenfafte
jeigt un« bie 2)ur<$fü&rung. Qbn errei^t Surgmutter
bur# bie oben gefennjetebnete mottoifd&e arbeit SDen
ßö^epunft bilbet jene patbetifefce ©teile auf bem Orgelpunfte
F, too gleic^fam bie ©egenfä^e Derfitynt erfd^einen, SDodf

behauptet fi(^ biefe Stimmung nur fur^e fyit, unb unter

fteter ^eröor^ebung ber gtgur Ej^£M^H
(f. oben) mirb jur Slepetition fibergeleitet. S)aÖ ©eiten*

tyema finbet aber bie^mal feinen «bfcblufe, fonbern ge^t

in baä gegenfäfcltc&e ÜKotte über, ©aüon fd^liefet ft$ eine

eigent^ümli^e, pracbtooüe 5ßeriobe mit gleicher Scblufe-

toenbung mie baS 1 St^ema. 3)er ©($lufe flingt feier*

iid) au^.

S)aS Slnbante im &motl betoeifl nic^t minber bie

ficfyer geftaltenöe TOeifierbanb beS jungen XonbicbterS. <£d

ift ein rityrenber Älagegefang, oon tiefem 2Bel>' unb traben
©tunben uns erjäblenb. S)ie gorm, bie, fo einfach fie im
©runbe ifi, ni$t gleich t>erfiänblic^ mirb, ifi bie folgenbe:

A. ^auptt^ema. § moll (Dboefolo), unterbrochen Don SRotü)

I (Klar, unb gag.) <pmoH.

I. ÜKotio I in ©moll, SKobulation nacb 3bur.
II. UeberleitungSmotiü (^örner.)

B. ©eitent&ema. 3)bur.

III. Jöafemotit).

C. SSioiinpaffage. 3)bur.

II. UeberleitungSmotiü, metter auSgefü&ri öon
ben gagottS.

A. ^auptt&ema, b^ebeutenb fnapper jufammenge^
faftt.

I. äRotto in 6moH, 3Robulation nac^ S)bur.

II. UeberleitungSmottü.

B. ©eitent&ema. ©bur.
III. S3a§motit).

C. Stolinpaffage, ettoaS erweitert ©moll, JRobulation

nadb $moH.
IL UeberleitungSmotto, nocfytoeiierauS geführt

in ben gagotts.

A. §auptt&ema. §moll. (eJlöte I unb Oboe I.)

B. ©eitentbema. ^rnoH.

C. Siolinpaffage, $moll r bieSmal ganj ju ©nbe ge*

fübrt.
ßoba.

3Jtan fiebt, trotj ber ©infad^eit ift bie gönn originclL

©ntfcfyetbenb ftnb für ben Verlauf ht& ©afceä bie aufdS>einenb

geringfügigen, im obigen Schema ^etüorge^obenen Serän*

berungen einiger SDlotitoe. ©ie größte ©teigetung ber Stirn*

mung mirb toor ©intritt ber ©oba eneic^t, tt>o bie Siolüt*

paffage. inbem fie ju ©nbe geführt toirb, baS ganje fieib

ber Seele auSfpric&t. S)er ©c^lufe ifi ein leifeS Serratien

ber Älage.

®aS Sd)erao($ßrefio, S) bur) enblic^ ifi in formaler

©eftaltung ein 2Äeifterfiüdt. 2Bie aus einem ©uffe ifi eS

geföaffen, ein fd^öneS, lebensvolles SKufiffiüdf, üoQ eckten,

^umorS, beffen 3Kufier uns SBeet^oöen in feinen 6$erjo$
gegeben. S)iefer ^umor ^at aber innere Äämpfe §ur SSorau^
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fegung, er ifl bie 9teaftion be^ menfc$lic$en SBiUen« gegen

ben ©tbmerj, ber bie $etrfäaft über biefen erringen toill.

Unmittelbar auf ba« toe&mütige 3lnbante folgt baljer ba«
©c$erjo, ba« toie mit einem SRiffe ben Sd&merj au« ber

Seele bannt. S)a$ S^ema befielt au« brei SKottoen, nämlicb

ber auffieigenben Tonleiter in ben @trei$tnflrumenten, ber

^ «1
qj^rafc '

* 'i * ]
unb bem f$on oben genann*

ten SWotb ßcfetercö fpielt im 93er*

laufe be« ©afce« eine tok&tige ©teile unb erfebeint bor*

ne$mU$f to«™1 öueb niebt au«fcbliefelic$, in ben JBläfern.

3m erfien Steile be« 6c$erjo« behauptet fi<b bie Stimmung,
ja im 2lmolI=3Jcotto nrirb fie jur 2lu«gelafTenbett , jum
Zaumel. 2)ie« toirb entfebeibenb. auf ba« Uebermafe &on
3ubel folgen neue Steffel unb ©orgen. ©ie fönnen aller?

bing« bem fieb balb toieber ©a&n bre^enben ßumor ni$t
Stanb galten. Qnbem jeboeb am ©eblufe bie Tonleiter in

ben ©treiefcinjirumenten Patt auftoärt« abtoärt« rollt, immer
ieifer toerbenb, tritt eine neue Sßenbung ein, ber ©iegeS*

taumel toirb aUmä$lic$ abgefcbtoäc&t , unb e« toirb ftiU in

ber ©eele. S)a intoniren bie bi« ba&in nur nebenfäcblicfc

aufgetretenen §ömer ba«. %tyxna be« £rio«, ba« in feiner

milben Sftu^e too&ltbuenb gegen ba« ©cberjo contraftirt.

3)ann bricht fcon -Jceuem bie freubige ©rregttjeit ^cröor#

ber 1. Styeil be« ©$er§o« toirb toieberbolt, allein öom
jtpcitcn 3#eil nur einige £acte. Statt beffen erfolgt ein

stringendo mittel« ber auffieigenben Tonleiter, toorauf alle

3nftrumente aufcer ben Römern auf b innebalten. Slnfang«

auf bem Drgelpunfte a toirb ba« £rio jefct mit einigen

Varianten toieberbolt. S)arauf toirb eine mäcbtige ©tei*

gerung burcbgefü&rt, jule^t im Prestissimo mit ber auf*

fteigenben Xonleiter. Sied ift ber §ityepunft ber ©timmung,
ber §umor finbet bier feinen $ö$fien äitfbrud. 3)ie 93läfer

treten jeboeb mit jenem furjen SKotito alle« ab, erft nacb

brei Saften Raufen nimmt ba« ©tüdf feinen gortgang ober

finbet toielme&r feinen äbfölufc. 6« tritt f)kx biefelbe

SBenbung tt>ie üor bem erften auftreten be« SErio« ein; ber

3ubel befcbtoidjtigt fic$ äümtylitif unb e« toirb lieber fliH

in ber ©eele.

@« ift emleudjtenb, bafe, fo felbjlänbig aueb ba« ©cberjo

fein mag, mit tym bie ©pmpbonie fieberig niebt abfcbliefcen

foHte, fonbem &aft noeb in einem Finale eine ©timmung
jum SluSbrucf fommen follie, bie getoiffermafcen ba« föefultat

ber üorau«gegangenen ifl Sied fü^rt jur 2Ba$rnebmung, b a §
bie brei ©äfce ber ©bmp^onie and) in engftem
3ufammenbange miteinanber fiteren. Sftacb ben

Gonfliften be« erften SHegro«, bem Äampfe jtotfeben SBiUen«*

energie unb fanfter 9tu$e ertönt im Slnbante bie ftlage be«

gequälten $erjen«, ba« ni$t toeife, melden SBeg e« toanbeln

foB, unb barob üon 3^if^ unl) ©orgen befallen mirb.

ÜRacbbem aber bie Älage t>er^allt ift, nad&bem ba« $erj fid^

auSgetoeini ^at, ba rafft e« fieb mit einem 5TOale ju ernftem

(Sntfc^luffe auf unb »oll ©iegeSgetm&beit trofet e« feinem

3Be^. 3ßod> einmal toill e« fid^ im Srio ber feiigen ©org=

lofigfeit überlaffen, aber nur noc^ mit öerboppelter ©nergie

toebrt e« fieb M*fwr ©timmung unb bebält feinen ^umor.
6« ^at gefiegt f bie ©ntfdjeibung getroffen. S)arum toirb

e$ nun ftitt in ber ©eele. Sie« ift ber Qn&alt be« 2Berfe«,

toie icb ibn toerfte&e.

©ollte e« fieb alfo ni$t lobnen, biefe ©pmpbonie trofe

i^re« Sllter« jur ttuffü^rung jn bringen? 2Jton oerfuebe e«

nur, SBurgmüBer'« SD3er!e mieber beröorjujieben, bann toirb

man aueb einfefcen, bafe fcier ein Unred^t gefd^e^en ift, ein

Unree^t, ba« toieber gut ju machen eine feböne Aufgabe gerabe

für unfere 3eit ift, in ber ber ©inn für bie biftorifebe 6nt-

toiefelung ber ftonfunft mebr gepflegt toirb, al« in frü*

beren 3^iten. „____

fltyeni unb- (toncertauffü^rungen in ttty}\%.

S)a« (Safifpiel ber §od)berühmten 3ta!tcnerin grau ©emmo
Sellincioni i,ot und am erften Äbenb am 9. S)ecember mit

„W e b b a" (53aja jjjo) unb
r,@ a n t u 5 5 a" (cavalleria ruaticana), am

jmetten (13. 5)ec.) mit „(Samten* befannt gemadjt. $ier roie

bort feierte fie alö auSerlefene Vertreterin be« neueften Äunftprin-

dpe«, bc« „verismo" au6erorbcnttia^e Jriump^e mit ber an ba«

93orbilb einer Eleonore 5)ufe erinnernben wS3irtuofit5t iljrer

3)arftellun9"; bie elementare Jcibenfd)aft, bie i&re §elbincn

efearacterifirt, fpottet oft aller ©efdjreibung unb wirft alle beft-

öemeinten ©runbfa^e ber feit&erigen «eftljetif furjmeg über ben

©aufen; in ber Watui treue, bie tjciufig genug bi« jum örutalcn

fta^ toerfteigt, ift f« f*»er ju überbieten ; bamit reifet fte Seben mit

ftd) fort unb man finbet faum 8*\t, über bie Mittel naebaurtnnen,

mit benen bie S)arfteflerin foId)e unbe^toeifelbare @iege fteft gewinnt.

3^r ÖJefang ift freilieft nid)t nad) 3ebermann* (Ikfebmad; tfjeilS

tremolirt fie na* norbbeutfeften Segriffen §u ftarf, tfteil* neigt iör

Älanggepräge ju oft bem Unfeinen, Dperettenftaften ju. ^ber ba«

Spiel wirft über üjre Stimme ben oerbeefenben Hantel unb man

geftefjt, burdj fte um eigenartige (Sinbrüdc bereichert morben ju fein.

Vierte« $f)übarmonifcbe3 ©oncert in ber albert-

f) alle. 5)ie Leitung be» oierten ^öi^armoniftben Conccrte« lag in

ben öänben be8 ©eneratmuptbirector« gelij JRottJ au4 Äartdrufte;

bei ben auSerorbentlidjen Verbienften, bie fieb biefer beroorragenbe

Äünftter erworben feit S^bren al« ®?itb:rigent ber ©a^reut^er

©ü^nenfeftfpiele unb al« p^fte mufifaUl^e 3nftö"a tn Äarl*ru^e

um ba& Aufblühen ber oon oorne^mften ©epebtspunften audge^enben

üHufitpflege in Soncertfaal unb Oper, burfte man feinem (Srfdjeinen

an ber ©ptfce be« oerftärften S9*inberfteinorcbefter« unget§eilte«

Sntereffe entgegenbringen; er \)<xt benn aueb bie auf ibn gefefcten

Hoffnungen in reidjftem 9Ra&e erfüllt unb bnfür ftürmifefte fculbigungen,

wie fie feiten erlebt worben, geerntet. S)a6 er ba* Programm er-

öffnete mit einer freien ©earbeitung öon ben ju einer ©afletfuite

jufammengefcbmei6ten ©lud'fcben Xanjweifen, war feine aflju glürf«

liebe Saftl; boeb fam ein Xbeil ber Sebenten, bie wir gelegentlich

ber Einbürgerung beffelben ©erfe« in ein©ewanbljauficoncert

geäugelt, ^icr in ber %l ber tb all e, wo ein anbercr, minber fxrenger

(£obcj in Hnwcnbung ju bringen ift, in ©egfaQ, unb fo nabm man

benn aueb Diel unbefangener unb empfang«freubiger bie Suite ent-

gegen, &umal bie le^te Kummer mit ber ©tciliana (im ©ewanb^au«

weggelaffen !) eine feljr wirffame ftlangftcigerung herbeiführt, grei

oon jeber Wffecttrt$eit ,
jid- unb geipe«flar, beftimmt, rubig unb

boeb innern Seben« oofl
r ift gelij 3)iott( ein naber S$ermanbter

oon ^an« 9tid)ter. 3n 93eetbooen T
« 21 bur«@ümpbonie (Kr. 7)

üer$id)tete ber Dirigent auf bie ^Bicberbolung be« erften ÄQegro-

tbeile« obne jwingenben ©runb ; auf bem berübm ten Orgelpunft liefe

er irgenbwelcbe Kitarbirungen nicb;t eintreten; im »flegretto fa^ien

er feineren Küancen au« bem SBege ju geben, im ©cberjo weniger.

3mmcrbin batte aueb feine Äuffaffung, wenngleicb fte niebt

überall unbebingt ju unterfebreiben ift, ibre 99erccbtigung , unb bie

2lu«fübrung, oon einigen fleinen 3ufaH«tucftrn abgefeben, maebte bem

Ordjefter große, mit reiä^Iicbem ©eifatt nacb jebem ©a^ belobnte

@bre. ®on electriftrenber Söirfung war Sluffaffung unb SBiebergnbe

öom ,/SiegfriebibüIl4'. §11« geinb jeber unnüfeen fcbleppenben

©reitfpurigfeit, mit ber nur ju oft bem ©eifte biefer naioen ©e-

burt«tagämuftt in ber Xemponabme Scbe getban worben, beoerjugt
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SR oft! and) frier ein elafiifdje«, leicfrtbefcfrwtngte« 3eitmag, bei bem

ftd) ba« gan$e Xongebtdjt, »eil e« ein für ade 2Ral nidjt auf bem

Äotburn eiuberfä)reiten Witt, offenbar Diel wofrfer befinbet, unb fo

ergebt e« aud) bem $örer, bcr oon ber 2R Ott Heben, burcbau« ge*

funben Interpretation bie beften Einbrüde heimträgt.

gür ba« SReifterfingerOorfpiel behält ber gefeierte Diri-

gent baffelbe frlf(fraugige, bin unb wieber angemeffen mobifteirte

Xempo bei, weit e« bei un« üblid) geworben: bie fdjönfte ©enuej«

tftuung für unfern $etrn ,Eapettmeifter $angner, ber jüngft erft

in ber Xbeatermatinde baffelbe Serf in gleichem ©tnne aufgefaßt

nnb burdjgefüfrrt.

$ie Ouoerture *u 8erlio$ r „©enoenuto Ecllini" (bie nidjt

ju oerwedjfeln ift mit bem „SWmifcben Earneoal", ber Einleitung

jum jmeiten Act) befag für Siele ben SBertfr einer iebenfatt«

intereffanten SReubeit; ift fte für un« bodj, feit bie Oper oon unferem

SRepertoir, alfo feit ungef&b* jeftn Sauren oerfdjwunben, nict>t mebr

$u frören gewefen, unb fo wanbte man ifrr erneute Slufmerffamfeit

ju. $a« wirflitfr ©ebeutenbe an ifrr, wie ba« ^roblematiftfre , ba«

Erfinbung«e(&te wie ba« Äu«geflfigelte unb auf ©cfrrauben gefteflte

frat ftd) wofrl jeber Urtfreil«fäfrige bei biefer meift reefrt gelungenen

©iebergabe unter SR ottf« meifterfrafter ßeitung Mar junt ©emugt*

fein gebraefrt.

Eoncert be* Stiebe!* herein* in ber $froma«tird)e.

$a« oom ootigen ©ommer rüdftänbigc a capella - Eoncert r)olte

ber Sftiebeloerein nad) auf ©ranblage eine« Programme«, ba«

mit jmel ©eifrnad)t«djören oon ©an« 2eo $ agier („Verbum caro

factum est
tf au« ben neugebrudten Cantiones sacra im II. ©anb

„S)er $en?mä!er beutfefrer Xonfunft*) unb Eorneltu« gfreunb

C@efrr groge $ing' frat 0ott getfran" nu«'ber gwidauer. $anb-

fcfrrift) an bie fröfrlicfre, feiige, gnabenbringenbe geftjeit anfnüpfte.

©icr wie anberwärt« füllte man fo retfrt ben Ernft, bie Siebe unb

©egetfterung , mit ber ft<fr §err $rof. Dr. Ärefcftfrmar eingelebt

in ben (Seift unb ben ©timmung«gebalt biefer Xonfäfce; unb feinem

©eifptei ift benn audj ber herein gefolgt: et (teerte Ottern bie

reinfte ©tiltreue, unb jener edjoartigen SBiberfrolung ber greunb^tfren

©dfrlngftropfre lauftfrte man wie frblbfeligem Engei«grug — wer

fdnnte ifrn jemal« nergeffen?

$er ISO. ¥falm „«u« ber Xiefe" für jwei Efröre oon

©einriß ©djüfc, bem gewaltigen furf&djftfdjen $ofcapcl!metfter, ber

mitten in ben ©irrfalen be« SOjäfrrigen Kriege« feftftaub, al« «He«

wanfte, ift um fo bebeutfamer, wenn man bebenft, bog $. ®d)ü$

immerfrln 100 jjafrre oor 3- ©eb. ©a cfr geboren unb gleid) einem

Sofranne« ber Xäufer auf ben na^enben SReffia« oorgubereiten ^atte.

2Bie er bie großen Sorbilber feine« italienifdjen SRetfter« 3. ©a*
brieli in ftd) aufgenommen unb mit freiem, fü^nem (Seifte felbft*

fcftöpferiftft eingegriffen in bie Entwidmung ber Äunft, bag prebigt

mit lauten 3ungen aud) biefer 180. $falm.

2>ie beiben fünfftimmigen (S^bre oon 3. ©. ©d^ein: „Xrauer-

«oge" (,,3d) feufae tief") unb „«ngftfeufaer" („(Sin müb' unb

matte« ©trfcbelein'Ö fwb wäre Sö^clen ber geiftlid^en Cfjorlitteratur

für alle >$tiitn.

S)ie Äu«fübrung braute bem fi^or einen $auptprei« ein; tief

ergriffen füftlt man ben „©euffter" na*, ber ftd) ber ©ruft be«

benommenen £onbid)ter« entrang; feiner, einbringli^er lögt fidj ber

ginbrud nict>t abftufen, al« e« r)iev feiten« jeber ©timmgruppe ge*

We§en, benen aud» bie ©oliften (gräulein S)ubenfing, grau

3Ba§l«, bie ©erren ©erger, ©eebac^) in ergänjenber Eintracht

ftd) beigegefeQten.

S)ie boppelcbdrtge SRotette t>on 3o^. ©eb. ©ad): „©inget
bem ©errn" bilbete mit tyrem weltburcb^aüenbenbcn SBed* unb

&ero(b«ruf einen burebgreifenben ©egenfa^ ju bem ©orau$ gegangenen

:

wie bie fiegenbe ©onne na4 brüdenbem ©olfengrou ftanb fte oor

lin« unb fanbte it)re lia^t« unb wärmeöerbreitenben ©trafen auf

bie anbäd^tige $örerfdjaft, bie ba« wunberlieblt^e 5Be4felfpid bei

Choral«: „fBie ©ater mit Erbarmen" mit bem ©oloqnarteU:

ff©ott, nimm bid) ferner unfer an" ungebrochen auf p(ft wirfeo liefe

unb t>ieOeid)t aueb ft4 erinnerte, bag biefe« 3Berf e« gewefert, ben

einft autb SRojart bei feinem ©efueb in ßetpjig mit bödtfter ©e-

wunberung (aufarte unb unoergeglic^e Einbrüde oerbanfte.

Scecitatio unb ©agarie au« ßoui« ©pobr 1

« in Englaeb

Anfang ber oierjiger 3abre jur erften «uffüftrung gelangten Ora-

torium: „5) er Sali ©abt? Ion«". («Ba« ift berSRenfd) in feinem

ftoljen SBaftne?) folgte barauf: fd)5ne formale Sbrunbung banfbare

Eantabilit&t tft iljr gewig nid)t abjufprec^en; aber wie billig b«

Erftnbung, wie concertmägig, fcftwäcblicb-fenrimental jugleitb! 5)ic

Se^re toom überwunbenen ©tanbpuntt brftngt fi4 bei foldjer Ora*

toriummupf wobl Sebem ganj oon felbft auf. §err {Jranj See-
bad) braute in iljr fein oofle«, fräftig au«labenbe«, babei aber

febmiegfame« unb gute Sftefonanj wedenbe« Organ ju ooi^üglieber

©eltung; aud) war ber ©ortrag ftilgered)t unb weibeooü.

9Rit granj Öi«jt'« ©eligfeiten (9lr. 6 au« Sbrifiu«) getoann

bie Süiffübrung einen erbebenben 5lbfd)lug; ba« ©aritonfolo ftattt

in ^errn ^ttbaä^ einen trefflidjen, würbig unb nacbbrüdüd)

pfalmobirenben ©ertreter gefunben. S)er €bor griff fielet unb au««

brud«ooQ ein ; nur oorübergebenb würbe eine Heine Sntonattonf«

bifferenj mit ber Orgel bemertbar. 3n ©djeibt'« cantio sacra:

„SBarum betrübft S)u S)td)* für Orgel, Don ^errn Jörnen er

in metfierljafter ©itber^eit unb wirffamfter SHegiftrirung oermlrtelt,

ift eine äette oon ©ariationen, bie für bie Seit ibrer Enfte^nng

(1624) überau« cbaracterifiifd) unb le^neicb ftnb. ^änbeT«8argo
unb 3ob- ©eb. ©ad) T

« Slir für ©ioline übten in ber feelentofleir,

gefang«eblen ©iebergabe burd) ^errn ftrno ©ilf ben altgewohnten,

immer neu beglüdenben Qaubn au«, ©ämmtlicben Orgelbegleitungen

wibmete $err dornet) er bie peinlicbfte, überall erfolggefrönte

fünftlerifcbe ©orgfalt. Prof. Bernhard VogeL

5)a« V. Eoncert be« Öi«jt*©erein«, wefd)e« am 14. b. SR. rw:

einer gablreicben gubdrerfeftaft in ber Albert -©alle be« ÄroftaB-

$alafte« ftattfanb, bot eine Sülle be« Keuen unb 3ntexe|fanten.

S)en Anfang bilbete ber 1. nnb 2. ©a| ber ©t)mpbonle $r. 2 dmoü
oon bem burd) feine frühere Sbätigfeit am b^ftgen ©tabttbeater be-

rannten (Sapeümeifter ©uftab 9Rabler. 3)aÄ SBerl ift eine ffeigige wA
wobl bur^baebte Arbeit; jebodj beeinträ(btigt bie attjugtoge 2&nge

unb bie oft reebt bizarre ©erarbeitung be« Ibema« ben nacbbaltigen

Erfolg, ©efonber« fübibar war bie« bei bem erften ©a&e, in

weitem fttb ber Eoroponift audj öfter« an anbere äReifier anleimt

©tettenweife glaubte man plöfli<b ba« ©eifterfeftiff be« ^gliegemben

$oüanber«Ä auftauten ju feben. 3n ben lebbaften ©eifall mrfdjte

ftcb au(b energifebe Oppofition, wübrenb ber IL ©a|, beffen Heb*

lidbe« ^aupttbema fofort für ftcb einnabm, einen unbeftrirtenen Er*

folg enang.

S)er ooeale Sbeil be« Eoncerte« lag in ben bewährten ^önben

be« $errn ^ofopernfa'nger« Earl Sang aui ©djtoerin. 3)er Sänger

verfügt über eine äugerft ftmpatbifcbe wo(Igefd)ulte Stimme, mit

welker er eine ganj t»orgüglid)e Iertau«fprad)e oerbinbet. fBtm
er trofcbem nur einen ®((btung«erfolg ju toerjeiibnen batte, fo lag

bie« wobl an ber SBabl feiner ©ortr8ge. Er fang 6 Sieber oon

$ugo ©olf, oon welken nur „©erborgen&eit" , ^©tfinbtben
41 «nb

„fceimmeb" ba« ^ublifum ju interefftren oermoa)ten.

2)ie „Great attraction" be« Bbenb« bilbeten bie 5)arbietun§en

be« berübmtcn rufftfeben $taniften ©afpli ©apeQnifoff au« ^etert-

burg. 3e^0te ft4 berfelbc in bem geiftreieben 9?ob. ©tbumannfebes

Eoncert Op. 54Ämott al« benfenber, feinfühliger 3nterptet

flafftfefter 3Rupf, fo bewie« er ftd) in ber äugerft fdjwterigen nnb

anftrengenben ©onate $moH oon Si«gt al« ein ©irtuofe erften

Stange«, ©eine unfeblbare S£ed)nif, weldjc feine ©djwierigfeiten

)u fennen fä>ien, feine immenfe Äraft, fowie bie gartbeit feine«
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Anfrage«, feine abgernnbeten dritter riffcn ba« $ublifum ju

folcbem ©cifall bin, baß er cid 3uÖa&« *inc Ungarifcbe 9lftapfobie

ton Si«jt abermals mit großer Sravour fpieltc, worauf ber öcifoll*

fturnt {14 nic^t eber legte, al« bid fid) bec Äünftler ju einer ^weiten

3ugabe tjerbel lieg. Er fpiclte bie „fcerceufe" Don Eljopin, wobei bie

buftige 3QTtf)t\l unb Älarbeit feine« ©piet« gerabeju Ijinreißenb

»irften.

2)en ©djluß be« interejfanten Eoncerte« bilbetc bie flaffifdjc

(Eoriolan -Ouvertüre Von ©eet&oven, treibe von ben vereinigten

Eapeflen be« Gerrit (Sapeflmeifter SBinberfiein unb be« 134. Regiment«

narbig ejecutirt rourbe. 9(19 Dirigent fämtntlicber Ordjefier*

Hummern fungirte §err Eapeflmeifter Wlatycx, meldjer feinen Xoct*

ftocf mit Umfielt unb Energie fdjmang; ob aber bie im Qn\)&xtt*

räum beutlid) vernehmbaren 3urufc a« öfl8 Orcbefter unbebingt

notbig waren, wollten mir babin gefteflt fein laffen. W-G.

$a« neunte ©cwanbbau«conccrt am 17. 3)ec. geftaltete ftdj,

burebau« ber funftgefd)id)tlid)en ©ebeutung be« Saturn« entfpredjenb,

*u einer roürbigen geier oon ©eet&oven'« ©eburt«tag.
Stoß &ur Eröffnung bie Ouvertüre $u „Egmont", $um ©djluß bie

„Eroica" bei waljrljaft fa«cinirenber SBiebergabe unter ber geift*

unb lebenfprübenben Seitung be« $errn Eapettmeifier SWififd) bie

geftverfammlung in einen tuafjren greubenraufd) verfemte, wie ba«

SReifterfpiel Eugen b'fllbert'«, ber .ftd) im ©bur* (Soncert al«

einer ber eebteften, aue erlefenen ©eetb od e n interpreten oon feuern

9cul)me«fränac erwarb (auf ftürmifebe« ©erlangen mußte er nod)

eine 3«9«^c gctoäbren, ©d)cr*o au« ©onate E«bur, Op. 31, 9c>. 2),

ift im ©runbe felbfiverfiänblid) : Allen wirb biefer Slbenb in ber Er-

innerung feft $aftcn!

Correfponfcen3en.
»erlitt*

E« freut mid), bog fd)on einige Sage vergangen fmb feit bem
VI. Sßljilljarmonifcben Eoncert. §ätte id) unmittelbar nad)-

ber meine Einbrütfe ju $apier gebrad)t, fo wären mir viefleidjt

allju fräftige Starte au« ber geber gefloffen, um meiner aufrichtigen

Abneigung gegen bie barin aufgeführte Novität 2tu«brutf ju geben

unb c« ljeißt bod): „üttenfd), ärgere btd) niebt"! 3efct wirb

mein $roteft atterbing« nid)t weniger entfdjieben, aber etwa« talt*

blutiger Hingen. 3)ie Novität von ber bie töebe ift, ift bie $on-

bidjtung: „SUfo fpracb 3arat^uftra
M von SRicbarb ©trauß. $aß

$err 8fr. ©trauß ftd) von ber „großartigen fumbolifeben ©ebanfen»

bidjtung" 9iie^fd)e
t
« ju feiner (Sompofition anregen ließ, baß er mit

biefem, ben gemöbnlicbcn Sterblichen, wie wir bod) finb, ben „lieber»

menfeben" lehren will (fo Ijeißt e« in ber feiner Partitur unb in ber

von Dr. föeimann verfaßten, im $rogrammbud)e mitgeteilten Star*

rebe au ßaratyuftra) , baß £err 3«wtbuftra — ©trauß un« nur

al« ein „clenbe« ©eil, ba« jmifeben £icr unb Uebermenfd) gefnüpft

ift*, betrachtet , baß 3arati)uftra (in unferem gaüc §err ©trouß)

fieb, bie befefteibene Aufgabe ftetlt, ben ^Wenfcben bie »ergöttüdjung

be« fieben« ju lehren, um bamit „eine neue SSeltorbnwig jenfeit«

von @ut unb ööfe* $u febaffen, baß 3arat^uftra (b. lj. ©err ©trauß)

cbenfo befebeiben von fid) benft, baß er „ber greiefre ber greien ift,

ber in allem Sterben nur bie ©e^nfuebt nacb feiner $erfon, nadj

feiner 2e§re erblicft, bie allein bie äffifebe fflelt, bie äffifdjen

iWenfa^en, bie ©claven ber eonventionellen ^erfömmiiebfeit über-

winbet" — Witt icb i^m verjeiben. Äudj baß er, um ben „lieber-

menfd)" ju lebren , ein Drcbcfter von me^r al« bunbert $erfonen

brauet, unter benen 16 erfte, 15 jweite Violinen unb eine entfpredjenbfte

Änjabi ber übrigen ©treidjer, 2 Warfen, Orgel, 4 giöten, 8 Oboen,

Snglifcbe« ^orn, 4 Klarinetten, 3 gagotte, 1 Kontrafagott, 6 ^örner,

4 trompeten, 2 $aßtuben, Olodenfpid :c. 2C, will id) aud) ge^en

laffen. $ur ba« eine verbente id) ibm, baß feine 2Hufif bäßli*, |

tljcUwcife unerträglicb ift. 3d) babc principicll nta)t« Da-

gegen, baß bie (Somponiften iljrem ©erfe erläuternbe Programme

beigeben, nur verlange icb, baß bie 9Hufif aud) abgegefeben x>o\\ ber

poetifeben öebeutung, für [\d) einen abfoluten 5Bertb bat unb niebt

ben wiebtigften gaftor einer guten SRufrf, ben SBo^ltiang ver-

lebt, ©enn bie Äafop^onien fo graffiren, baß e« juweilen fo Hingt,

al« wenn jeber ©pieler gerabe ba« execuliert, toai i§m im Äugen*

blid einfällt ober, wie SRubtnftcin einft bei einer Orc^efterprobe fagte:

„3eber feine eigene ©nrnp^onie fpielt," wenn bie Harmonien fo

bt«ljarmonifcb Hingen, baß man am liebflen bie Obren juftopfea

ober bavonlaufen möcbte, fo ift ba« feine 3Rufi! mebr, fonbern em
abftoßcnbeÄ Unne^euer, ba« ben gebeiligten tarnen niebt verbient.

(£« fällt eben $errn ©trauß feiten etwa« ©djönc« ein unb fo fodeii

complijirte pbilofopbifcbe Programme baju bienen, feiner ^infenben

üWuftf auf bie »eine ju belfen. m* wenn bie SWup! nid>t eine

Äunft wäre, bie unmittelbar, oftne QxoiMtntx'äQtz Wirten fott;

gerabe be«fjalb, weil fie eine Äunft unb feine ©iffenfebaft ift.

©etradjten wir un« biefe« neuefte *ßrobuct ber ©trauß'febcn 3Wufe

o^ne ben läftigen 93atlaft von ©ebriften, bie man bem 3u^örer aun

brängt, fo bleibt ein bürftige« SRufifftüd übrig, au« bem nur bie

mufifalifa^e Smpoten^ be« Komponiftcn entgegengäljnt. Sil« $ofitivc«

ließe pd) nur bie breitfpurig auftretenbc, vielverfprecbenbe Einleitung

anfübrtn ein 5Serfprecben , ba« leiber im weiteren ^erlaufe

be« SBerfe* nidjt gehalten wirb — eine ben 33rat[cben anvertraute

ÜKelobie in As, bie niebt übel Hingt, unb bae al« ,,5ebnfud)t«*

molio" bezeichnete, ba« ber unglürflieben guge ber 3Biffenfcbaft folgt.

3a, bie guge brobte berübmt $u werben, gürebtete bod) ©err @trauß,

wie er pd) in einem ©riefe, ben bie 3"tungen einige Jage vor ber

aujfü&rung braebten, ausließ, baß biefe guge Von ben (Slaffifornanen

al« ibr (Sigcntljum reclamirt werben würbe. Er beruhige )14, fein

aWenfcb wiib biefe guge für claffifd) balteu. ©onft begegnet man
im SBerf niebt« weiter al« ärmlicben fernen, bebenflieben greulieben

Harmonien. vJ?ur burc^ bie effeetvotte, farbcnreid)e 3nftrumentation

fuebt ber (Somponlfi ba« SKanco an wirfliebem mufifalifdien ©e§alt

ju verbeden unb Daburdj ift e« ju ertlären, baß c« ibm gelungen ift,

eine fleine, immerhin aber nod) $u große „©emeiubc" für feine

grjeugniffe ju erwärmen. E« ift nur ein Xroft, baß ba« ©ro« be«

$ublifum« einen ^u gefunben ®efc^mad befi^t, um auf bie Sänge

foldje O^renfolter ju ertragen. Sitte normal gebauten, mufttalifcbcn

Naturen werben fia^ g«g«n biefe „(Strungenfcbaften" ber mobernen

Äunft fträuben: al« befte 3Kebicin gegen biefe 5Bergiftung«ocrfud)e

bleiben ja immer bie Slafftfer, bie mit ir)rcr golbenen Einjacbbeit

fofort eine r)eilfame SReaction berbeifübren werben. Wur ba« Eine

ratbe id) ben mufifalijcben (Jonccrtbefudjern : „Saßt (Sud) ja niebt

von einer gefebäftigen Weelamc unb von engagirten $artbeifämpfern

einfcbücbtern; fpreebt offen Eure SReinung au« unb glaubt nic^t, wie

man Eucb aud) überzeugen möcbte, für bumm unb unmufifalifd) ju

gelten, wenn 3^r laut unb entfebieben erflärt, baß Eucb biefe SWuftf

niebt gefällt. SWufifer unb SWupfgelebrle in großer 3alji füblcn

gerabe fo wie 36r !" SReulicb fagte mir eine junge reijenbe, febr

mufifalifc^e 3)ame: ,,3d) muß 3§nen gefielen, bai mir bie Compo-

fitionen von ©trauß wie ein unlösbare« SRätbfcl oorfommen, aber

ba« barf man gewiß niebt laut au«fpredjen !" „Unb warum niebt?"

entgegnete id), „nur flu." 2Bcnn alle ben 9Kutr) i&rer Meinung be*

fäßen, fo würben wir im Sweater unb in Eoncertfälen niebt mebr

foldje Hummern ju boren befommen.

9lein§olbS3eder, ber Slutor ber vor jwei S^bren im biefigen

Opcrn§aufe aufgeführten Oper „grauenlob", gab in ber $t}ibartnouie

ein (Soncert mit eigenen Sompofitioncn unter SWitwirfung be«

$bilÖarmonifcben Ordjefier« unb b^rvorragenber Äünftier wie grau

^Jrofeffor ^idiaß *Äempner, Äari ©djeibemantel, (J^far

S^omfon. 5)a« Programm beftanb au« einer Orcbefternummer,

„©eefturm unb ©emanr.öebor" au« ber Oper „Äatbolb", fiieber mit
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Drdpjto, Starter« unb ©armonlumbegleirung unb einem ©lolin-

ffoncert. Sie Sttflruntentation be« #errn ©eder ölugt nidjt f* Dell

unb gefätttgt, tote man e» beu&uUge bei ßrdjeftermerfen verlangt

Selbftoerftänblid) benfe.idj babci nidit etwa an bie Uebertreibungen

unterer (Jompomften fin de siecle, bie mit berjlid) jumiber finb.

©kr erhalten mir aber meftr ben (ginbrud eine« oom (Slaoier über«

festen, aU eine« für Ordiefier gebauten 6a$e«. <S« fommen öfter»

feJjr bebenfttcbe Xonlüden oor, bie Steigerungen galten auf balbem

Sege ein
r

e« fefilt ifjnen ber §3bepu«ft, ein roudbtige« gortifftmo,

bie ©ianofieflen Dagegen fmb nk&t buftig genug. Äleine lorifdje

gormen entfpredjen ben Äcäften be* Xonfefrer« mebr. Seine (Sr-

finbung, feine $^antafie ftnb nid)t gerabe gewaltig, aber et gelingt,

ibm bie unb ba, mandje liebliche ©lume $u pftüden. ©effere S)ol*

metfdjer Ijätte er freilid) nidjt ftnben fönnen, alt bie beiben oben

genannten Sänger. $em ©iolinconcert bagegen feblt e« foroobl an

intereffanten, tedmifäen Aufgaben wie an prägnanten Steinen unb

felbft ber Ijoljen ftunft be* fcerrn Xbomfon gelang e« ntebt, bamit

eine grofje Sirfung au*$uüben. ©ei ber Begleitung ber Sieber

mit ©armontum burd» ©erat ©a!e bewährte fi* *i« Snftrument

au« ber gabrit toon2Rafon&$amIin auf« «tterbefte.

Sonft mürbe biefe Sodje meiften* öon ©ianiften mit ©efälag

belegt, fjrettag borte t* bereit brei. 3* fing mit bem Sorben an,

mit ber Hmajornn be« glügel«, gräuf. 3atfd)tnow«fa, einer

S)ame, bie, wie id) fdjon im »ergangenen Sinter bemerft, ba«

fctaoter bur^au« energifd) bebanbelt. 31jr £>piel jeidjnet ftd) bem-

gcmäfc mebr burd) männli<be ßraft al« burd) weibliche geinbeit unD

3artbeit au«, botb fdjetnen ityr audj att«brud«toolIe Xöne &u Oebote

$u fieben, wie fic in ber „Mria" au« ber Sonate gt«mott oou

Schumann bewte*. 3cbenfaQ« f)at biefe Äünfilerin ,,©lut".

Steine Pilgerfahrt an biefem clatoierfd)Wangercn Hbcnb enbete

in ber Singacabemie, wo ber Sübamerifaner Carlo« Sobrtno

ftcb al« gang annehmbarer, bod) feine«wcg« üulfanifct) angelegter

Xaftenfünfiler einführte. Softer mag e« fommen, bafj bie beiben

Stoffen au« iftren fdjneebebedten ®efübett foöicl mebr 8 euer al«

tfjr tjeijjblütiger, fpanifeber College mitgebrad)t baben?

Eugenio von Pirani.

<Stfenad)«

Wuftfocrein« * ßoncert. 3n bem fürglidjen (Joncert be«

gjhtftfocreine ftörten wir mit oielem gro&en ©enu& #errn Siflto

©urmefter, einen ber pbänomenalcn jüngeren ©eigcnfünftler

unterer 3clt. 3unäd)ft fpiclte er gemeinfam mit §crrn ©utdjefon

Scbubert'« Sonate ©mofl. ©ei aller Sdjönfjeit be« Xone«, ben er

feinem foftbaren Snflrumente cntlorfte, fdjien un« ber Äünftler bie

©onate etwa« gleichgültig ju geben unb oermoebte un« bedftalb

niebt reebt *u erwärmen. Um fo blenbcnber unb ftinreifeenber war

fein Spiel in ber $8ieniaw«rYfct)en 3fauft*$bantarte. 9?acb einem

bübfet) geipielten Slbagio oon Spoftr briflirtc er al«balb mit einem

<ßagauini'id)en Xftema, ju bem er felbft bie ©ariationen über-

arbeitet ftat. Sie er aü' bie vielerlei Äunftfertigfeiteu ber gtnger

unb be« ©ogen« gab, wie er leidjt unb elegant Scbwierigfetten ber

$aganini'fd)en Scbule noeb ju überbieten wu&te, ba« wirtte einfacb gro&-

artig, electriftrenb. ©inen famofen Partner t)atte ©err ©urmefter an

bem $ianiften ^utdjefon, ber aud) al« Solift ©ewunbevung er-

regte. Seine ausgereifte Xedmif würbe ben fdjwierigften Slufgaben

gerecht urb fo gelang ibm aud) überau« fein $aganini«-2i«jt'«

^CampaneHa" unb ber Straufe-Xaufig'fdje „Wad)tfalter • Safjer^.

gräul. Sillt SKarfala, beft&t eine r)übfd)e Stimme unb fann feftr

gut fingen. 2Rit einer itaiienifd)cn Arie au« SRojart'« „Xitu«"

für)rt fie fi<b ein unb gefiel. Später fang fte gwei neue Compofttionen

oon §an« ^ermann wÖieb ber C^arwaje" unb „ftunbe", für bie

fic einen gelungenen muftfalifdjen 9(u«bru(f fanb unb mit benen fie

fieber nod) weit gröfeeren Srfolg errungen bätte, wäre nic^t ber

Xejt neift unoerftiinbüif) genwfen. 2>affetbe gilt twn ibrew berrli4

gefungenen ffialjer tu« Oomwb'* wWomto vnb Suli«
4'.

Otftf»

Unferc Scbwei^erifcbe £«nbe«au«fteOiuiig , bie fidj nun gu

geneigt, tyxt in mufifalifeber ^inftebt Ptel Äute« unb manchmal fogar

gang ©ortrefftiefte« geboten.

3nt (Sanken fanben 10 Sn«pbonie*«?oncerte ftatt, in melcbes

oerfebiebene fifinfttet: «rtbur be ©reef (¥ianift), (Srnil ©onret
(©iolinift), ber «iaöierfpielcr grif ©lumer, «aillarb («clKft

be« Ordjefter«), (Soncertmeifter Soui« 3t eu; gräuiein ^airpar^
(©ianiftin) u. 91. fi<b mit Erfolg baren liegen. 5>a« Ord»efter r qc*

leitet toori ©uft. 5)oret, bradjte oerfdjiebene frangöftfebe Koüitatcn:

Snmpbonien «Ott Cbnuffon unb ©oellraann, Les Landen
Oon ®uü * SRoparfc, bie Rhapsodie cambodgienne D0ii

©ourgault* ^ueoubrau u. f. w., bie im ©anjen mit So^l-
woUcn aufgenommen würben.

Unter ben oiclen Oefang* unb Wufifoereinen au« ber S(ft»eij,

gfrantrei^ unb S)cuti(blanb , meldje unfere &anbe«au«fteüung mit

ibrem ©efudje beebrten unb oerfebönem balfen, ragen bie Seiffungen

ber (Sapelle be« 3. ©abifdjen Dragoner -Regiment« w$iinj £arf"

9^r. 22 au« ^üblbaufen i. $., fowie be« SKufitcorp« be« 6. Sab.

3nf.*$Reg. ^ftaifer gfriebridj BDE.* 9lr. 114 au«(5onftanj befonber« ft«.

üor. Crftere, unter ber 3>irection be« tgl. Stab«trompeter ttlau«,

braute SBerfe oon Stofftni, ©erbi, ©agner, Straug, Ältng u. 9.

in tjödtft brillanter 9(uffübrung unb würbe mit ©eifatt überfebüttet

$ie ©orträge ber altbewährten (Sonftanjer (Eapette, unter ber ftin-

reigenben Leitung feine« Dirigenten, be« tgl. SWufifbirector« ftarl

©anblofer, erhielten aügemeinen @ntbufta«mu« , bie Stüde oon

Wagner, SBeber, SeoncaoaDo, Äling, ^umperbind, gr, 2i«jt u. «.,

würben mit Äiarbeit unb $räcifton im 8ftbntbmu« oorgetragen.

Sit bem geftioal Saint* Saenö 1

,. weltbe« ben 12. Sept.

in ber ©ictoria - #afle ftattfanb, tarnen oon gröberen ffierfen be«

franjöftfcben Componiflen ba^ Xongebicbt „La jeunesse d'Hercule-

unt> bie Smott-Sumpbonie jur $lupbrung. (grftere birigirte ber

Sutor felbft, wäbrcnb er bei ber Stompbonie auf ber Orgelbau!

faß. ferner fpielte Der Solo-(5elIift be« «u«fteQ*ung«or(bcfter«,

©err (öatllarb in au«gejetd)neter Seife be« äünftlcr« präd)tige«

©iolonced- Joncert. grl. ßconor ©lanc au« $ari«, fang mebrere

Sieber unb würbe mit $eroorrufen beebrt. ©on ben beiben Stüden

,1'Hymne a Victor Hugo" unb „Marche h^roi'que tt

gefiel etftere*

am ©eften, obwohl bie BufammcnftcUung oon Or(befter unb Orgd

fowie einer ganfare ein ©erlto^fdjer ftnafleffect ift. Einige grie«-

grämige Äritifcr, bie letber oon HJlufit nid)t oiel oerfteben, fanben

biefe „§tomne" jiemli* banal, wäbrenb fte im ©egentbeil famo«

unb mitunter grogartige Sbeen bringt. Saint* Saön« lieg fid)

überbie« in oerfebiebenen Orgelftüden boren, auf melcbem 3"flnl*

ment er befanntlicb 9Jietfrer ift.
—

«nfang« Sept. braute ber ©erein ©alia*$ari««(£b«»^
unb bie Harmonie Nautique bie SWuftf jum Sinjerfeft im

3aljre 1865, oon bem oerftorbenen (Senfer (Somponifien graHj

©ruft $ur «upbrung. 2)a« Serf, oon $r.ofeffor ^. ftiing nen

inftrumentirt, erfreute fieb einer in jeber ©ejiebung woblgelungenen

Siebergabe, welcbe febr lebhaften Änllang fanb.

%m 5. September fanb in ber ©ictoria*$a(ie burd) ba« 8k««

fteUung«orcbefter unb genferifdjer Sborfräfte ein große« (5jtraconeert

ftatt, beffen Programm nur Serie fdjweiaerifcber (Somponiften ent-

hielt: (Xombe, Saque« » 3)aIcroge, Sauber, ©an« $uber,

Maurice, $egar. 9?ad)bem oeranfraltete ^rof. Siüp 9tcbberg

brei Äammermuftffoiieen im Saale be« (Jonferoatorium« , in benen

gleicbfaü« nur Serte unferer ßanb«lcute jur Äupbrung gelangten

unb jwar unter 3Ritwirfung ber beroorragcnbften (genfer Äünftler:

«ßabnfe (©ioline), 9. Dtebberg ((Setto), 3. Sommer (©ioKne),



— 583 —

8ta4 Ali Hfl <»ratfcbe), 3. SUpp (Eratfa>e), SRonbalt (kontra*

baß). -
©ue (5^ft ebreuDolle (Ermäbnung Derbtaten Ctto©arblan r«

geftgefaug *ur (Eröffnungsfeier, für ©üfi, SWftiraenftor unb Or*

cbefier, ttoju SuleS Gougnarb ben SCejt gefdjrteben, fotoie 3a*
queS-SJalcroae'S PoSme Alpestre für ©oli, €^or unb Or«

Hefter, ©ebicbte DonSX ©aub*©orn, meiere tontpofttion brei$c$n

2Ral mit anbaltenbem (Erfolg gegeben mürbe.

2>er ©rüffeler GlaDierDirtuoS ?. Sitta bat fcier mit ber größten

ÄuSjeldmung concertirt; fein ©piel tft Mar, beutlid) unb frei t>on

jebiglid)er SRanierljeit oder ©roßibuerei. 3ludj in SDcontreuj erhielte

©err fiitta intge$eucbelten ©ctfall. S)ie Vianoforte* Starte, rodebe

©err Sitta §ur Buffübrung braute, fmb: Etüde symphonique
ton Robert ©ebumann; Toccata et Fugue Don ©ao>$auftg;

Noctarno Don <5^opin; An bord d'une source Don g. fiiSjt.

SRadj bem Programm ber 10 AbonnementSconcerte, meftbe

näcbften ©tnter unter $rofeffor ©iflu gicljberg'S Leitung ftatt*

finben, fommen barin neben ©pmpbonten Don ©ectljoDen, (3. unb 4.),

©aöbn (©bur), ©djumann (ffbur), ©ra^mS (ämoll), ©ö&(gbur),

Steine de (©moO), ßalo (©rnoH), ©erUoj (©aroib), ©otbmarf

(Sänblicbe ©ocbjeit) u. 9. jur Aufführung: ©. ©ubcr'S ©orfpiel

$ur Oper „£ubrun", Wieb, ©trauß „Z\U ©ulenfplegel", ©metana'S

„BltaDa
41

,
„Dimanche breton* Don ©uD»föopar&, Gbabrier'* „Suite

champßtre* ,
,Enterrement Ophelia' Don ©ourgault - 3)ucoubraü,

HrmSfi-ÄorfafofFS „©abfo", ©iatjounom's „©erenabc 41

, SBagner'S

„gtraftouDerture", ©orfpiel gu „Sriftan* u. f. ro. «I« ©oliften

Ttnb engagiert: gräul. SBebcfinb, graul. $rcgi; <£. föeinede

(Vianift), SRartcau, $etfcbnifoff, ©run (Siolinificn); ber

ScHtft öerarbn, bie ^ianifien g. ©ufoni unb midier au«

ItoriS. —
©on ben mufifalif*en Weuigfeiten , welcbe unfere SanbeSauS*

fieflung beroorriefen, tft ber SHarfd) „©ruß an ©enf", foroie bte

3bnüe „3m ©djweifcerborf", beibe (Jompofttionen Don $rof.

©. Äling, fomie 2Rärfd)e Don ©ietridj, ©ebreiber, ©lod) u. 91. er«

Mienen unb erfreuen ftdj einer großen Beliebtheit. —
H. Kling.

SRÜttcrjen (gortfefcung).

Unter ben Dier übrigen ©ängern trottete Dr. fftooul ©alter

als SBaltljer Don ber ©ogelroeibe SlücS &u übertönen; ju febreien

anftatt $u fingen febeint übeibaupt feine neueftc Liebhaberei ju fein.

Scbabe um ben fdjöncn Irjrifcben Xenor! Änton gud)S als „©ite-

rolf" unb ©einrieb Änote aU ^©einria^* blieben innerhalb it>rcr

@a^ranfen, wie aud) ÄaSpar ©aufemein al* ^Dietmar", unb roaren

infolgebeffen fer)r gut „$er junge ^irt" fa^cint nunmehr

enbgiltig Don ^anna ©ordjer* auf SWatbilbe ©offmann übergegangen

gu fein, road fcine«»eg« einen gortfebritt bebeutet. SRatbilbe $off*

mann fingt bad ffienige no4 immer fo beängftigenb fdjmanfenb wie

ba« erfte SWal, aud» ift mir nitbt Kar, roeäljalb fte babei immer ben

ßopf {Rüttelt? @ie mag bad ru^ig ben 5lnmefcnben überlaffen,

unb barf überzeugt fein: ba& ed Don biefen burebau« nieftt Derfäumt

wirb. (Sine flare, belle ©ttmme adeln tr)ut cd ntebt; fie barf audj

nidjt baneben fingen, unb au&erbem gebort gu »abrbaft fünftlcrifcbcr

ÄuSbilbung in aOererfter fitnie ununterbrodjener gleiß

(Eben fo roenig Mar, me^balb SWatbilbe ©offmann felbft ben Äopf

fcbüttelt über fia^, ift mir mä^renb ber SBoraänge im ^^örfelberg"

:

warum wßeba
Ä bem gu ibr fa^mimmenben ©d)toau bie gebern in

ber Derfebrten SUia^tung ftreicbelt. 3n ber 9Rtotfjologie gebt cd jmar

meiß reebrf(baffen Derte^rt ju, bodj ba« genügt Doflauf; unb gar

fo fcr)r werben ja bie mrjtbologifcbcn @$mäne fieb aueb nid)t oon

ben gang gewötynlid) irbifeben 6d)Wänen unterfa^eiben, baß fte Sieb*

tofungen gegen ben ©trid) angenebmer fänben ald folebe in b^r*

fömmlicber SBeife s

$auline ©Roller alö w^cnud" war fa^aufpielerifdj Dorjüglia^

unb gefangtidb gar ni^t f^letbt. dinjelne areipiauissimi fameu

fogar außerorbentlUb f*ön. S)a* ©itten, glefcn unb ftünnifebe

©efebwören w$arutb&ufer
4
' gegenüber: fte bod) nia>t gu »erkffen,

gelang in ber ft4 fteigernben tonif^eu S)arfteffung toie in ben

Oeberben gerabegn Ioben«menb. 5)aß ^auline ©460er ein piquan-

ted unb aparte« ©eftdjWben b«t, ift für eine folcfte Ülotle gewiß fein

S&acbtbeil. . . $auline tReilbac-Äarlfirub gab bie ^«enufi" leiber

al* tßrioatbocent, welaVr mit einem ungenügenben $Srer feine liebe

»otb $at unb e« biefem in ber fcbulmeifierüaVlebrbaftefien 3Beife

Dorfanjelt. . . dagegen gemattete Äatbarina ©enger-öettaque fidr) eine

berart merfwürbige Äuffaffung unb 3)arftellung ber „ööttin aller

©ulben", baß man fte allenfalls einem Sorftabttjeater, aber leiner

$ofbübne ^ugeftebeu fann. 3)ic w8enuS
M

iß bod) fein in Alltag*

®etoöbnlid>felt DerfommcneS grauenjimmer!

fyai Orcbefter föbnt ftdb naa^gerabe aueb mit ber Leitung be»

für fein fiarfet ©elbftbewußtfein nur notb etwa« — fagen wir —
attftujungen fflidjarb ©trauß au«; b. b: es läßt it>n „birigiren" unb

nimmt bod) bie ridjtigen tempi. «n biefe ift man eben Durdj

©ofeapeflmeiper granj gif^er n*roSbnt, welker jwar beim 5)iri-

giren nidbt beftänbig mit bem ganzen ÄBrper arbeitet unb jappelr,

ft* offenbar aueb niebt fo ungebeuer wid»tig bünft wie fein in jeber

$inftdjt bebeutenb jüngerer ÄmtSgenoffe. @anj entfa^ieben Derflebt

nur grani gifa^er eine ©agner -Oper richtig ^u birigiren, ebenfo

wie er einen SRojart weber jerreißt uod) jerftücft Dor lauter $ubelei.

Sirtuofentbum unb Äunft b«ben in ben weitaus meiften gfäHen

gar nidjt« miteinanber gemein, 9lid)arb ©traufe unb granj gif(ber

nur ibre ©tellung an ber ^ieftgen ©ofbübne — jum ©lud für bie

Äunft, weldje granj gif^er noa) feinmal jum ^irtuofent^um §crab*

würbigte. —
£Ba« bie becoratioe «uSftattung anbelangt, fowie bie ©elcucb*

tung unb baS SRaf^ienericSefen, fo wirb bte Äöniglid) öa^erifdje

©ofbübne SÄündben immer mebr eine SWufierbübne für alle ©elt.

Sbcttfo binftd)t(i4 ber Softüme. ^rofeffor 3ofef glüggen ftettt fein

ftarfeS können unb feine reidje $bantafte in ben §ienft feiner ibe*

alen Aufgabe. 2)aSfeibe tbut ber Äönigli^-Öa^rifcbc 9Wafcbienerie-

birector Äarl fiautenfKläger, bei meldjem bie eine ©rfinbung bie

anbere gleidjfam jagt. $8ir bliden wfibwnb ber „Xannb&ufer"*

Aufführungen nia^t auf eine öübne mit S)ccorationen, welcbe biefeS

ober jenes barftcüen foflen, fonbern gerabcwegS in fcen ^©örfelberg"

felbft. Unb (parieren geben motten wir im „Xbüringer 9Balb
M

,

ju befien gan| unantaftbarer SBoflfbmmenbeit nur nod) geboren

würbe: baß aueb ber ©albboben nia^t allein bureb ben nadten

©übnenboben Dertrcten wäre, fonbern mooftg unb rourgelburcb&ogen

fa^iene. 2)aS ließe ftcb ja letebt macben. 3)er ^^aal in ber Start*

bürg" ift in tabellofer £rcue bem eebten naebgebiibet unb an ©lanj

unb $rad)t bei bem (Sinjug ad' ber ^oben ©äfte wabrlicb nia^tS

gefpart. — 2Ber fönnte eS mir Dcrargen, baß id) mit ftoljem ©od)*

gefübi bie Sorte Dernabm: w2öcnn man bie 28agner*2Berfe würbig

will aufgefübrt fe^en, barf man niebt nad) ©anreutb, fonbern muß
man nacb SWündjen fommen"! . . 3d) bin eitt MWün*
a^ener ftinbl" Don ©eburt — ba muß mtcb foldics %ob boeb freuen,

um fo mebr als e« gcredrt ift! P. M. R.

OJortfe&ung folgt).

. $ e u i 1 1 e t o n.

Perfoualnoiiiri^teÄ.

*—* Die geier ju <£f)xtn beS ©errn g. ©leia> (80. ©eburt«*
tag), welcbe ©err $ircctor $aul ßebmann-Often unter SKitwirfung

einiger berborragenber ßebrfräfte feiner aWupffcbule (gräulein

timmermann, ©erren Äammerfcrnger ©romme, Organ i(t S3raun unb
iolinoirtuoS ©ilbebranb) Dcranftaltete, fanb ©onnabenb, 19. $>cc*,

KacbmittagS 5 Ubr im ©aale beS „Suropäifcben ©ofeS
Ä

in 3)reSben

im ©eifein beS 9icftorS ber 3)reSbner Äritif ftatt. 2)aS Programm
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enthielt meift Scrfe be« greifen (Eomponifien unb ©djriftftcfler«,

u. Ä. famen Sompofttionen für ©ologefang, amei ©ingftimmen,
(Jftorgefang, Sioline unb (Slapicr, foluie S>i*tungen ju @et)ör.

Eingeleitet mürbe bie Sluffübrung mit entern Prolog, oerfa&t oon
ber &ier lebenben 3)icbterin jfreiin Alice oon ©aubto. Aorten gab
bie efjrlicbW SRufiffdjule (Salpurgt«ftr. 18) au«.

*—* Sofcf toon Safilero«fi t- Am 18. b. SRt3. Hbenb« ftorb

in ©onber«t)aufen SiUjelm Sojef öon Saftlem*fi. <Sr mar am
17. 3«ni 1822 au ©rog'ßeefen bei Stetig geboren unb ergriff ben
Serufal« 2Jiuftrer. Wad) feiner »u«biibung trat er 1846 al«

Stolinifi tu
1« Sfipjiger Stljeater* unb (8emanbl)au«ord)efter ein,

mürbe oon t)tct 1850 burd) ©djuljmann al« (Eoncertntcifter nad)

3)üffeiborf berufen unb mirfte bann fpäter al« Seiter be« ©efangoerein«
in Sonn unb al« 3Rufiflet)rer in Sonn unb S)re«ben. 1884 mar er

fräbtifdjer SWuftfbirector in Sonn unb in ben lefcten Sauren Se&rer am
gürftl. Sonferoatorium in ©onber«&aufcn. Senn auet) oon Safilero«fi

al« Somponift ttjätig mar, fo war er bod) befonber« al« SWufiN
fcbjiftfiellcr in bie Oeffentiidjteit getreten unb tmtte ften, al« fold)er

einen Jeroorragenben Sßlaft enoorben. Son feinen Serien finb be«

fonber« $u ermähnen: bie Siograptjic 8t. ©dmmann7

«, bie Sioline

unb ir)re SReifter, bie Sioline im 16. 3abrt)unbert, bie ©efd)td)tc

ber Snfirumentalmurtt im 16. 3al)rl)unbert, fiubroig o. Seettjooen,

ba« SiolonceH unb feine ©efd)id)te. ©ein lefcte« Serf, meiere« oor
einigen Sagen in Öeip^'g erfefcien, waren feine ßcben*erinnerungen
mit bem Xitel „«u« fteb*tg 3a&«n".

*—* Submig Oriinoerger f. 3n feiner $eimatt) $rag ftarb

am 12. b. 2Rt«. ber beut|d)*bö&mifd)c £onbid)ter ?ubmig©rün berger

im Älter oon 57 Sauren, feit Sauren unfer gefdjä&ter, burd) reict)ed

gadjmiffen unb objeetioe« Urteil ftd) au«aeid)nenber Mitarbeiter.

2>en Sommer bat ber Serftorbene in Seimar jugebradjt, mofelbft

er in ben jüngften 3a^ren lebte, ©rünberger Ijat t>ie toerfdjiebenften

©ebiete ber muftfalifdjen ^robuetion gepflegt; er bietete große

inftrumcntale Xonroerfe, oon benen mehrere, barunter namentlid)

eine Suite
r

in X&eater unb im großen Concerten erfolgreid) $ur

ttuffübjung gelangten, er componirte oiele fteinere Sonfiüde für

ba« (Slaoier, barunter befonber« rei$oofle, in benen er bie (Sinbrütfe

einer norbifdjer fRcifc djaracteriftifd) nadjflingen lieg, unb &inber*

ftücfe oon lieblicher Sßaioitat. (Er trat miebertjolt mit bramatifdjer

äJiuftf fjeroor, roie in ber überaus fiimmung*öoflcn mufifalifdjen

Umrahmung be« ©djaufptel« „2)er Äönig«traum" oon Stjeobor

Söme unb in ber Oper „3)ie fceimfebr", ju ber SRubolf Stjriftopt)

3ennu ba« Sud) gefd)rieben b,at. Sine anfe&nlid)e Bteitje feiner

fiteber, bie bei Sreitfopf & fcärtel, (£. g. fta^nt 9?ad)f. unb 6ei

anberen renommitten muftfalifdien Serlegern in 3)eutfd)lanb eifcfteinen,

ftat ben $reid ber Solfdt^ümlid)teit baoongrtragen.
*—* S)ic meit^in gefa>ätte ßammerfängerin grau ^auline

SWeycr'fiömn, bie einft üier*elm 3a^re ^inburdj eine Qiexbt ber

fieipjigcr Cper (?age <5b*rubin, Senjamin, 3)e«gina ?c.) gemefen
unb als (Soncert* unb Dratorienfängerin auJgejeicöneten ^ufe« ftd)

erfreut 6at
f

gtebt bie gefang«foliftifdje ffiivtfamfcit auf unb mibmet
fta^ au«fd)lie61id) ber gefangSpäbagogifa^en Xljätigfeit.

*—* ©djnitter iob ^at toieber einige feeroen ber Xonfunft
ba^ingerafft. $rof. $rudner r ber ausgezeichnete ^ianift unb öftrer

am Stuttgarter (Sonferoatorium, ift ten S^'gen einer Operation in

^eibelberg erlegen. 3n $orma ftarb ber Senorift 3talo Sampani,
einer ber berübmteften italienifdjcn länger aud ben 70er 3a&tcn «

äud) ©iQiam ©telnroa^ ber befannte $ianofoite-gabrtfant, ift in

WetD'tyoü geftorben. 3n granffutt a. 2Ä. ftarb ber gro&l). ^effif^e

ÄammeroirtuoS Sttartin 3BaQenftein.
*—* 5)reebcn. ^err unb grau S)irector ?e^raann«Dften ^aben

jüugft im $rager SRuboipt)inum in einem Soncert be« unter bem
^roteftorate ber Äronprin^efftn-SBittttJe ©tepbanie fte^enben $eutfd)en

©ingoerein* außergenjö^nli^e pianiftifdje Erfolge gehabt. 3n ber

„So^emia" lefen mir barüber: „Sine banfenemert^e Sefanntfdjaft

Ocrmittelte ber Dirigent bem ^iefigen Soncertpubltfum burd) bie

©iniabung be* $errn $aul unb ber grau Sßina 2c^mann»Often.
£ad fiünftlerpaar erfreute fia^ burd) bat ooflfommen einheitliche

3ufammcnfpiel auf jmei Planieren eine* vollen Erfolge« unb mar
im <§tanbe, ba« mörmfte Sntcreffe ber Sfluftffreunbe gu erregen. 3«
ben oorgetragenen fünf <&ompofitionen (u. %. 2)bur*©onate oon
9Kojart, Sariationen oon ©djumann) trat ba« oirtuofe Clement
unb bie fjodjenttuitfelte Xedjntf ber Seiben in oort6eilb,aftefter Seife
in ben Soibergrunb, unb bie Sorträge gaben ba« 3 eil n'6 £tner

feinen Äenntnife ber gu er^ielenben Älangroirfungen unb Jonfpiel»

tombtnationen.
M

*—* (©a« einem Ägl. ©äa^f. Äammer* unb ftgl. $reu&ifd)en

Jpofopernfänpcr ntebt afleö begegnen fann.) ^errn $aul Sulß, ber

befanntltd) je^t auf einer (Soncertreife begriffen ift, mürbe in einer

bannooerfdjen ©labt eine ganj befonbere Uebetrafa^ung ju Sftcil,

oon ber er ftd) bis batjin motjl nod) nid)t* ^atte tröumen Iafjen.

Sunäcbft mürbe bafelbft nämlich ber berühmte ©änger oon einem
$oli*iften erfueftt, ftd) fofort gum $errn $oligeicommiffar ju begeben,

ein Serlangen, baS €>err $. Sulß mit ©tarnet« auf ba& in einer

©tunbe beginnenbe Soncert furjweg ablehnte. 3m (Joncertfaale

angefommen, mar bie erfte $erfon, bie $err Sulfe erblidte, ber ©en
$oli^eieommiffar f

ber ifin über fein Anliegen aud) pic^t Ifinger in

gmeifel lieg, inbem er i^n furj unb bünbig um Sormeifunfl feine«

„£unftfd)eine&" erfuc^te. Auf bie oermunberte &rage, ma& baf für

ein 3)ing fei, erfuhr &err Sulg nunmehr ju feinem unbegrenzten
Srftaunen, ber Jhmftfdjein fei eine amtliche Seftätigung, bafe Sor-
jeiger biefe« u. f. m. aud) roirfit* int ©tanbc fei, *u fingen, »bena",

fu^r ber Seamte fort, „bei ber SHaffe oon ©cbminbleru fann man
niebj oorfid&tig genug fein". Uebrigen« ge§e biefe* Serlangen nüftt

oon i^m au«, fonbern er fei oon feinem Sorgefefcten, bem (em
fianbratft o. S., ausbrüdlid) baju beauftragt. 9lun — ©err Sul6
t)at fdjlieglid) bennoeb,, aud) oone Äunftfdjein, gefungen unb bem
pflidjtgetreuen Seamten (öffentlich bie Ueberjeugung beigebrad)t,

bag er e« einigermagen öerftebt. — ©o gefielen nidjt etroa ju

$ofemude( ober ©djilbburg, aud) nid)t ^u Äbbera, fonbern, mie

gejagt, in einer gar nid)t unbebeutenben ©labt ber ^rooinj ©an«
nooer.

Heue ttui ttcnrmflniirtr ®prrn.

*—* 3" Äöln (at 3)trector 3- ©offmann eine aulgejeicbnete

Oper. 3ejt bat man „Xrtftan'' gegeben unb fclbft biefe ftiefep*

aufgäbe mürbe glän^enb gelöft. 3)ie fet>r fritifebe „Äöln. 3«tung"
fdjreibt über ben Xriftan be« ©errn ^aul Äalifd): wÄammerffinger
Äalifdj erfang fteft mit bem Xriftan, biefer fdjmierigften ©elbenteüor*

partic, neue Lorbeeren. (Sr entfaltete in ber &iebe«fcene be« gmeiten

Ädte«, in ber fieberhaften ©fftafe ber Srmartung im britten fomel

SWac^t unb (ftfänft ber ©ö^e, fo sünbenbe (Energie be« «uöbrude«
unb ber $arftettung, bog ibm begeifterter Seifad lohnte", »gran
$eft(er'$ro«fnM

, fo t)eigt e« meiter, „befjerrfdjte muftfalifdj unb
barfteflerifdt) bie SRotte ber w 3[olbe

4
' in feljr anerfennen*roert(>er

Seife".
*—* Sin ber 5)re«bncr ©ofoper ift am 12. 3>ecbr. ber brittc

Xljeil ber «uguft Sungerffcften Xrilogic „Obuffeu* ©eimfetjr
-
" (au*

bem (Soclu« „$ie (omerifdje Seit") jur erften ftuffüfrung gelangt

unb bat lebhaften ftnflang gefunben. 5)er anmefenbe 5)id)ter-

componift mürbe mit reichlichen Ooationen bebadjt.

»ermirdjttö.
*—* 3n bem Sagner*9Weffa Sanreutt) (off, mie man oeminrmt,

für ben grogen TOeifter 9ltd)arb I. ein grogartige« ^enlmal, eine

9lrt Tempel in SRunbbau mit ^racfttfuppel unb ©äulen, bi« 1901
erridjtet merben. 3n biefem 3atjre merben e« befanntltd) 25 3abre,
bag ba« groge Kibelungenmerf erftmalig in genannter ©tabt bar«

geftedt mürbe.
*—* 3n bem „^eiligen" 9fcuglanb ift tienjr« „Sbangelimann*

oetboten morben.
*—* 3" *ari« ift bie Originaipartitur ju a»offini

T

d „Seil" ju

bem (billigen) greife oon 4700 grc*. oerfteigert morben.
*—* @ine mit frifdjer Seroe unternommene Attaque auf bie

ganje Sagner'fcbe Stiftung enthält ba« foeben im Serlage ber Ser-

lag*gefeflfcbaft ^unebner greie treffe in ©cündjen erfc^ienene (oa>
elegant unb mobern audgeftattetc Südjlein: ^e|ereien au« bem
Saureut^er ©eUigt^um" (*rci8 2Rt. 1.20). ©ett oielcn Saftren ift

mot)l faum metjr ein fo rüdbalt«lofe« Urtfteil über bie Sagner-
©d)u(e gefproeben morben. Oftne bie üblichen 3uflcPSnDn*ffe u*°
ttompromiffc, oftne ben minbeften Stefpcct oor ber ljerrfdjenben 9Rernuii4

mirb ftier ba«, ma« bem Saureutfter Unternehmen eigentümlich ift,

cf« Serneinung ber tfunft, al« gefebidte Äu«beutung niebriger Sie«

mente unb al« 9teclame d)aracteriftcrt. 9Jcit biefer negatioen Ärittt

oerbinbet ftcb ein marmber^iger @ntt)ufta«mu« für bie eigenen Äunft-

Sbcale ber fiafftfefcn Dtidjtung. S)ie «Irt ber 2>arfteUung ift im
ed)ten Sriefftiel oon fo(d)er griffe unb Unmittelbarfeit, gugleicb fo

originett unb oielfacft bumoriftifcb, bag mot)l aud) entfeftiebene (Segnet

ba« fede Südjlein mit 3ntereffe lefen merben. 3^ be^ieften ift

ba«felbe bureb ade ©udjftanblungen fomie birett oon ber Serlag**
(anbiung.

*—* 5tltenburg, ben 1. 2)ecember. 5)a« am 28. 9cooember
im ©aale ber (Soncorbia jum Seftcn be« Sittmenpenfton«fonb*
ber ©erjogl. ©ofeapette oeranftaltetc Qoncert ift oon febönem fünft»

lerifdjen Erfolge begleitet gemefen. 5^ie ^erjogl. ^ofea^tte fpieHc

bie ©nmp^onie in ©bur oon ^atibn unter Leitung it)re« (SapeS-
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meifter« SRolnau unb bie (SoncerMDuoerture „3*n grübling" unter

Seitung be« (Jompontften , bc« $ofcapeflmetfter« Älugbarbt au«
Deffau, mit großer Sauberfeit unb Slccurateffc. 3n bcm (Soncert

für Violine mit Ordjeftcr Don Älug&arbt ertöte* ft$ Soncerttncifter

$rifl au« Seidig al« fceroorragenber SSirtuo« unb ÜReifter. töeidjcn

Beifall emtete enblt* bie Sängerin be« Sibenb« , Sri. Olga SBirg

au« Setygig. Der gefdmtadoolle Vortrag ber 31ia»«rie au« SKogarf«
„3bomeneo" geigte oon großer mufifalifdjer Begabung fomie oon
oortrefflifler Sdjulung. Die $u«brud«fäbigfeit, mit ber ba« ge*

fungene SBort bem Qnftalt ber ©ebanfcn entfprad), ber fa)öne An*
fafc, ber reine Don, ber toarme Älang ber Stimme, bie tüditigc

Xedjni! — ba« flnfdjwetten unb ftbtlingen be« Done« mürbe u. S.
Oorgügüd) ausgeführt — fmb rttfjmenb berootgufjeben. @« würbe
bem gfrl. SBirg, bie no<$ bie lieber „9fcofe, roie bifl bu rcigenb unb
milb* oon Spotjr, „Äu« beinen Slugen fließen meine lieber" oon
SRicS unb „©uten ftbenb, lieber 9Ronbenfd)ein" oon föeinede auf
bem Programm batte., miebertjolt ber cbrenbfte Beifall gesollt, ber

nad) bem legten Sieb ein (o anbaltenber mar, baß ftd) bie hänget in

gu einer 3u
fl
aDe entfdjließcn mußte; fte erfreute bie §8rcr burd)

ben reigenben Vortrag bc« Siebe« „Un jour" oon Sftilton Seilinge«.

*—* Seimar. Da« doncert be« ©efangoeretn« „SBeintarer

Sängerbunb" gum öefien ber ©rridjtung eine« Sängerbeim« oer*

lief in befter ©eife. — Die in reidjer Slnjabl erfdjienenen Soliften

tragen mefentlid) gum Gelingen be« Bbenb« bei. §err (5. griebrid)«,

©oljn be« Äammermufifu« griebrid)«, fpiclte ba^ Slbagio unb ben
erften Safr au« bem ßeffoconcert oon Sftoliquc. (£r entfaltete hierin,

fomie in ber ©erceufe oon ©obarb unb ber SRagurfa oon Popper
eine bodjentwidelte Dedmif, gepaart mit tiefer 3nnerlid)feft. §err

Goncertmeifter iRöfel, welcfter eine ©attabe eigener (Sompofition, ein

Sargbctto oon $. Harbin! unb brei ungarifdje Dänge oon ©ratjm«
vortrug, gewann ftdj °urd) fein meifier^afte« (Spiel neue Sreunbc gu

ben alten. Äud) bie gebiegene Sompofition an fid) trug ibm S3ci*

fad ein. $rl. SRarberfteig mar etwa« inbi«ponirt. Drofcbem gelang

tfcr bie fBtebergabc ber Sieber oon hungert unb ©oepfart gut, mäb*
renb fi* bie anbern Hummern leiber nidjt gu redjtcr ©eltung bringen

tonnte. Den ©öbepunft be« Sonccrte« bilbete bie foliftifdje Dar-
bietung be« $errn $ofopernfänger 93laß. Derfelbe fang bie Partie
bc« Saraftro au« ber erften Scene be« erften Slcte« oom 2Rufif*

brama „Saraftro" oon ©oepfart unb erhielte bamit fofort einen

tiefen (ginbrud, ber ftd) in ftarfem, fpontanem ©eifad bemerfbar
madjte. Die roeibeooüe ©eftalt bc« erbabenen Cberpricfter« bilbet

ben SWtttelpunft biefe« bramatifd»en Serfe«. Die SWuftf au ^©araftro"
oerräty einen frei fdjaffenben ©eift, ber jmar aller mobernen 2lu«*

bruddmittel mächtig (toie ber jtoeite Act betoeift), aber tro^bem meift

nur bie einfadrften gebraust, mit bcnfelben ieboa^ eine gewaltige

fBirfung &u erzielen weife. @r ftellt ftd) baburd) in ooflen, bewußten
Öegenfafc jur SWeftrjabl ber bramatifeben (Somponiften ber ©egen-
toart, wela^e unter einer blenbcnben ftußenfeite eine gro&e ©ebanfen»
annutb oerbergen. Die ©irfung bötte bureb 9ßitt^un be« (J^orc«

unb be« ^Jamino*' entfdjieben beträd)tlia^ gefteigert werben fönnen.

Da« ftum Dbcil ^odjgebilbete, gum Xbeil naio geniefjenbe $ublifum
bewie« bureb aOgemcinen ©cifall, bafe felbft in biefer Art ber Dar*
bietung bie €>cenc gut wirft.

*—* $obenlimburg. Da« SEBo^ltbötigfeitöconcert jum ©eften
be« $obenlimburger 3tpe^t>ereind DC^ «öterl. §fraucn*$erein«,
fonnte faft einen ebenfo großen finanziellen wie tünftlerifdjen Erfolg

aufweifen. 3n ben fünftlerifcben (Srfolg teilen [\<b bie ©erren
Regierung« * Saumetfter Äüblcr al« $ianift, 3ngenieur Äumpf*
miÖer au« ©ödlingfen bei ferner al« ©eigen-SSirtuofe , gräulein
X$eo ©effe au« Düffelborf al« (Sonccrtfängerin unb ba« befanntc

SKftnner*Cluartett
?

ba« un« fa^on bei einer früheren Gelegenheit

bureb feine wo^leinftubirten Borträge ergöfct bat. ©an^ befonberen

Änflang fanben bann bie fiteber für ©opran. gräulein ©effe war
oortrefflidi bei Stimme unb geigte namentlid) in bem „grü^ling«*
lieb" oon Umlauft, bog, fte über eine fd)äfcen«wertlje Decbnit oerfügt
3eber Don war burdmu« rein unb bie $u«fptad)e gut. 3n ben
übrigen SBorträgen, ben Siebern w©anberfcbwalbc" unb „SReue

Siebe" oon Kubtnftein unb H$)a$ madjt, c« bat bie iWacbtigafl"

Oon Solfmann, bewäbrte fid) ifjre ed)t fünftlerifdie Äuffaffung ebenfall«.*—* $agcn. Da« geiftlia^e (Soncert, ba« am 6. December in

ber Sutberffrdje oon bem Organiften albert SWenn oetanftaltet

«Wirbe, erfreute ftcb eine« laWxtiüitn ©efudje«. $err 9Wenn fpielte

aniti einer guge in ©moll oon 93ad) ben erften Deil ber gmoll*
Monate oon SWenbel«fo^n, ein Sboraloorfpiel , eine guge JBrabm«'
unb eine guge oon 91b. ©eefer. Die Siebergo.be fämmtlidjer Don-
bidjtungen gelang $errn 2Kenn oor^ügltcb unb legte 3c«Öni6 oon
feinem Äönnen ab. gräulein £effc [Q11g gunäd)ft bieSlrie: ,,(£rwadb

|U Siebern ber 5Sonne". Diefe Arie gelang i(jr in jeber SBejie^ung,

unb ba« will oiei fagen, ba fte oiele Säufer unb Drifler aujweift

unb große Änforberungen an bie Stimmen ftellt. Daß gräulein

#effc aud) mit tiefer (Smpftnbung ju fingen weiß, jeigten bie folgenben

Sieber „JBater unfer" oon Ärcb«, „©ebet1
* oon filier unb ba«

«aff'fcbe „@ei frttt".

*—* ^t. ©allen. Der neugegrünbete ©efangoerein „6tabt*

fängeroerein gfrobftntt", weldier auö ben ©efeafdjaften: „Hntlifc",

^grobrinn" u. ^etabtfängern" entftanben ift unb über 300 actioe

länger unb Sängerinnen gäblt, fübrte am 15. 9?oo. in ber bid)t»

befeften Saurenjen!ird)e 2Waj 53rud)'« „Sieb oon ber ©locfe" auf,

unb erhielte mit bem ^erritd)en SBerfe einen außerßcwö^nlia^en

(grfolg. Bon ben ©oliften jeiebneten ftd» befonber« Sri. <£. filier,

^ammerfängerin au« (Stuttgart, unb $crr @. Heller au« Subwig«*
^afen aui. Dirigent be« großen herein« ift ^>err Sttuftfbirector

^. ä«üaer.
*—* @i«leben. (Eoncert oon SWaj ©a^neiber. ^)ai am Montag,

ben 30. 9?oo. im 3Biefenbau«faale gegebene Soncert tjatte für ba«

mufifliebenbe ^ublifum @i«lebcn« babura^ ein gang befonberr«

3ntercffe, baß e« oon einem oertjältnißmäßig fer)r jungen So^ne
unferer Stobt, §errn SWaj Sdjneiber oeranftaltet war unb birigirt

würbe. Unb wenn man bann baffclbe al« eine $robe anfe^en barf,

bie er feinen Mitbürgern oon feinen mufifalifdicn gäl?igfetten unb
Oon bem ©rabe ber %u«bilbung berfelben r)at geben woüen, fo muß
man fagen: er bat biefe ^3robe oorjüglid) beftanben unb febr be*

beutenbe Hoffnungen erwedt. ^Mi« Dirigent geigte er eine folibe,

felbftftänbige Verarbeitung ber mit gutem ©efebmaef ausgewählten

Sompofttionen unb eine ruhige fidjere Haltung, al« Somponift aber

eine, frifebe @rfinbung«gabe unb tüdjtigc«, erfolgreidje« Stubium
ber mufitalifdjen Äunftjormen, fowie ber Seiftung«fäbigteit unb
Äiangwitfung ber einzelnen 3"fttumente. ©eine Suite in (Sbur

ift eine melobiöfe, aber nirgenb ermübenbe (Sompofition. gür bie

Ausführung be« ordicftralen Dbeile« feine« Programm« (fBagner1«

Dannbäufcrouoerturc. 3oba«fobn'« Serenabe in gbur, Sßorfpiel ju

„§änfel unb ©retel" oon ^umperbincl, ©djuberf« unoollenbete

©pmobonie in $)moH unb bie Begleitung ju einer Arie au« „@amfon
unb Dalila" Oon Saint »Säen«) chatte er bie febr tüdjtigc Sapellc

be« 27. 3nfanterie-SRegimente« gewonnen , weldje ibren alten 9htf

bewäbrte. Unter bem üielen ©djönen aber, ma« ber Slbenb braebte,

ba« Ängiebenbfte war ber ©efang be« graulein ftbrienne O«borne,

weld)e mit i^rer fräftigen, aber babei aufeerorbentlid) biegfamen unb

für bie oerfdjiebenftcn Stimmungen unb Situationen au«brucf«*

fäbtgen Stimme, it>rer beutlidjen, reinen ÄuSfpradje unb ibrer

natüriia^en, eblen Declamation unb Haltung reiben, woljloerbientcn

«eifatt erntete.

Jtritifc^ er Änjctger.

©iebmann, ^r. Soirees Musicales pour Piano ä quatre

mains. Seipjig, 6. 3)iefmann.

Dicfe fecb« oierbänbigcn Stüde eignen p* üortrefflid) gum
Unterriebt. Sa^wterigfeiten bat ber Slutor oermieben, bagegen M
£auptgewid)t auf barmontfdje SBürgcn gelegt. 3« &er SBcrceufe

($lx. 1) müßten einige redjt übelfltngenbe Ouinten befeltigt werben;
im übrigen ftnb alle Stüde wirffam. Durd) Umfe^ung für StreiaV
ord)efter (gebämpft) würbe bie ©erceufe nod) mc^r gewinnen.

Rothenberger, 3uliu$. 5tät^fcl unb ^rjä^tungen mufifa»

lifdjen Sn^alt^ für bie reifere Qugenb. flöln a. 31^.,

fr toom gnbe'ö 3Serlag. ©cb. 3Kf. 2.—.

(Sin febr fdjmud unb oornetym aufgeftatte« iBüdblcin, beffen

anregenber 3n^Q lt wobl geeignet ift, bei unferer beranwadjfenben

3ugenb greube unb Dbctinabme für unfere muftfalifa^en $eioen
gu erweden unb babei aud) ben Sdjarffinn beim Änaden biefer

muftfalif^en ^ät^felnüffc gu förbern.

Auf fülimugen.
$e$ SHoitte^ 3otoa^ (U..St.««.) Sixth Annual Piano

Recital oou 3. So. föcbmann unb i>upilö
f
Assisted by 2flrö. WUtta

$iU« 2Wac föae, (Jontralto. ^|3rof. Sari ^icbel«berga, #iolimft.

äubel-Ouoerture, 2 ^iano«^ für 8 $änbc oon SBeber. Sonata in

g oon flflojart. Curious Story, oon §efler. ©aOottc; Sarabanbe
unb Loure oon süa<b. On the Meadow oon Sia^ner. Andante
from 2nd Suite oon 9^tcö. In Rank and File oon üauge. Sonata,
E Fiat Dp. 31, Wo. 3 oon ftectftooen. The Rose, Öp. 94 oon

2öobm. Smprompm, Op. 6, Wo. 1 oon SBerßer. geftmarfd) (für 4
#änbe) oon 9iebberg. In the Evening unb ©aootte oon §ofjman.
Wooelctte oon ^o^m. Diploma Waltz, (für 6 §änbc) oon ©obbaert«.
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gafdjinoäfämang, Op. 26 Don Schumann. Mon Bijou, Don (Sggbe*

Ijarb. ?olfa*SKa*urfa, (für 4 $änbe) bon SDanoDici. The Gazelle

*on G^ul^f. Promenade a Chatelard, Op. 139 Don ©enbel.

Mignon Fantasie bon Sarafate. Symphony, E flat, 2 $iane«, für

8 §änbe bon #aobn. The Tulip Don öidjner. Souvenir de Bai
Don ©ottfäalt. Sonatine in g Don (Elementi. Sarniüal Scene.

Dp. 77 bon Sd&awenfa. At Benediction ton SJarrt. Sonata bon

£abbn. Clear Night». Op. 37, Wo. 5 bon £f$atfo»*fy unb
S$er$ino. Op. 10 bon *ßabcrett>fiti. Sonatine. Dp. 32, für 4
fcanbc bon S)tabettt. SEenuetto, für 4 $Snbe bon S($arn>enta unb
Norwegian Dance Don Ortcg. Scfcerjino bon $anbrod. (Verlag

oon <5. ft. Äafcnt Wadjfolger. Eeipitig.) 3mpromptu. Dp. 142, 9Jo.

2 Don Sdmbert. Morning Greeting. Dp. 17, 9ßo. 1 unb Festivity

in the Village. Dp. 17, 9h>. 6 Don 3«if«t- Scberv?. Dp. 4 bon

ÖrabmS. Expectancy. Op. 76 bon ©ucf. Bailad in G minor
i>on Chopin. Yariations Serieuses. Dp. 54 bon 2Renbet«fo&n.

Scotch Ballad Don Selecteb.

Qüfftottt, 29. Dctober. (Srfleö (Soncert be« ©cfangberein*

unter Seitung be« $errn Sojanne« S<$onborf. ,3n Pitter 9iad)t"

Don öra&m«. „Süße« ©egrä'bmfj" bon iörtttt. „Sieberfrfi&üng" bon

Hermann, Sonate (<5mou) für (Slabter: Wttcgro'Snbante-Sdjerjo*

ginale bou Orieg. „33 er meiner SBiege" unb „$ie Qitbt t?at gelogen"

bon ©Hubert. „grüliling«fa(>rt" unb „Sin ben Sonnenjdjein" bon

Schumann, ©arcarotte bon SWoSgfotoöti. Spinnerlieb au« „2>er

fliegenbe £oH8nbci" bon 2Bagner.ßi«jt. fcfrorgefänge a capella:

SBanberlieb; „2>u ijaft mi<$ je unb je geliebt" unb „3m 2Balbe" Don
Sdjonborf. Sologefa'nge : ,,$rei 3ig«uncr" bon ?i«jt. Vertag bon
<S. g. ßa&nt 9tod)folger, Öeipjtg. „Sin Xon" bon (SorneliuS. „2)er

>bancr unb bie #afen" bon -tauben, ©erceufc; aRa&urfa unb £aran*
tetta bon Gbopin. Sologefange; „SHainaäjt" bon ©ratym«". „SRein

Sd&afc ifl auf ber 2*anberfd)aft" Don &ran*. „3m Salb bei ber

Ämfel" unb „?&btti8 unb bie SRutter" bon föeimann.

%aUt a+ Z* p 15. Dctober. I. (Joncert. Sbmpljonie 9*o. 4,

93 bur ton ©abe. Arie au« ber Dper „fternani" bon SBerbi. Goncert

für Violine mit Begleitung be« Ortfcefter« bon ©eet&ooen. Sieber

am (Stabier: *Rur »er bie Se(mfu#t fennt bon Sdjuberr. Untreu

Don Cornelius. @utcn üftorgen bon ©rieg. 2>ie 9to<$tigall bon

fclabieff. Stade für Violine : Canjonetta bon Xföaifotö&ti. ^abanaife

bon Saint*Saen«. Duberture jur Dper „Oenobeba" oon S<$umann.
Sldln, 25. Dctober. (Soncert. SSiolin-Sonccrt (I. @a^) bon

Sieniaurttu. S)er 925d
f
SaHabe bon fiötoe. ©onboliera bon Si«)t.

(Stfenfpiet bon aW8«te«. Sinterlieb bon Äo&. $(m SR^eine bon
sJJiö«te«. 2)a« Äirc^lcin, Duartett bon ©eder. Air Don ©ac^.

Airs hongrois Don (Srnft. Senjüeb bon 2angian«. Verlag bon

(S. g. Äa^nt 9iad)folger, Seipjig. ©tfelummerlieb bon Säubert
«' Serble bon Zaubert. Duartette: ©ta'nb<$en bon Slbt; Untreue

dou ©tlcber. grü^lingSüeb Don ^enbeldfo^n. 3öaljer*(5aprice bon

6trou6*£auftg. Duartette: Sänger« Seflament Don $feil; ©ut S^ac^t,

\f)X ölumen Don SBitt.

Äei>ji(| # 19. ®ecbr. Motette in ber ^omadfirc^e. „3Ha$et

bie X^ore »cit", 2lbbent«motette für bierftimmigen (£Jor bon ©eder.

„$om Fimmel \)0$ ba fomm' i<$ Jer", 2Bei6nac^t«motette für (5Jor

unb ©ofoftimmen in 4 ©ä'^cn Don 9tid)ter. „3ofepJ, lieber^ 3ofepb

mein", Motette für 6flimmigen (SJor Don <£alDiftu«.

%naQt>et>Ut$, 12. Dctober. £rio in 2)mott (Dp. 63), jü:

^Bianoforte, Biotine unb SSioloncett, Don Schumann. 9>ter Sieber für

©opran: 3n ber grembe, bon Zaubert; 2auf ber ©elt, Don Öricg;

Unter Äofen unb ,,©enn e« fäummert", Don ©ermann. Duartett

in Jöbur (Dp. 67), Don ©ra&me. — 19. Dctober. @tretc^uattctt

in ©bur, bon 9ttojart. 3)rei lieber für ©opran: ©retten am 6pinn«

rabe, Don 8dr)ubett; ^©ie blafen üum Äbmarfd^!", Don 3enün; @tanb'

(ben Don Sra^m«. Streichquartett in SB bur (Öp. 76, Wo. 4), ton

©a^bn.

ZHÜWauUn i* %h*p 3. Dctober. (grftc« populäre«®^*
pr)onie*(5oncert. ©pmpbonie <Sbur Don ecr)ubcrt. Duberture jur

Dper (Surbantt)e Don SGöeber. ©erenabe 9^o. 3 für (leflo, 60I0 unt

©rreid)ord)efjter Don $oltmann. Xfytma mit Variationen nnb 3Rarf$

au« ber Suite Wo. I für große« Drdjefter Don Sacftncr. 9lufforbemng

jum Zani für große« Drcjcfier Don Söerliog. — 11. Dct. Sbcnb»

Unterhaltung. Sommerfar)rt , für Streidjord&efler Don 3^ttncr. 2

ßieber für Sopran: Weue 2iebe Don ÜtubinPein unb 2)ie Vele^rtc

Don Stange. 2 2ftännerd?öre a capella: Xief ifl bie 3Rü^(e Derf^neit

Don *ßobbert«fy unb 2)a« einiame 9cö«lein Don ©errne«. 2 Sätjc

für Streic^orcbefter : Träumerei oon Schumann unb SRenuetto Don

iöoci?criui. 9comanje für (Snglifcb $>orn unb $iano Don Xoüer.

La Serenata, ber (Snget Sieb für Sopran unb Getto Don ©raqa.

,,^m 2Bb'rtt)er See", Gärtner Soir«(iebern>atjer für SWännerc^or dou

Äofdjat. — 15. Dct. (Sonccrt. Symphonie pastorale 9h. 6 Den

Seenjooen (Soncert Ä«bur für HJiano mit Dr$efter bon Rummel,
©efänge für fieinen grauendjor a capella Don örafcm«. 9Wtnnelut;

Cutterin unb »Der Bräutigam Dou iBra^m«. Sanbmännc^en, Soit*'

rweife. Peer Gynt, Suite 9lx. I. für Drc^cfier Don ©rieg. 9Jlorgen-

fiimmunq; Äfe« Xob; Snitra« lanj; 3n ber ^attc be« 93ergtönta^.
3&it8b**tn, 31. Dctober. I. (Soncert. ^^orbortrag: ,VenL

sanete spiritus" Don Stöbert, Äönig Don gfranfreicfy. (SlaDierDortrage:

(£l?romatifd)e ^^antafte unb guge Don ©ad); ©erceufe unb $olo»

natfe in 21« bur Don (S^opin. (S^oroortrag: „SWaurenjug" Don

£)orn. ©efang«Dorträge: „9Wainad;t" Don ©rabm«; „Sit^amfcbee

Sieb" Don (S^opin unb ,,$u« meinen großen Sdfrmerjen" Don gran;

(JlaDierDortrage : „Slbumblatt" dou ^pangenberger; ,,<5lfentanj" oon

$opper-S3o6; Rhapsodie hongroise Sflo. 6 Don ?i«jt. ©toröortrage:

„Äbjd&ieb" unb „Unten im Xbalc" Don ^tten^ofer. ©cfangSDortragc:

,^3)er £ob unb ba« 9Jcäb$en" Don Säubert; „SappMf^e Dbe" Don

©ralmi« unb «JEBcnn ic^ früfc in ben ©arten gey Don Schumann
CborDorträge: SWabrigal: „Slmor im 9hc$en" Don ©aftolbi unb „Spinn,

SRägblein, fpinn", ©ottdlieb.

f&ütlbUXQ, 21. Dctober. I. Soncert ber fönigt. 2Ruftffönlt.

Duberture ju „(SurDant^e" für Drdjefler Den SBeber. (Joncert für

©ioloncett unb Drdt)efter in^mott, Dp. 104 Don $Dorät. 2)er Xan;
in ber 3)orffd)enfe

, (9Repfnfto*©al}er) (Spifobe au« Scnatt'« „gaufl
11

,

für große« Drcbefter Don 2i«*t Soloftüde für ©ioloncefl unb CtaDier:

9iomanje unb Valse gracieuse Don ©eder ; Perpetuum mobile Don

gifcenl)agen. Spmp^onie 92r. 8 in 21 mott, (genannt „bie Sc^otttfc^e"

bon 3RcnbeI«fofen.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von ML usikalien,
musikaüschen Schriften etc.

Verzeichnisse urratis.


